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Da bei der Kasualrede die Unterlage immer die¬
selbe ist , entweder Hochzeit oder Tod , so sollte der
Redner . schon in seinem eigenen Interesse seine Rede
schriftlich
ausarbeiteD . Sonst kommt er leicht,
dahin , dass er immer und immer wieder denselben
Gedanjcen breit tritt und gewissermassen „ FormularKasualreden.
Redner ‘ ‘ wird , hi grossen Gemeinden, w;o das Publikum,
Das schwierigste Kapitel in der Lehre von der wechselt , hat das am Ende weniger zu sagen , aber
Predigt ( Homiletik ) bilden unbestreitbar die Kasual¬ in " kleinen Gemeinden, wo stets dieselben Zuhörer
reden . Einmal deshalb weil sie an ein bestimmtes sich einfinden, da bringt sich der Redner rasch um
Ereignis im Leben eines bestimmten Menschen an- seinen Ruf , wenn er sich allzuhäufig wiederholt.
knüpfep — es soll hier nur die Sprac-he von Grab- Allerdings giebt es auch kleine Gemeinden, in denen
urid Traureden sein —- und dann weil sie^ besonders I das Publikum so gleichgiltig ist und so unaufmerksam,
honoriert werden. Ja , das letztere ist ein hochwichtiger dass man ihm - an einem und demselben Tage die¬
Faktor . Man sollte es kaum glauben , aber es ist selbe Speise vorsetzen könnte , ohne erkannt zu werden:
doch so : es giebt Redner , die sich bei der Gestaltung
Das . ,Persönliche“ erfreut sich aber überall der
ihrer Kasualrede nach der voraussichtlichen Bezahlung
richten . lieber das Verwerfliche dieser Gepflogenheit ungeteiltesten Aufmerksamkeit . Und darum gilt
ist kein Wort zu verlieren . Wer sich nicht scheut, es bei ihm ; besonders taktvoll , besonders vorsichtig
sich selbst soweit zu erniedrigen , der sollte wenigstens zu sein . Dem Toten treibt man allerdings nicht die
ins Gesicht , wenn man ihn über die Massen
an die Würde des Amtes denken , das er . bekleidet. Schamröte
* aber dafür
erregt man bei den . Hinterbliebenen
Es mag manchmal Vorkommen , dass der Grabredner, lobt
die Angehörigen des Verstorbenen abgerechnet , der ein bedenkliches Schütteln des Kopf^ Ä^ Das Brautpaar
aber ist zu bedauern , denr der Redrtöf alle möglichen
einzige ist , welcher dem Dahingegangenen Tugenden
andichtet , die es schon bewährt
und Verdienste nachrühmt : um so weniger darf er ■ guten ’Eigenschaften
von denen es nichts weiss . Deshalb
sich verleiten lassen , mit Rücksieht auf das zu er¬ haben soll und
nicht Unangenehmes , Tadelnswertes
Redner
der
braucht
wartende Honorar des Guten zu viel zu thün . Man
aller
mit
Gewalt herbeizuzerren j wo es sich nicht
merkt die Absicht und wird verstimmt
, missliche Verhältnisse zur Spiache zu
Die erste Anforderung, ' welcher der Kasualredner umgehen lasst
- muss
sich eben der Takt ein stellen.
da
bringen ,
zu genügen hat , ist , dass er Takt , viel Takt besitze. Wer
mit
immer
nur
Lobeserhebungen um sich wirft,
Der Takt soUte angeboren sein , er lässt sich aber
lächerlich : wir Meuschen sind alle¬
auch anerziehen. Wenn der Redner auf das der macht sich und
‘
"
nicht
den
verdienen
sündhaft
an
samt
Engeln
.
mehr
nicht
der
Kasualrede
Moment
in
persönliche
Wie
werden
das
soll
zu
Reinheit
.
depn .
verglichen
Wert , legt als notwendig ist , dann wird er leicht in
kommen
seiner
es
wirklich
wenn
Lob
am
zu
Wirkung
,
Wahrheit bleiben
'
. . den Grenzen des Taktes und der . . .
alle
schon
den
in
der
ist
nachdem
Platze
Redner
rgewöhn,
können . Die Taktlosigkeit führt zur Uebertreibung
die ganze Skala der Lobhudeleien1 er¬
Fallen
lichSten
und die Uebertreibung ist Unwahrheit.
freilich einen Redner , de*
Der Redner muss immer bedenken , dass er niqht schöpft hat ? Ich kenne
Trauun
seinen
zu
gsreden .prinzipiell dem*
blos für die nächsten Angehörigen spricht , sondern, pflegt
dass
versichern
er der tüchtigste Mensch,
u
,
für ein grösseres. Publikum , das ' vielleicht' dem durch Bräutigam £
dei Braut vorzuj^ den > dass sie
die Kasualrede Gefeierten gär nicht so sympathisch, ' unter der Sonne ihres
Geschlechtes • sei , der < weisä
die
gegenübersteht . Den Angehörigen freilich , .thut man den Tugendhafteste
Eltern des Brautpaares nicht genug zu erzählen
nie genug , dem Publikum fast immer zu viel . Des¬
? v .
halb kann es nicht genug anempfohlen werden , den von ihrer Achtbarkeit und ihrer Vortrefflichkeit
und
sq
. ereignet sich ein „ ganz besonderer. Fall ,
whjd
mit allgemeinen religiösen Betrachtungen
Kasualfall
'
”
die
Brau
t
der
zum
ällertüchtigsten,
. . zur
Bräutigam
zu umkleiden . Zuweilen rwird dazu de* laufende
werden
die
Eltern
zum
Master
,
Wochenabschnitt Anknüpfungspunkte bieten ; aber allertugendhaftesten
*
und
Vortrefflichkeit
Achtbarkeit
. Der Mänü .-glaubt
an
wo diese nicht von selbst , ungesucht sich ergeben , da sicher selbst ein Muster ah Achtbarkeit und Voftr4ff.
soUten sie lieber fallen gelassen werden. Wir haben
"
als
aber
Must
lichkeit
Sein
zu
.er .mööhte ich ihq. trotz¬
,
ja neben der Thora auch die Propheten und die dem nicht
•
. ;.* .
gelten lassen , —
übrigen heiligen jSchriften , in denen Texte für alle
Für die Leichenrede scheint das vortrefflichste
möglichen Fälle sich mit leichter Mühe finden lassen.
Der gewissenhafte Pnediger wird die heilige .Schrift, Zeugnis zu sein , dass sie ^ ergreifend ’ ' wär . s' Wenigstens,
immer und immer wieder homiletisch durchforschen steht in allen Berichten über Leichenbegängnisse zj/
, ergreifend gesprochen . habe.
v uiid die Ausbeute seiner Lektüre sich aufzeichnenj so leseh , dass der Prediger
’
dasth er stets einen passenden Text zur Hand hat. Ich . glauVe . ni^ ht dass der Leichöüredner . seifte - Auf-
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leicht möglich, nachdem der Abschnitt übersetzt ist
und nun der sicheren Einprägung halber wiederholt
wird . Man braucht dabei nur - an die Wiederholung
eines* auswendig gelernten Gedichtes za denken , so
wird man - finden , dass hier Lehrer wie auch Schüler
sein können wie bei dem
niemals so gedankenlos
’
Vortrag , bald eine er¬
Uebersetzen . Bald ist s der
‘
klärende Bemerkung , bald etwas Grammatisches , durch
deren Hinweis allein schon Gedankenlosigkeit ver¬
hütet werden kann . Nur selten lässt sich der Unter¬
richt im Uebersetzen aus dem Einerlei herausbringen
und besonders während der ersten Hebungen.
Es ' lässt sich schwerlich etwas Geisttötenderes
denken , als selbst die Methode, wie sie noch in den
jüngsten und allerneuesten Anleitungen zum Ueber¬
setzen gegeben werden. Anders gestaltet sich die
Sache, wenn der Lehrer vor der Durchnahme eine
kleine Vorbereitung voraussöhickt , ähnlich wie dieses
bei der Behandlung mancher Lesestücke notwendig
ist . Soll z . B . Borachu mit dem folgenden Abendgebet übersetzt werden , so wird er vorher auf die
Schönheit des Wechsels zwischen Tag und Nacht,
auf die Wichtigkeit der Dämmerung hinweisen ;—
der Einleitung zur Schmoone esre auf. die Be¬
Etwas vom Uebersetzungsunterricht. bei
deutung der Erzväter und besoncftrs auf Abraham
Schluss
.
)
(
als Segen für die Menschheit ; bei dem Abschnitt
Zweierlei hat nun beim Hebersetzen von jeher Weschomru auf die Entstehung desselben mit dem
u . s . w.
Widerspruch hervorgerufen , das Was und das Wie? Hinweis auf die Bedeutung des Sabbatswird
der
oder Stoff • und Methode. Ueber ersteres sollte man Nach dieser allgemeinen Vorbereitung
—
dass
gar nicht zu reden brauchen , gilt doch auch hier des Lehrer gut thun , das Ganze —vorausgesetzt ,
zusammenhängend
Dichters Wort : „ Das Beste ist für die Kinder gut der Abschnitt nicht zu lang ist
“ Damit können doch nur die Gebetstücke
für
Wort
Wbrt
vorzuübersef^ en . Das
möglichst
genug.
und Abschnitte gemeint sein, an welche die ver¬ Ganze wird dann in kleinere Abschnitte zerlegt,
schiedenen . Lehren und Wahrheiten der Religion an¬ der Inhalt des Gebetes, der in entwickelnder Weise
geknüpft werden , und von denen zu erwarten steht, gefunden wird ■—- wobei besonders auf die Ueberdass dieselben dem Schüler noch , in späteren Jahren
setznng Rücksicht zu nehmen ist , neu eingeprägt.
die
Seele
vor
Die einzelnen Abschnitte werden nun wiederholt —
beim jedesmaligen Beten lebendig
treten und zugleich heilsame Erinnerungen aus , der dann das ganze Gebet kurz zusammengefasst. Auch
glaubens- und imschuldsvollen Zeit des Kindesalters die schriftliche Uebertragung des Gebetes bezw . der
in ihm wecken , werden . Es seien hier nur genannt: Uebersetzung desselben ins Deutsche lässt sich wohl
die in die tägliche Liturgie eingereihten Psalmen , die mit Nutzen besonders bei den jüngeren Abteilungen
zur Schma-Lesung gehörigen Bibelabschnitte mit den an wenden. Die Schüler erhalten dann einen Gesamt¬
eindruck des Gebetes. Manche der Üebörtragungen
dazu gehörigen Benediktionen , vorallemaberdasHauptstiick der ganzen . Gebetordnung : Die Schmone Esre. wird man auswendig lernen lassen, solche , die sich
Anders ist die Beantwortung der Frage : „ Wie namentlich als Schulgebete eignen . Es wäre dieses
kommt es , dass apf dem Gebiete des Uebersetzens vielleichtim Sinije der Allg . Bestimmungen ( 5 . Oktober
soviel Klagen gehört werden ? und Was ist zu thun, 1872 ) aufzufassen,, welche betreffs der Gebete besagen:
und
dass erfreulichere Erfolge erzielt werden ? “
„ Dass auf der Unterstufe die Kinder einige kurze
Bei keiner religiösen
Disciplin ist mehr leichte Morgen - , Mittags - und Abendgebete erlernen
Mechanismus in der Methode änzutreffen, als hier , da sollen , auf den oberen Stufen ihnen die Einrichtung
“ Es
sonst der - Inhalt schon von selbst Nachdenken und des öffentlichen Gottesdienstes zu erklären sei .
Aufmerksamkeit erfordert ; das mechanische fast be¬ ist wohl unschwer , solche in dem Siddur zu finden:
wusstlose Vor - und Nachübersetzen hat sehr leicht z . B . das erwähnte Elohoj , neachömo — als
den Erfolg , die Schüler an Gedankenlosigkeit zu ge
Morgengebet — Haschkiwenn als Abendgebet —
wöhneri . — Auch das Einüben der Vokabeln, Wodurch Modim ein Lob - und Dankgebet u . a.
Wohl wird bei dieser Methode « s schwer
ja , das Uebersetzen selbst sehr erleichtert und
ein Fortschritt sehr gefördert wird , giebt für sich quantitaiv das zu erreichet , was nötig und erforderlich
noch keine Gewähr , dass das religiös- sittliche Ziel er¬ ist ; cloch gilt auch hier die didaktische Regel : „ Nimm
reicht wird . Der Lehrer selbst kann dabei sehr Weniges — das Wenige muss gut sein, und dasGutemache
leicht in das Uebel verfallen , anderes zu betreiben, deutlich und übe es sicher und unverlierbar ein.
während die Schüler übersetzen . Dieses ist besonders
Auch inwieweit die Grammatik bei dem Ueber¬
setzen der Gebete zu berücksichtigen ist , bedarf noch
* ) Nicht unerwähnt aber darf bleiben
, dass Maybaum
—• wenn auch kurzer Erwähnung . Im allgemeinen
—
—
ander
eine und dieselbe Uede wenigstens in ihrer Einleitung
Bahre des sei . Dr . Joel in Breslau und später am Sarge eines
kann und muss hier dasselbe gelten , was sich ingewöhnlichen Kaufmanns in Berlin gehalten und alsdann in
bezug !der Sprachlehre im deutschen Unterricht
seinem Buche zu verqflentlichen — sagen wir — anvorsichtig
ist nur Mittel
sagen lässt . Die Sprachlehre
gewesen “ist . Es sind also hervorragende Persönlichkeiten
zum Zweck. Bei der so knapp bemessenen Zeit
„ gemacht worden . Red.

"
'
gäbe . eriüllt , wenn er „ ergreifend spricht . Ergriffen
sind die Anwesenden durch den Todesfall, vom Leichen¬
rednererwarten sie Beruhigung und Trost : sie soll er aus
dem unerschöpflichenBorn des Gotteswortes spenden. —
Auch für die Kasualreden sei dem Studierenden
''
das gedruckte oder - gesprochene Vorbild zu seiner
Heranbildung empfohlen . An den modernen Samm¬
lungen von Kasualreden vermisse ich es nur , dass in
ihnen die alltäglichen Fälle , wo es sich um ganz ge¬
wöhnliche Menschen handelt , fast gar nicht berück¬
sichtigt sind . Wer z . B . Maybaums treffliche Kasual¬
reden durchblättert , wird unter den Leichenreden
fast lauter hervorragende Persönlichkeiten linden . * ) Da
giebts Stoff in Hülle und Fülle . jAber wir gewöhn¬
lichen Sterblichen möchten bei der Leichenrede auch
nicht zu kurz kommen ; und es wäre gewiss wünschens¬
wert , wenn diejenigen Herren , Welche das Bedürfnis
fühlen , Kasualreden zu veröffentlichen!- auch „ Gevatter
Schüeider und Handschuhmacher “ berücksichtigen
würden . Oder sind die Worte , welche an deren Bahre
gesprochen wurden , nicht des Druckes wert?
Dr. J . E A.

für den Uebersetzungsunterricht wird der Lehrer so¬
viel als möglich ist , dieselbe sparsam ausnützen
müssen ; für grammatische 'Ausflüge , — die ja doch
nur für den Augenblick sind , bleibt wenig Zeit übrig.
Weder zur . mündlichen noch zur schriftlichen Aus¬
drucksweise bedürfen die Kinder der Volksschule der
Grammatik . Nur die p ra k t i s c h e Grammatik hat daher
in der Schule ihre volle Berechtigung . Es sei hier
Gebetes
nur an den ersten Abschnitt des
■
erinnert , der unwillkürlich zum Anknüpfen an das
persönliche Fürwort des zweiten Falles nSfc * bezw.
mahnt . Aus¬
an das v besitzanzeigende Pronomen
führ liches über die Grammatik in der Volks -ReligionsSchule gehört ' nicht in den Rahmen dieser Arbeit;
vielleicht davon später in ausführlicherer Auslassung,
Fassen wir kurz unsere Darlegungen über den
Uebersetzungsunterricht zusammen, so ergiebt sich
1 . In den Gebeten
spricht sich der Geist des
biblischen rabbinischen und modernen Juden¬
tums aufs Entschiedenste aus.
2 . Die Schuljugend muss mit dem Sinne und
Geiste der hebr . Gebete bekannt gemacht werden;
da es für die Gestaltung des Gottesdienstes
selbst unbedingt
notwendig ist und ferner
wegen des ungleich wichtigeren erziehlichen
Wertes des Gebetes für den Betenden , das zur
inuern Heilung führt.
3 . Darum sollen die Gebete übersetzt werden , die
den Religionsunterricht und die religiöse Erziehungdurch die Schule unterstützen undfördern.
4 . Bei dem Unterricht ist der Mechanismus soviel
wie möglich zu vermeiden.
Wird der Lehrer etwa — es sollen ja hier nur
Winke gegeben werden — den Unterricht in dieser
Weise erteilen , so wird Erspriessliches erreicht werden;
denn das ist doch schliesslich das Wichtigste und
der Endzweck dieser Disziplin , dass die Kinder und
später Erwachsene das Gebetbuch als eine Fundgrube
edelster Gedanken , als einen Quell des Heils , aus dem
sie in allen Lagen des Lebens schöpfen können,
kennenlernen . Es bleibtihnen darum kein terra incognita.
Möchte daher mit derselben Liebe, mit der unsere
deutsche Muttersprache mit Recht in der Schule
gepflegt wird , unsere alte und ewig neue hebriäsche
M. Andorn.
Gebebssprapbe gewür digt werden .

zu wahren und nur mit der grössten Vorsicht unsere
Gedanken über die Schwelle unserer Seele hinaus¬
schreiten zu lassen z.u den anderen Menschen , das
Leben wäre für sehr Viele , die sich an einsames
Sinnen noch nicht gewöhnt haben , schwer zu er¬
'
"
, zu
tragen , wenn sie nicht einen Menschen hätten
höchste
der
ist
Das
dürfen
dem sie offen und wahr sein
Segen des Herzensbundes zwischen Mann und Frau.
Das Altertum hat uns Bericht gegeben von einigen

Freundespaaren , deren Bündnis den Wechsel der Ge¬
schicke überdauerte . Dieser Bericht ist die köstlichste
Ironie der tausendfältigen Beziehungen, denen wir
geben. Sehet , so sagt uns
. den Namen Freundschaft
alte Kunde , unter diesen Millionen und Aber¬
{ die
millionen Menschen gab es einige Freunde . Ist darum
die Freundschaft aus der Welt entschwunden ? 0 nein,
sie hat ihre Heimat in so vielen Ehen , in so vielen
Familien , Verständige Gatten , die über Vieles sich
aussprechen , entgehen auch der Gefahf sich aus
zu sprechen und etwa durch den ständigen Verkehr
den Stoff der Rede zu verlieren . Wie fein und zart
ist das Wort des hohen Liedes : Mache mich zum Siegel
an Deinem Herzen . Des Mannes Herz , der Welt ver¬
schlossen , die Geliebte blickt hinein und wird wahrlich
nichts davon der Welt verraten . Aber soll die Frau , die
Genossin, dieFreundin , die Beraterin des Mannes werden,
dann ist es um so notwendiger , dass sie . nicht nur
durch Anmut und Lieblichkeit gefällt , sondern dass
sie durch Geist und Charakter sich tüchtig zeigt.
Solch eine Genossin gewinnen Sie g . Bräutigam ! in
dieser Stunde ; Ihre Braut ist jung an Jahren , aber
schon früh ragte ihr Geist weit hinaus über das Mäss
sind ein gutes
des Alltäglichen und die Fähigkeiten
'
Willens,
Werkzeug in der Hand einiaif energischenWahrheit.
uud
AVissen
dem es heiliger Ernst ist um
Wer immer mit Ihrer Braut in Verkehr tritt , wird
ihr wohlgesinnt und Sie dürfen zuversichtlich erwarten,
dass sie auch Ihren ehrwürdigen Eltern eine ergebene
Tochter , Ihren Geschwistern eine treue Schwester
sein wird , dass sie Ihrer ganzen Familie herzlich und
vertrauend entgegenkommt.
Sie haben g . Braut das Vorbild Ihrer Eltern , wie
diese in der Pflege einer anmutigen und behaglichen
Häuslichkeit allen Segen suchen und finden. Ihr be¬
sonnener - und welteffahrener Vater hat von jeher sein
des Be¬
ganzes Dasein geteilt zwischen der Arbeit
Ihre
un»
und
Hauses
des
Traurede.
rufes und den Freuden
Lehre
durch
Geehrtes Brautpaar . Der traute Bund zwischen ermüdlicbe Mutter zeigt den Töchtern
einen
Mann und Weib ist die innigste und edelste Geselligkeit und Beispiel , wie weibliche Schaffensfreudigkeitwerden
Sie
kann
weben
.
Heim
auf Erden . Wie oft ist die Geselligkeit nur über¬ eigenen Zauber um ein
die Frau
tünchte Lüge , gleichsam nur intime Feindschaft. nicht rasten , mehr noch als der Mann muss Höhe
zu
Selbst bei dem redlichsten Willen wahr sein , wäre sich mühen , sich fortzubilden und auf der
die
ernste
in
Leben
das
nimmt
es für den Verkehr der Welt das Verkehrteste , das ge¬ bleiben ; den Mann , ihn
treten neue
heime Weben unserer Seele nach aussen zu kehren; und strenge Schule , an jedem Tage fastihn
heran , da
für den biedern Menschen gilt es behutsam zu Menschen und neue Bestrebungen an
. auch
Verstand
der
sich
entfaltet
da
/ sein uni je nach den Umständen den Schrein unseres schärft sich das Auge ,
als alles
Schatz
Herzen , unserer tiefsten und gegründetsten Ueber- nnd Erfahrung ist oft ein grösserer
die Bücher spenden , aber die Frau,
zeugjtfügen nur bis zu einem gewissen Grade zu öffnen. Wissen , welches sich der Sinn
im engen Kreise des
Am leichtesten haben es diejenigen , die immer gerade leicht verengt
die Meinung flössen haben , mit dein sie sich unter¬ Hauses und manche Frau , die hochstrebend begonnen
Sie
halten , die jedem zu Munde reden , die sich nach dem hat , versandet gleichsam in der Alltäglichkeit
denen Gott Sie begnadet hat,
Spruche richten ; Was sie wissen , lässt Du gelten, werden die Talente , mit lassen und durch
geistige
was sie nicht wissen, musst Du schelten . Aber so nicht brach liegen
Haus
beleben.
Ihr
Sie
wie
es
Herz
und
Geist
vermögen
,
Regsamkeit ,
leicht haben es nur solche, deren
Wie gut hat Gott Sie ge¬
!
Geehrtes
: Schwierigkeiten
keine
denen
Brautpaar
es
und
sind
leer
ganz
führt , wackere Eitern haben Ihnen den Weg geebnet;
macht sich selbst zu verachten.
Aber wenn draussen die Welt uns zwingt den Ihre Väter stehen ein Jeder in dem Geschäftszweige,
und
Schlüssel zu unserm Denken und Empfinden sorgsam welchem sie sich widmen, in vorderster Reihe

gemessen weithin den Ruf seltener Tüchtigkeit . .Ihre
Mütter sind zu jedem Werke der Nächstenliebe froh
bereit lind bis zur Selbstaufopferung eifrig für die
Ihrigen . Wie freudig war Ihnen g . Braut die Jugend¬
zeit ; was Andern die Jugendlust dämpft , die Pflicht
zu lernen , zu arbeiten , das war Ihnen Genuss und
Sie kamen , öffneten ^ioh Ihnen die
. Labsal : wohin
Herzen ; das wird mit Gottes Hilfe so bleiben ; eine
und uns allen daakrch bereitet,
grosse Freude ist Ihnen
’
dass
die
Schatten
Krankheit von Ihrem Vater
der
.
gewichen sind , dass er an Ihrer Freude den vollen
Anteil nimmt ; ein liebevoller Gatte führt Sie in die
neue Heimat , die Ihnen wohlvertraut ist , wo so viele An¬
verwandte Sie begrüssen, und wo Sie dem Elternhausund
den alten Freunden doch nicht zu weitentrückt sind.
Wie gesegnet ist Ihre Lebensbahn , g . Bräutigam da
Sie nun nach all dem Guten , dass Ihnen Eltern und Ge¬
schwister und die eigene Arbeitskraft bereitet hat,
das Köstlichste erringen . Sie bangen nicht vor der
Zukunft , sondern Sie schreiten hochgemutet , auf
Gott vertrauend und auf die eigene Kraft , hinaus in
die kommenden Tage , die wie eine blütenprangende
Landschaft , wie ein Rosenhag sich vor Ihnen aus¬
breitet . Gott erfülle Ihr Beten und Ihr Hoffen , Gott
ihnen die Elternpaare , die Kronen und die
erhalte
„
Sonnen dieses Festes und gebe fhnen bis zu späten
~ ~
■
B . R.
Tagen Freude und Frieden . M

Aus der Praxis für die Praxis.
I . Meldungen.
( Schluss . )

BKetiejengen und Versicherungen über die Würde
des Kandidaten erregen mit Recht Misstrauen.
Moral
und
.
Da schreibt Einer : , ,Meine religiös moralische Lebens¬
führung ist adaptirt ( ! ) der Würde lind Heiligkeit,

meines Berufes/ ' Der kleine Schäker hat für seine
Bewerbung diese Würde adoptiert ( mit o) in seiner
Praxis hat er davon nichts verraten , was viel mehr be¬
kannt ist . als er in seiner Unschuld . ahnt.
Derselbe schildert auch mit Pathos seine Leistungen
mit folgenden Worten ; „ ich bin im hohen Masse
beanlagt \ einen recht gediegenen , homiletisch
( ! ) zeitgemässen Känzelvortrag zu halten
geregelten
und zwar bei allen , sich mir darbietenden Anlässen,
einen Vortrag ( Steigerung ) der seine Bestimmung
und Zweck , der gottesdienstlichen Feier eine höhere
Weihe zu geben , vollständig zu erfüllen im Stande
ist. 1 ' Ein Anderer ist bereit „ auch die Predigten zu
verrichten ! “ Ein Dritter schreibt ebenso geschmakvoll wie richtig : „ Ich kann Ihnen nach dem alten
undnach dem neuen Ritus befriedigen ! “ Abgesehen von
dem grammatikalischen und orthographischen Schnitzer
verrät der Bewerber durch seinen alten und neuen Ritus
eine haarsträubende Unwissenheit . Ermeintdie polnische
und aschkanesische Liturgie und weiss nicht einmal
die Bezeichnung, weiss nicht , dass eine Gemeinde doch
nur die eine oder die andereLiturgie haben kann.
ß

Eine

widerliche

Unverfrorenheit

zeigt

ein

Be¬

amter durch seine Bemerkung : „ Ohne Zweifel
wird mein Probevbrtrag meine Angabe bestätigen und
den Herren Mitbewerbern jede fernere Mühe ersparen ! “
Welche Ueberhebung , welcher Hohn liegt in diesen
wenigen Worten : „ Jetzt komme ich , der grosse
Chasen , der gottbegnadete Redner , der . propheten¬
gleiche Hebräer . Platz da — hinaus aus dem Tempel ! “
Ein Anderer schreibt : „ Ich bin als Kantor und
Prediger als tüchtig anerkannt und besitze auch den
Chower- Titel . “ Der Mann verdientnoch einen andernTitel,

Und nun kommt ein Aehnlicher - und schreibt
ganz etwas Neues Und noch nicht Dagewesenes:
„ Was meine Chasonalien (! ! ) betrifft , so glaube
ich um so mehr Ihren Beifall zu finden, - weil ich in"
diesem Fache durchaus tüchtig bin . “ „ Cliasonalien“ ist
'
gut xind gegen seine wunderbare Logik lässt sich
eigentlich nichts einwenden.
Alle diese Expectorationen werden entweder gar
nicht gelesen , und das ist das günstigste Ergebnis,
denn die Vorsteher brauchen nicht immer von Neuem
die Erfahrung zu machen, dass sich auf das Wort
Chasottim eiir anderes Wort reimt oder sie geben viel
Stoff zum — Lachen . Ich habe sie widerwillig citiert,
damit in Zukunft derartige Auswüchsevermieden werden.
Richtig ist . dass die meisten Bewerber m dem
angeführten Falle nur die Abschriften ihrer Zeugnisse
eingesandt haben . Ich möchteraibprhaupt raten eine
Anzahl Copien von einem geübten (Schreiber hersteilen
und sie von einer Siegeltiihrenden Bohörde legalisieren
zu lassen. Die Bewerbung selbst muss eigenhändig
geschrieben werden , was bei den Zeugnisabschriften
nicht erforderlich ist.
Dass man auch des Guten zu viel thun kann,
beweist die sonst korrekte Meldung eines älteren
Beamten . Er schickt 32 ( zweiunddreissig ! ) Zeugnisse
und zwar von achtzehn Gemeinden, Rabbinern etc.
und schreibt : „ Aus den Anlagen ist zur Evidenz
ersichtlich , dass ich tüchtig im Amte bin . “ Er hat
aber nicht berechnet , dass ebenfallszur Evidenzersichtlich
war , er habe durchschnittlich in 25 Jahrenje 18 Monate
auf einer Stelle ausgehalten . Warumscliickt der Herr
nicht drei gute Zeugnisse zur einstweiligen Einsicht?
Wird ein Kultusbeamter verlangt , der auch
Schocket sein prass, so möchte ich raten , weder die
Kabolah selbst , noch die Abschrift einzusenden, da
die Vorstände sich nur in den seltensten Fällen mit
dem Studium der hebräischen Schriftstücke befassen.
Es genügt hier , die Namen der Aussteller zu nennen
und auf Wunsch kann man dann spater immer noch
'
Origiiyile vorlegen . Ebenso ist es ganz überflüssig
die Bewerbungsschreiben mit hebräischen Citaten zu
spicken , die oft nicht . verstanden und immer bei
dieser Gelegenheit absurd wirken.
Citate sind überdies billig wie Brombeeren und
verraten keine Gelehrsamkeit . Geradezu widerlich
wirken aber di« Citate , die den Namen des Vor¬
stehers z . B . " Ehrenfeld , Goldberg , Herzfeld ethymologisch nach dem Kischmo ken hu bearbeiten.
Sie kriechen und speichellecken vor dem allmächtigen
Parnes , bevor' sie ihn gesehen. Selbstredond ist es
ein Unterschied , ob man eine Meldung nach der
Provinz Pösen oder nach einer mitteldeutschen
Gemeinde, an einen Rechtsanwalt oder an einen
Bezirksrabbiner einsendet .
In letzterem Falle
können auch gleich die Kabolos im Original mit¬
gesandt werden . Hier muss der Takt und die Er¬
fahrung den richtigen Tön finden. Eine Vorlage für
solche Meldungen zu geben , muss ich mir versagen,
weil sonst verschiedene Meldungen dieselbe Form
tragen , und das wäre eher schädlich als nützlich.
Die Frage wegen Reiseentschädigung
die ich
“, behandelt
in
meinem
Lehrer
Jüdischen
schon
allerdings
„
habe , werdeichin dem nachfolgendenKapitel anschneiden.
Geben diese Winke aus einer langjährigen Praxis den
w . Amtsgenossen einige Anregung , so will ich alle in¬
teressierende Fragen aus dem Amte auf dieselbe Weise
Lion Wolff.
in Fortsetzungen behandeln . * )
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Einheitlichkeit

Von
Vpn

im jüdischen Religions¬
unterricht

Von A . Salinger - Znin.
Ueber den Religionsunterricht schreiben die „ All¬
gemeinen Bestimmungen “ vom 15 . Oktober 1872 vor,
dass die Kinder angeleitet werden müssen , die heilig **
Schrift mit Verständnis zu lesen und am Gottesdienst
der Gemeinde lebendigen Anteil zu nehmen.
Der erstem Forderung suchen wir in der Weise
gerecht zu werden , dass wir biblische Geschichte und
Bibellesen treiben . Die Kinder jedoch zur Teilnahme
am hebräischen Gottesdienst anzuleiten , ist die öffent¬
liche Volksschule nicht imstande , denn die 4 schulplanmässigen Religionsstunden reichen kaum für den
Unterricht in biblischer Geschichte , Bibelkunde und
Bibellesen hin Das Hebräische muss also , wie üblich,
dam Privatunterricht verbleiben . Alle diese religiösen
Fächer müssen jedoch einheitlich gestaltet und zu einem
Kreise verbunden werden , dessen Zentrum dieSynagoge
wäre , wenn die Kinder das gesteckte Ziel , die leben¬
dige Teilnahme am Gottesdienste erreichen sollen.
Auf die Synagoge müssen wir sowohl bei der Aus¬
wahl des Lehrstoffes , als auch bei der Pensenverteilung
Rücksicht nehmen . — Als Lehrstoff dürfen nach
diesem Plan nur diejenigen biblischen Bücher und
'
religiösen Dichtungen in den Kreis des Religionsunter¬
richts gezogen werden , die entweder in der Synagoge
als TephillA Keria undHaphtara oder bei der häuslichen
Andachti ^is Kiddusch bajom ubirchas hamason Verwen¬
dung finden . Auch die VerteilungdereinzelncnLektionen
auf die verschiedenen Zeiten des Jahres muss eine
zweckentsprechende sein . Die biblischen Geschichten
dürfen nicht nach der historischen Entwickelung der Er¬
eignisse erzählt werden’ ; sondern nach dem Schriftwort
Umib ’ ne Jisachar jod e bina leittim den Festen des
Synagogenjahres sich anpassen . Man soll abfragen,
und lehren die Vorschriften des Pessachfestes vor dem
Fes & e , schreibt der Talmud vor . — Dieser frommen
Sitte des alten Cheder bleiben auch die Lehrer
unserer öffentlichen Volksschulen treu und erklären
vor jedem Feste den Inhalt des Festes . Damit ist zwar
für die Schule das Notwendigste getlian . Was haben
die Schüler aber für das synagogale Leben gewonnen?
Von diesen logischen und unleugbar frommen , zu Herzen
über die historische Be¬
gehenden Belehrungen
deutung unserer Feste haben die Kinder noch lange

Wochenschrift
.

.)

1897.

nicht die Fähigkeit zur lebendigen Teilnahme am
Festgottesdienste in der Synagoge erlangt.
Ehe wir jedoch über die Feste sprechen , müssen wir
uns vorher klar machen , wie wir die Kinder für den Sabbat¬
gottesdienst vorbereiten , wie wir sie mit den Be¬
nennungen der Sabbate nach den Thora - Abschnitten
oder Prophetenkapiteln
bekannt machen .
Wenn
die christlichen Schulmänner
die biblischen Er¬
zählungen im engsten Anschluss an den biblischen
Ausdruck verlangen , müssen wir dieser Forderung
mit Rücksicht auf den hebräischen Unterricht um
so eher folgen . — Wenn wir in der Woche vor
rüli ’ die Schöpfungsgeschichte erzählen , so
sind die Kinder fürs hebräische Pensum dieser
Woche präpariert
Der Lehrer braucht nicht mehr
die Uebersetzung vom rPtSWQ bis etwa fsn ' i bis zur
Ueberanstrengung vorzukauen , weil die Kinder die¬
selbe mit der biblischen Geschichte gelernt haben.
Der Unterricht - in der biblischen Geschichte erfüllt
hier neben dem formalen Zweck , Gemütsbildung,
noch die materielle Aufgabe , die Kinder für das
Hebräische
sie ’ befähigt
vorzubereiten , wodurch
werden , nicht nur der Vorlesung in der Synagoge
ihr reges Interesse zuzuwenden , sondern auch durch
die Uebersetzung von
der häuslichen Andacht
Teilnahme entgegenzubringen.
von
Freitagabend
Die Herstellung einer Brücke zwischen dem schulplanmässigen Religionsunterricht und dem hebräischen
Privatunterricht , und infolgedessen auch dem synagogalen Leben resp . . der häuslichen Andacht müss
das Ziel eines jüdischen Lehrers sein.
Nach diesem Lehrgänge müsste der Schöpfungs¬
geschichte zu jviPN ’U r,2tT> diejenige der Sündfhit zu
folgen.
n: nuns nnd Abrahams Friedensliebe zu
So werden die Kinderden ganzen Winter hindurch bei
jeder biblischen Geschichte auf die Vorlesung in der
Synagoge hingewiesenbis zu □ » CSte’ C fittns, . einem'
Wochenabschnitt , der bei all seiner Ausbeute für die
Halacha zur Behandlung in der bibl . Geschichtsstur de
nicht geeignet ist . Wo wird jedoch ein jüdischer Lehjrer
mit dem Pentateuch in der Hand verlegen sein, ^ was
er seinen Kindern aus der Gotteslehre bieten soll?
Für diese Woche schlage ich einige Sätze didaktischen
Inhalts zur Einübung vor : „ Wenn du meinem Volke,
dem Armen bei dir , Geld leihest , sei ihm kein
Wucherer , lege ihm keine Zinsen auf . “ Auch die
folgenden Sätze von der Feindesliebe sind . dem kind¬
lichen Geiste zugänglich . —
( Fortsetzung
folgt . )

seinen Bewohnern Millionen Hebräer zählte —1 schelo
schinu es leschonom — als gebildete - Königstochter nicht,
nach dem Midrasch.
auch der häbräischen Sprache kundig gewesen sein,
Laxit Exodus Kap . 2,10 hat , nach der üblichen
während bei Jochebed und der etwa 15jährigen
Uebersetzung , die Königstochter ihrem Schützling- den Mirjam die Kenntnis beider Sprachen ( der egyptischen
Kamen Mosch eh gegeben , indem sie erklärend hin¬ wie der hebräischen ) zweifellos ist ? Wenn sie also,
zufügte inrvti ’ D D ’ Dn | D >2 „ denn aus dem Wasser wie ich mit Grund zu behaupten wage , der hebräischen
habe ich ihn gezogen . “ Ueber die Schwierigkeit , dass Sprache mächtig gewesen , wie konnte sie da den
sie ihn nicht sprachlich correct v^ e- nannte, - was Namen nttfC anstatt
für grammatisch correct
schon Jcsephus zu einer ägyptischen Ableitung des halten?
Wortes Moscheh veranlasste , ( mo . Wasser , usche
Gegen die Interpretation des Abravanel lässt sich
gerettet -h—geht Ab eil Esrah ruhig hinweg , da es sich allerdings auch erinnern , dass die Wortfolge in dem
nur um die Bildung eines nomen . proprium verbale
fraglichen Verse nicht für dieselbe spricht , da es sonst
handelt . Er bemerkt darüber : „ Weal tithmah bäawur
heissen müsste * Watikro selimo Mosche watomer ki
scheenenu Moschui , ki haschemoth enom nischmarim
loh lewen . Da aber
“ Nichtsdestoweniger wird dies von min hamajim mesehissihu wajehi .
lewen
jkemo hapealim
H &’ E
XlpHI unmittelbar auf wajehi loh
fast - allen Autoren bemängelt , (regen die Annahme,
folgt , so ist wohl eher anzunehmen , dass mit watikro
dass jV£’ C die hebräische Uebersetzung des ägyptischen
die zuletzt genannte Person , also die Königstochter,
Wortes DpyiE sei , verwahrt sieh Abravanel entschieden,
gemeint ist . —
weil dies sonst bei einem nomen -personale in der
Die grammatische Argumentation des Abravanel,dass
Bibel nicht übliph ist So wird beispielsweise ' die mesehissihu ohne ' nach jy ’ äui eine angeredete Person
Benennung Josephs mit n3J’ S PODX h ebr äiscUrncEf mit passt , ist zwar treffend , doch kann ihr ( eines fehlenden
nb ; £ wiedergegeben . Ebenso setzt Abravanel
nicht volle Beweiskraft znerkännt werden,
> wegen )
aissicher voraus , dass die Königstochter des Hebräischen
weshalb auch alle andern Interpreten das nicht ver¬
nicht kundig gewesen . Wie aber hat das Wunder
missen . Auch nach dem Midrasch hat JVHS dem
kind , früher geheissen ? Auf welchen Namensruf hat Kinde den Namen
gegeben:
? Nun , nach
es bis nach der Entwöhnung
gehört
lemosche : chajecho mikol
hu
B
Hak
le
Omar
.
.
'
„
den
Personen
“
'
'"
32
wird
Moses
C
zu
.
H
eni
köre ossecho elo beschäm
iTybR
schemos scheani köre loch
pID
“
selbst
Gott
Namen
deren
schon
von
,
praegezählt
schekoeo ossecho Bithia .
Richtiger - erschein t~ die Er¬
den
Vers
auf
wird
waren
terminiert
Genesis % klärung des
. Beiläufig
welcher behauptet -, . dass die RönigJe
Kap . ( >. 3 . Beschagam hu bossor , wehojü jomow meo tochter die Prädestination des Kindes , alfe einstigen Be¬
die Zahl freier der Unterdrückten erkannt und ihm diesbezüglich
weessrim schono . angespielt , insofern
345 repraesentiert und Moses . Lebensalter 120 Jahre
den richtigen Namen njyjo Befreier gegeben . ijTiöD combetrug . Es ist aber nach Rabbi S Eidilis in Trachat
mentiert nämlich:
*
Glmlin pag . 139 eine Analogie zwischen
nT
Hataam schekerossiw Mosche lehoros schejemalet
und cpTiC ■' SiT ' 111 nicht zu verkennen . - Denn so wje es acherim . . . . wese lg hojo ki im bigseras irin kde
am 3 . Schöpfüngstage durch Trennung des Wassers
schejemalet hu es acherim.
vom festen Lande das Ghaos geschwunden und später
Wenn wir indes in Betracht der Wundermutter,
durch die Sündflut wieder hergestellt wurde , so heisst die . in sehr hohem Alter ’ das Wunderkind geboren
es nach Spaltung des Roten Meeres nznnb d ’ H Hü ' □12-^ 1 haben soll , zu einer Version im Midrasch unsere Zu¬
worauf nach dem wunderbaren Durchgänge Israels flucht nehmen , um noch , ein Wunder anzunehmen , so
die Wellen wieder züsammenschlugen und Ross und würden \yir zu einer Interpretation
gelangen , bei
Reiter der Egypter verschlangen
mehrerwähnte
die
Schwierigkeit,
welcher - zugleich
wurde schwindet.
Mit der erwähnten Angabe der Pirke di Rabbi
statt
dass
gebraucht
Elieser deckt sich offenbar die Prophezeihxmg Mirjams, Daselbst wie im Talmud Sotali pag . 1 -2 finden wir die
dass in Moses der Retter Israels geboren werden wird. Meinung , dass , nicht die Magd der Königstochter,
Nun aber ist Abravanel auf Grund seiner Vor¬ sondern letztere selbst das Kästchen geholt , so dass
nnctf trotz des fehlenden Dagesch im £ das Wort p
aussetzung , dass die Königstochter des Hebräischen
nicht kundig gewesen , der Ansicht , das $ Ki min ( Hand ) vertritt . Hiernach musste nach der sehr
bezieht, richtigen Bemerkung des Alschicb , dass die Königs¬
hamajim , mesehissihu sich auf Jochebed
tochter doch nur im schilf fr eien Nil baden * konnte,
zu bestimmen,
welche um die . Königstochter
während das Kästchen sich hoch " im Schilfe befand,
dass sie den dem Kinde gegebenen praedestinierten
es ihr nur laut den Worten des Midrasch
Namen gelten lasse , zu derselben , wohl in ägyptischer
durch ein besonderes göttliches
Sprache,suggifiderend sprach : Kimin hamajim meschis-“ 2 'DirHr ' in
werden
Wunder
du hast es ja aus dem Wasser gezogen .
ermöglicht
, ihre Hand über die Massen
• sihu , „ denn
habe ich dem Kinde mit Bezug auf weit auszustrecken , um das Kästchen zu erhaschen.
, ,Diesen Namen
deinen edlen Rettungsakt gegeben, “ wodurch diese Hierin erblickte sie die Vorherbestimmung und die
sich selbstverständlich sehr geschmeichelt fühlte und hohe Würdigkeit des Kindes , das Gott eben nur auf
ihn gern acceptierte . Warum aber , dürfen wir wohl wunderbare Weise zu erretten beschlossen und sie
fragen , sollte die edelgesinnte Königstochter , die ein selbst zur Vermittlerin sich auserkoren hatte . Sie
so warmtühlendes Herz für die Hebräer hatte und Übertrug nun das Verdienst der Rettung auf das Kind
selbst , indem sie es Moses nannte und darauf hinzu¬
von der es im Midrasch heisst : „ Omar loh Hakodosch
borueh hu le - Bithia bas Pareo : Mosche lo , hojo benech fügte : Ki miu hamajim mesehissihu „ denn vom schilf¬
wekorosso benech , at at lo at bitti , ani köre ossoch freien Wasser her musste ich es ja aus dem Schilfe
herausziehen . “ So war Moses also selbst der würdige
bitti — warum sollte dieselbe in einem Lande, , das unter

Der Name Mosche
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Selbstbefreier unter Gottes Beistand , was nun selbst
~
/ ?;erstündlich den Nam en ntt' r rechtfertigt.
v
Auch Onkelos , der grosse rationelle Interpret,
übersetzt die Worte nnpm PPCS* HX nb>UTn mit
nn ^ ’ Dil pnr : N JV nutnNV Selbst der ganze lakonische
Wortlaut von Exod . Kap . 2,5 lässt vermuten , dass die
Verba nFSm nnofp nWm eine und dieselbe Person,
also die Königstochter , zum Subjekt haben ; Und
schliesslich , wenn auch schilucho schel odom kemosso
werden ja die Worte Ki min hamajim meschisschu
treffender von der Königstochter gesprochen, wenn
sie selbst das Kästchen geholt hatl als wenn dies
unmittelbar durch ihre Magd geschehen wäre . —
Indes müssen wir nach allem Diskutieren mit
oder ohne Hilfe des Midrasch gestehen , dass en hamikro
b e*
'S
joze mide peschnto . Es bleibt also
der üblichen Uebersetzung , dass die Königstochter"
mit Bezug auf ihren edlen Rettungsakt dem Kinde
den Namen Mosoheh gegeben , wenn gleich nicht aus
demselben Grunde , wie schon früher die Mutter , und
ebenso müssen wir der Meinung des altbewäl ^SeS?
Grammatikers und Bibelforschers Aben Esrah bei¬
als Bildung eines
pflichten , dass nU’C anstatt
nomen verbale nicht auffallen darf . —
Simon GradenWitz.
Breslau .

Litterarisches.
* Die Besclmeidniig in ihrer geschichtlichen eth¬

nographischen , religiösen und medizinischen Bedeutung.
Herausgegeben von A . Glassberg , Berlin 1896 . Ver¬
lag von G . Boas Naehfl . Preis ( 5 M.
Die umfangreiche Litteratur über die Beschneidung
ist durch das vorliegende Werk in sehr dankens¬
werter Weise bereichert worden. Hier findet die
älteste aller jüdischen Institutionen eine ebenso viel¬
seitige wie gründlich wissenschaftliche Würdigung.
Eine derartige Behandlung des Gegenstandes , wie
sie hier geboten wird , und die die Beherrschung ver¬
schiedenster Wissensgebiete erfordert , übersteigt na¬
türlich die Kräfte eines' einzelnen Gelehrten . Es
Wir
war eine Teilung der Arbeit notwendig .
können nach dem hier Gebotenen dem verdienstvollen
Herausgeber die Anerkennung nicht versagen , dass
er in der Wahl seiner Mitarbeiter sehr glücklich war.
Eingeleitet wird das Werk durch eine Ab¬
handlung , in welche? der gelehrte Kollege Dr . Rawitzki
in Berlin die Nützlichkeit der Beschneidung vom
medizinischen Standpunkte aus nachweist . Mit rein
wissenschaftlicher , durch keinerlei Parteiinteressen
getrübter Objektivität , führt der Verfasser den Nach¬
weis , dass die Mila sehr erhebliche hygienische Vor¬
teile bietet und als das beste Vorbeugungsmittel
gegen verschiedene Erkrankungen zu betrachten ist.
Dass der Beweis für diese Behauptung auch erbracht
ist , wird jeder Sachkenner nach der Lectüre der Ab¬
’
handlung Rawitzki s rückhaltlos anerkennen müssen.
Und dabei ist nicht einmal die gesamte Litteratur
der Mila von diesem Gesichtspunkte aus verwertet
worden . R . hat z . B . das sehr interessante Werk
von Remondino : History of circumcision from the
varliest tim.es to the presens ( 1888 ) übersehen , in
welchem der ( christliche ) Autor den Nachweis führt,
dass die Beschnei düng von grosser prophylactischer

'
Bedeutung ist , und zu dem Ergebnis gelangt , dass
diese kleine ungefährliche Operation wie die Impfung
als obligatorisch eingeführt werden müsste . Wie
diese ? Autor versichert, , gäbe es in Amerika , in Frank¬
reich und England schow jetzt viele . . .christlicheAerzte, welche - die" Circumcision . als Vorbeugungsmassregel aüsführen . in ähnlichem Sinne äusserte
sich Jonathan Öutchnison , einer der grössten eng-.
lischenChirurgen der Jetztzeit . Freilich sind nicht die hier
betonten Utilitätsrücksichteny welche die strikte Be¬
folgung des Milahgebotes bei unsern Glaubens¬"
Jahrtausende hindurch erhalten haben .
genossen
1
Aber es ist immerhin ] von Wichtigkeit , auch diese
"'
Seite des Gegenstandes , für diejenigen ^ gebildeten “
Glaubens- oder richtiger Stammesgenossen ins richtige
Licht zu setzen , welche 'SMh wie über alle anderen
über die fundamental
religiösen Vorschriften auch
'
bedeutungsvolle Institution der Milah hinwegsetzen
und diese Unterlassung mit der trivialen Ausrede
zu entschuldigen meinen ; dass sich eine derartige
Operation nicht mit dem Zeitgeist vertrage . -—
das ist im
„ Was ihr den Geist der Zeiten heisst ,
Grund der Herren eigener Geist , in dem die Zeiten
sich bespiegeln“ sagt der grosseMenschenkenner Goethe.
Die Wissenschaft aber giebt ihnen " keine Stütze.
Und das ist heute umsoweniger dar Fall , als die
Beschneidung ein absolut ungefährlicher Eingriff
ist , wenn man bei der Ausführung derselben die Prinzi¬
Was
pien der modernen Chirurgie genau befolgt .
das
ist
beachten
nach dieser Richtung hin zu
,
stellen in vorliegendem Buche die Herren DDr . med.
und Loewe in vortrefflicher populärer
Kehlberg
Weise dar . Sie erörtern zunächst die zum Teil
nicht unerheblichen Gesundheitsstörungen , welche
die Oircumicsion nach sich ziehen kann , wenn sie
in der leider noch ziemlich weit verbreiteten Weise
ausgeführt wird , nämlich mit Vernachlässigung der
bewährten Methode der Autiseptik . Dadurch kann
eine an sieh unbedeutende Operation , wie die Be¬
'
schneidung, sich zu einem lebenbedrohenden Ein¬
griff gestalten . Erwägt man diesen Umstand und
berücksichtigt man die Thatsaehe , dass es nach
unseren religions- gesetzliehen Prinzipien strikte un¬
statthaft ist . durch Ausübung einer religiösen Vor¬
schrift irgend jemanden in lebens- oder gesundheits¬
bedrohende Gefahr zu bringen ,
XT ’l DH 3
'
□ >"Dj so wird man zu der Ueberzeugung gelangen,
dass es nicht blos vom rein menschlichen, sondern
auch vom religiösen Standpunkte aus betrachtet
eine unabweisliche Pflicht des Mohel ist , streng nach
den Regeln der Autiseptik zu verfahren ; denn
nur so kann er eine Gefahr von dem kleinen ihm
anvertrauten ' Klienten abwenden . Rabbiner , Gemeinde¬
vorsteher , Lehrer und alle , die in diesen Dingen et¬
was zu sagen haben , thuen nur ihre Pflicht , wenn
sie jedem Mohel das Handwerk legen, der bei der
Beschneidung nicht nach den Vorschriften der
Wissenschaft handelt . . Sie werden hierin nur in
Uebereinstimmung mit dem Talmud handeln der
( Sabb . 133b ) mitBezug auf viele andere prophylaktische
Verfahren sagt : p ' -Qjn « in H239
X 1? ! j * 2ölK ' NH
Solches energisches Vorgehen wird bei einer
H' S gewissen Sorte von Mohalim nicht zu vermeiden
sein , die in unberechtigtem Autoritätsdünkel oder
in missverständlicher Auffassung des Wortes

8
es auf den ersten Blick gewiss seltsam,.
nö ' unentwegt in ihrem alten Schlendrian - erscheint
der
Talmud ( Gittin 5211 ) den klagenden Aus¬
wenn
■.
\
verharren ,
' r hu Widerstreit mit
’
So rückhaltlos man den Verfassern in ihren medi¬ spruch QV .n bo 13irnn
bezieht . H ^ D HT
zinischen Ausführungen zustimmen muss , so ver¬ dem Cöntext* auf die Circumcision
commentiert:
Stelle
-alle
Rascbi
zur
historische Meinungen , die
njruti ' (
dienen doch nicht
einem anderen Lichte erscheint aber
In
Es
wäre
jeden¬
sie aussprechen , volle Anerkennung ,
’
falls vorsichtiger gewesen , wissenschaftliche Fragen dieser Passus , wenn man weiss , dass die Autoren der
die noch nicht entschieden sind , et adhuc sub judice Agada es liebten , nicht blos ihren eigenen Ideen,
ein
lis est, nicht mit einem Machtwort als gelöst hinzu¬ sondern auch manchen Erfahrungstatsachen
Gewicht dadurch zu verleihen , dass sie
stellen . So behaupten sie z . B . , dass die Pria erst grösseres
den
Wortlaut einer Stelle der heiligen Schrift
nach der .. Maccabaer - Zeit hinzugekommen sei , um sie an
'
den Epispasmus , jenes künstliche Mittel , durch welche anlehnten . Die hier zu Grunde liegende Thatsache
die Beschneidung vor den heidnischen Feinden ver? ist für uns sehr lehrreich . Wir sehen nämlich , dass
die Operation der Milah nicht selten
borgen werden sollte, zu verhindern .s Jn den Macca- zu jenen Zeitenmit
sich brachte , eine Erscheinungbäerbüchern wird freilich ' von dieser feigen Unsitte Lebensgefahr
erzählt . Das beweist aber nicht , dass die Pria vor¬ die 1 wir sehr wohl begreifen , da die Alten nicht in.
her ' nicht geübt worden sei . Giebt doch Celsus, der Lage waren , einer Wundinfection vorzubeugen.
ein medizinischer Schriftsteller , eine chirurgische Aus¬ Dass eine solche in der That nicht selten vorkanp be¬
schon die in der talmudischen Litteratur z B.
führung des Epispasmus an , die selbst nach voraüs- weist
"
rot ^ ullgemein verbreitete Ansicht , dass der dritte
gegangener Pria . anwendbar ist . Es ist daher die X nach
der Beschneidung für den Beschnittenen
Ansicht des Talmud " X
niCD * nicht widerlegt, Tag
dass die Pria zwar nicht an dem Patriarchen 4 -braham besonders bedenklich sei . Zu dieser Zeit pflegt
eine der Krankheitsarten ihren
geübt wurde , wohl aber schon aus den Zeiten des nämlich gewöhnlich
Josua stammt . Jedenfalls beziehen sich die Ver¬ | Höhepunkt zu erreichen , von denen wir nach unserer
fasser zur Stütze ihrer - Ansicht mit Unrecht auf jetzigen tieferen Einsicht in die entsprechenden
die türkische Art der Beschneidung , die im 13 . Lebens¬ Krankheitsprozesse wissen , dass sie infolge von
entstehen . Mit Recht weist der Talmud
jahr auch jetzt noch ohne Pria ausgeführt werde, denn Wundinfection
Erzählung in Genesis 34 . 25
auch bei uns gilt nach Ansicht massgebender Decisoren auf die entsprechende
hin , wo es - heisst
QV3 YPV
□firm
bQ"
die Regel
wenn
man an¬
Leider gestattet es der mir zur Verfügung Es ist keine allzuhäufige Behauptung ,
Sichern
stehende Raum nicht , auf den umfangreichsten Teil nimmt , dass die operierten Bewohner von
des Werkes , in welchem die Besehneiduug nach mit einer Wundinfection behaftet waren , die sie un¬
ihrer geschichtlichen und ^ religiösen Bedeutung er¬ fähig machte den Rächern der Schwesterehre Widerstand
würde
örtert wird , ebenso ausführlich eirrzugehen . ich zu leisten . Denn bei Uormalem Wundverlaüf
entwickelt
kann aber nicht unterlassen hervorzuheben , dass die nicht eine so grosse Körperschwäche sieh Rede
sein.
keine
Schmerzen
könnte
von
Arbeit von einer stupenden Belesenheit zeugt , und haben , und
Wasnun schliesslich dieAnordnungundGruppierung
dass das beigebrachte umfangreiche Material mit
im
des
vorliegenden Werke verwandten mannigfachen
grossem Scharfsinn verwertet worden ist Von ganz Und
umfangreichen Stoffes anbelangt , so muss ich
besonderem Interesse ist das Kapitel : „ Die Kirchen¬
“ um¬
ihr Verhältnis zur Beschneidung,
sagen , dass auch den bescheidensten Anforderungen
väter und
der Leser nach dieser Richtung hin zu stellen
die
somehr , als hier zum ersten Male eine Zusammen¬
nicht Rechnung getragen w or den ist.
,
stellung der wichtigsten Aussprüche der Kirchen¬ berechtigt istMittel
zur Orientierung fehlen vollkommen.
väter über diesen Gegenstand und zwar zum grössten Alle äusseren
, das
Teil mit Angabe des Urtextes vörliegt . — Aus der Aüch nicht einmal der primitivste Wegweiser
, ist vor¬
talmudischen Litteratur wird hier leider nur der geradezu obligatorische Inhaltsverzeichnis
Werke
solchem
bei
wie
es gerade
,
agadische Teil berücksichtigt "' und bedauerlicher handen ; ein Register
. Man ist
Weise axich dieser nur in einfacher Zusammen¬ wertvoll Wäre , wird vergeblich gesuchtals
die Ein¬
Mangel umsomehr erstaunt ,
stellung der entsprechenden Dieta wiedergegeben über diesen
hinweist
42
darauf
Seite
)
, dass
In einem für einen grösseren Kreis , also auch für leitung ausdrücklich (
Jndices beigegeben
solche Leser bestimmten Buche , die mit dem eigen¬ sorgfältige und leicht übersichtliche
Diese
überhaupt
sind
verspricht
Einleitung
.
artigen Wesen der Agada. nicht vertraut sind , sollten worden
weist uns
wird
So
.
mehr als eigentlich gehalten
agadische Schöpfungen nicht , reproduziert werden, viel
mit
grosser
, offenbar
ohne sie durch eine geeignete Kommentierung ins dort (Seite 45 ) der Herausgeber
in
Werk
dies
dass
hin
darauf
liturgischer
,
rechte Licht zu setzen . Der Leser ist sonst zu der Befriedigung ,
darbiete , während das
eine
Vollständigkeit
Litteraturanderen
bei
Beziehung
dass
Annahme geneigt ,
, wie
Buch thatsächlich kein Wort nach dieser Richtung
gattungen , aueh hier das Verständnis des Wortlautes hin
enthält Solche — — Flüchtigkeit und Nach¬
auch den des Inhaltes erschöpft . Jener verhält sich
Herausgeber eines Buches zu
aber thatsächlich zu diesem wie die. Schale zum lässigkeit darf sich kein Hoffentlich
ist Herr Glassberg
Kerne . Nur an der Hand eines Kundigen vermag Schulden kommen lassen .
"
. Auflage seines im
der Laie zu dem wertvollen ethischen und didaktischen bald in der Lage in einer 2verdienstvollen
Werkes
Gehalt der Agada zu gelangen . Er bedarf solcher übrigen sehr interessanten und
zu beseitigen.
Führung ( zu der ja der gelehrte Verfasser des ent¬ die hier hervorgehobenen Mängel
tned
Dr
. Emanuel Fink.
.
Hamburg .
sprechenden Abschnitts sicherlich befähigt ist ) {be¬
sonders dann , wenn er vor einer befremdlich er¬
scheinenden agadischen Schriftauslegung steht . So
"
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Wunderthaten am roten Meere . s 2 . Josuas Uebergang
über den Jordan als Häftara - des ersten Feiertages.
3 . Endlich hören die Mädchen gerne die Erzählung
von der Prophetin Hulda , der gelehrten Frau, welche ,
die aufgefundene Thorarolle dem König Josia erklärte
als Haftara des 2 . Passatages.
LT m auch ferner denUnterricht in der biblischen Ge¬
schichte mit der Vorlesung aus der Thora am Säbbat in
Einheitlichkeit im jüdischen Religions¬ Verbindung zu bringen , dürfen wir beim Beginn des
Schuljahres das Sommersemester nicht , mehr mit den
unterricht.
Schöpfungsgeschichte ei öffnen . Da aber aus Vi
Von A . Salinger - Znin .
. ; .
sich durchaus keine geeignete Stelle zur Behandlung
in der biblischen Geschichtsstunde herausschälen lässt,
( Fortsetzung * ) .
Tezäwe
und
Terumah
Wochen
den
von
die früheren Jahrgänge bereits gewöhnt sind , aus dem
In
folgenden
in
sind wir um Lehrstoff nicht mehr
Verlegenheit,, Munde des Lehrers zu hören , waS am nächsten
da wir in die Zeit der jrüttHS • p21N geraten sind. Sabbat in der Synagoge vorgelesen wird , so greife
Lektion man wiederum znf Haftara . Anknüpfen lässt sich
Da möchte ich . zu
folgende
'
“
Mose
zu
; „ Wenn hier an die Offenbarung, dass Gott sein Reich auf
sprach
empfehlen . „ Der Ewige
du : die Personenzahl > der Kinder Israels aufnehmen Erden mit der Offenbarung am Sinai nicht Abgeschlossen
willst , gieb jeder einen halben Schekel . “ Gott Will hat , sondern auch den Propheten oft erschienen und
nicht , dass man die Menschen wie das liebe Vieh ihnen seinen Willen zum Heile der Menschheit kund
zähle , sondern die Münzen zur Fesstellung der Zahl gethan hat . —
Von der reformatorischen Thätigkeit Samuels
spenden solle Bei den heutigen Volkszählungen
die
wodurch
Zählkarte
aus
eine
füllt jede Person
auf dem Gebiete der Gottesverehrung haben , die
,
Bevölkerungszahi ermittelt wird . An diese Lektion Kinder bereits -finj ntth2 gehört und gelernt:
lässt, sich folgerichtig die Erzählung aus dem Schluss „ Hat denn der Ewige Wohlgefallen an Ganz - und
des 2 . Buches Samuel von Davids Sünde lind Rerie Schlachtopfer , wie am Gehorsam gegen die Stimme
darüber , dass er eine Personenzählung ausgeführt, des Ewigen ? Siehe , Gehorsam ist besser als Opfer —
und von dem Propheten Gad die , göttliche Strafe Diese Stelle muss heute , also . - y^ httHS wiederholt
hören musste , anknüpfen . Der reuevolle König von und mit der Lehre Jeremijas verknüpft werden : „ Eure
Israel sollte seine Strafe selbst auswählen , entweder Ganzopfer werfet zusammen mit Euren Schlachtopfern
Hungersnot oder. Pest oder endlich Niederlage vor und esset selbst das Fleisch auf . Denn niemals habe
einem siegreichen Feinde : „ Da sprach David zu ich Euch über Opfer geboten , sondern das habe ich
Gad : - „ Mir ist sehr weh , ich möchte lieber , in die geboten : Wandelt in meinen Wegen , dann werdet
Hand Gottes fällen , denn seine Barmherzigkeit ist gross; ihr glücklich sein “ ruft auch der Prophet Jeremija.
aber in die Hand eines Menschen möchte ich nicht Hierzu gesellt sich noch die Lehre Jesajas vom rOlT
fallen . “ Bei dieser Lektion haben die Kinder die PiiT „ Was soll mir die Menge eurer Opfer ? Ich
'
Vorbereitung für 2 hebräische Lektionen gewonnen. ' bin satt der Ganzopfer von Widdern . Lernet Gutes
Sie werden 1 - Nt£? n ' 3 ohne Schwierigkeit übersetzen . thun, . schaffet Recht der Waise , führet den Streit der
2 . Das tägliche Morgen - und Minchagebet
Witwe . “ Das Geschichtspensum für das SornmerSn TH findet nirgends eine bessere Vor¬ semester wäre demnach neben den Ereignissen während
INE Ti
erzähle man den der Wüstenwanderung , Kundschafter , Empörung
bereitung als liiert Zu
seinem
Kindern von Saul überhaupt , von
Ungehorsam Korachs und Bileam , ein Strauss von Lebensbildern
insbesondere, sowie von Samuels Prophetenamt Nun der Propheten Samuel , Jesaja , Jeremija , dem sich noch
Flisa gesellt , wie er dän syrischen
haben wir die Purimzeit erlangt , in welcher von zu p ' Trv
Esther
Buche
dem
Alters her alle Lehrer aus
Feldherrn Naeipan vom Aussatze heilt und in edler
•
erzählen .
Uneigennützigkeit jedeBelobnungzurückweist . Endlich
Wenn wir zu NliTT ' 3 JlttHS die Erzählung vom wird diese Serie von Propheten zu D13D DttHD noch
mit dessen Wunderthaten und
goldenen Kalbe behandeln , geneigt es nicht , die durch Elia ergänzt ,Wochen
das Interesse der Kinder
Kinder auf dip Vorlesung aus der Thöra hinzuweisen, Lehren man einige
sondern es müssen aus diesem Abschnitt die beiden rege erhalten kann.
Nur darf man das Lebensbild dieses Propheten
Verse rOttb"! HN PNIÜ” ' 323 *nETin eingeübt und ihre
Gottesdienst
am Freitagabend ge¬ nicht eher als beendigt betrachten , bis man das
Verwendung beim
zeigt werden . Wollten wir in dieser Woche auch Gedicht N' 331V. rPSN wfin Sabbatausgang mit den
die Vorlesung vom Fasstage
behandeln, Kindern behandelt hat . Dass zur Vorbereitung für
Man das Wochenfest das Idyll von Rut zum ^ Sabbat
werden
Pensum
.
zu umfangreich
so könnte das
muss deshalb ein wenig ökonomisch verfahren und l2HmnE die Erzählung von der treuen Freundschaft
diese so gemütsvolle Lektion von den nVTI2 fPH &’ P
Jonathans zu David gehört , lässt sich nicht streiten
eines
dürre
Zeit
in
auf eine
Ferner darf ich voraussetzen, dass jeder Lehrer gern
geschichtlicher Beziehung
die Gelegenheit benutzt , die Kinder mit der betenden
Fasttages zurückstellen.
welche Hanna , der frommen Mutter des Propheten Samuel
Die folgenden Woehen ' Tipr» b»nj5G und
in der biblischen bekannt zu machen . Wenn wir zum Versöhnungs¬
ebensowenig zur Behandlung
Geschichtsstunde geeignet sind , möge der Lehrer mit tage den Kindern von Jona erzählen , wäre wohl die
der Vorbereitung zürn Passafeste ausfüllen . Hierzu Agada am Platze : Es heisst nicht von den Leuten
Gott . sah
gehören : 1 . Der Auszug aus Aegypten mit . den in Ninive : Gott sah ihr Fasten , sondern :

durch unsere Religion » - den religiösen IndiAerentismus
'
'
“
—
—
Lehrer !
;
_
Leser
sich das
wir
unsere
Und nun ersuchen
,
—
es ist beim Verf . in '
erste Heft kommen zu lassen
Offenbach und bei Kauffniann in Frankfurt für 2ojPfg.
zu haben — und zu prüfen , ob der Verf . recht hat.

v

~
selber, werdet Eins , gründet ein Haus,
ihren Wandel , dass sie sich von ihrem bösen. Weg nun in Euch und
dort war ’ s Schein, hier ist ’ s
bekehrten , und Gutes tbäten . Dass die Kinder durch eine Familie dort sehet ,
Dichtung , hier Wahrheit , dort süsse
den steten Hinweis 1 auf die nfcO’lp' und Haftara des Wirklichkeit ,
lebensvoller Ernst , was
Gottesdienstes dem Unterrichte ein grösseres Interesse anmutende Täuschung . hier
den
in
Tagen der Jugend , was
Nicht / , Sie als Ideal erträumt
entgegenbringen , wird man mir zugestehen- . den
seelischer Tiefe in Tönen der
die Sie ausgehaucht mit
'
gering ist ferner der methodische Vorteil;
Entzückung und wofür Sie so häufig geerntet den .
zeitgenhissen Erzählungen als Präparation für den Jubel
aus,ruf der Begeisterung und auch den Lorbeer
hebräischen Unterricht bringen.
'
Ruhmes . — Wie von G.ott
ausgegangen die Liebe
Welchen unangenehmen Eindruck gewinnt ein des
'- Idealen der Kunst , die
Gnadengabe
Schulmann von unserem hebräischen Unterricht , wo zu ihren hehren
'
darzustellen
, s o ist es .
und
Ton
erfolgreich
der Lehrer die Uebersetzung erst satzweise, dann i,n Wort .
ausgegangen , was Vielen
wörtlich mehrere Mal - vorkauen muss , ehe die Kinder auch von dem Ewigen dem
Keime wahrer Liebe, die
imstande - sind , dieselbe ohne Verständnis nachzü- wunderbar erscheint , dass
Blüte des Entschlusses sich entfalte in Ihrem Innern
kauen , um sie schnell wieder zu vergessen.
—
Viel leichter , weil methodisch , richtiger , wird zur Verbindung für die Ewigkeit . der
Tag , den Gott
So ist er denn gekommen
sich der hebräische Unterricht gestalten , und grössere
und sich freuen , denn
Resultate zeitigen , wenn die . Kinder morgens In der geschaffen, an dem Sie jubeln
Kranz noch als es
schönem
biblischen Geschichtsstunde beispielweise In * *l JT12HB-dieser Tag flicht einen
dargebracht wurde
lernen . „ Als die Tage herankamen , dass Israel sterben , der gewesen , der Ihnen so oft vor
der Myrte,—
sollte, rief er seinen Sohn Joseph, — Nachmittags in Der Lorbeer weicht zurück
und
prunkvoller,
glänzender ist jener , bestrickender
der Privatstunde
mD?
— denn
die
ist
aber
Myrtenkrone
Die nächste biblische Geschichtsstunde derselben beseeligender
Menschen , wie die
Woche hat die Haftara zum Ziele : „ Als die Tage vergänglich ist die Pracht der
Beifall ; und An¬
veränderlich
herankamen , dass David sterben sollte , gebot er Anmut , der sie zeugt ,
die sie hervorruft , ähnlich
seinem Sohne Salomo . “ Auch diese Lektion bereitet die erkennung , wie die. Kraft ,
der Blume, die nur solange entzückt , so lange sie
Kinder für ’s Hebräische vor
mcT 1 TH
blüht , wird sie welk, dann findet sie keine Bewunderer
•
( Fortsetzung folgt . )
1 -D lübv nx
— Bleibend ist eines treuen Gattenherzens Hingebung,
unverwüstlich die Kraft , der sich 1 im Familie uhause
Seltene Kasualreden.
entfaltenden , geräuschlosen, stillen , aber wahr und
tief empfundenen Liebe , gleichend dem Edelsteine;
I . Kunst - ui ^d Traualtar .* )
Wert allezeit
wunderbar der seine Feuerstrahlen und seinen dem das Braut¬
„ Von dem Ewigen ward dieses , was so
— darum spricht jener König ,
’
ist in unseru Augen — diesen Tag hat Gott ge¬ behältder Sülamith
wird : — — —
lied
zugeschrieben
ihm!
freuen
an
schaffen, wir wollen jubeln und uns
it ; .
trügerisch ist oft die Gunst , ei te 1 die Schön heund
0 Ewiger hilf doch ! Ewiger lass es gelingen ! “
bescheiden
still
häuslichen Heerde ,
,
Diese Worte , die wir häufig am Neumonds- Tage die am
allein * verdient
Frau
vollends
gottesfürchtige
in unserm Hallel ausgesprochen und die einst ein
“
Rühm
höchsten
den
und empfängt
ein
all
was
das
enthalten
sie
hat
,
König
gesungen ,
ist ja eine Heldentbat , die ein Weib voll¬
• Es
Bräutigam empfindet, am Tage , an dem er das un¬
freien Stücken dem -blendenden
, wenn es aus
lösliche Imnd ewiger Zuzammengehörigkeit knüpfet, bringt
Zauber entsagt , ein selbstüberwindender Heroismus
am( Hochältar des lebendigen Gottes . — In ihnen
gehört dazu , die Stätte grosser Erfolge , reichen Bei¬
liegen der Rückblick auf die Vergangenheit , der falls
und Lobes zu verlassen , um deswillen, den'
Hinblick auf die Gegenwart und der Ausblick auf
Alles und zwiefacher Segen auf
' den
die Zukunft , welche auch Sie , mein verehrtes Braut¬ die Seele liebt über Braut , ob dieses Heroismus,
teure
,
Ihr
Haupt
,
Stunde
für
Sie
so
in
dieser
bedeutungsvollen
paar ,
Sie heute an den Tag legen , um den von Gott dem
beschäftigen,
häus¬
, bescheidenen
Ton dem Ewigen ist es ausgegangen , was so Weibe zugeteilten Beruf stillen
Ihnen,
zwiefacher
wunderbar erscheint in unserm . Auge, dass nämlich lichen Wirkens zu istfolgen , Su lami th Segen
der
f ( lie nicht
jener
zwei Wesen ** welche Beide der Genius der Kunst auf die zu vergleichen
Glanzes am . Hofe Salomos , niöht der
die Stirne hat geküsst , welche Beide so oft auf dem Lockruf des
Herrlichkeiten , die ein König ihr
Altar jenes Tempels, dessen Bretter die Welt bedeuten, Kostbarkeiten und
ihr ist das Erkennen des Herzens
als gottbegnadete Priester der Muse hehren Gesanges, bietet , beachtet ,
Alles : Ruhm , Ehre,. Ansehen , Reichtum . Freude und
gar oft berührt wurden von der Liebe heiligem Gottes- Glück er der zu ihr redet : „ Ö mache mich zum
,
,
Odem . — dass Sie Beide in Wahrheit Ihre Herzen
lodert
deinem Herzen denn
an
Siegel
für
nicht
haben vermählt ,
flüchtige Zeitabschnitte, der Liebe Glut mir im , Innernmachtig
Gottes¬
ene
,
j
.
sondern für das ganze Leben , für die Ewigkeit , und
auslöschen
nicht
Fliiten
alle
min hintreten , das allerernsteste und allerheiligste flammen ,— die
die Töne , die das bescheidene
sind
das
können
Bündnis auf Erden , das der Ehe einsegnen zu lassen,
Ihnen zulispelt , und darum ist dieser Tag,
am Weihaltar des’ Tempels der Religion ^- eine Myrtenblatt
Gott für Sie geschaffen, an dem Sie
Gottesstimme war s die zu Ihnen sprach : \ ,,Ihr , die ein Tag , densich
freuen dürfen . - - Wer wie Sie , ver¬
Ihr so oft im harmonischen Sanges- Einklang des jubeln und
Bräutigam , das Glück hat , aus der Hand eines
Herzens Tiefen ergreifen konntet , um Liebe hervor¬ ehrter Mannes
der Wissenschaft , eines so innig liebenden
zuzaubern in den Gemüfhern Vieler , verkörpert sie edlen das Kostbarste
seines Besitztums , ein Kind
Vaters ,
so sorgfältig erzogen und gebildet , mit reichen Kennt¬
* ) Rede zur Trauung des Herrn | S. W . uRd Fräulein Th . P . ,
nissen und einem Kranz edler Tugenden ausgestattet , ,
Mitglieder der Oper am Stadttheater zu Hamburg .j
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ihn in dem Funde Ihres Ideals , zu ihm blicken auf
undEinfachunter denen die Blume der Bescheidenheit
'
heit hesondtrs duftet , . zu empfangen , wer wie Sie die lieben Väter , die aus der Hemmt herbeigeeilt
teilzunehmen an dem Ehrentage derer, die ihnen
von der aufbpferungsfreudigen Liebe ihrer werdenden
Gefährtin sich überzeugte : für den ist der Ver- Stolz und Freude stets gewesen und vereint mit
eheliehungstag ein Tag froher Hoffnungen , da,s Vor¬ ihnen falten im Reiche der Verklärung auch zwei
gottergebene , von Ihnen so heissgeliebte Müater,
Eheglücks , da ist es unnötig
gefühl/paradiesischen
'
“
denen es nach Gottes allweisem Ratschlüsse nicht
zu sagen , dass Sie eine „ eler . kenegdo , eine Gehilfin
an Ihrer Seite sei , die vereint mit Ihiien trage des beschieden war, ; lebende Zeugen des Glückes ihrer
Kinder zii sein , die Hände zum Gebet : 0 Ewiger
Lebens Freuden - und Leiden , wie ^ es andrerseits nicht
“
nötig ist. zu sagen , dass der , der ein trefflicher Sohn gieb deinen Beistand : „Ewiger lass es gelingen !
ist , der den Lebensabend des greisen Vaters , so Von ihm erflehen treue Geschwister , edle Genossen,
pietätsvoll verklärt und ihn ehrt , das Andenken einer wohlwollende Gönner und Freunde , deren Sie sich
frommen Mutter , so warm bethatigt ( „ Ribbud ab vaem “ ) ja eine so grosse Anzahl erworben , dass sie nimmer
“ dassein lieben¬
die Hallen dieses Tempels füllen können , erflehen'
. . Ehre DeinenA aterundDeineMutter
;
selber und wir alle : „ An Gottes Segen ist aller
i
Sie
—
der Sohn auch ein treuliebender
Gatte . sei .
“
>
gelegen .
Ja . Sie werden Eins sein , das predigt Ihnen ihr
Voh dem Sänger, im Königspalaste der heiligen
Herz selber , in den Wonnen und BiirdeD , die das Leben Stadt wird erzählt , dass eine Harfe über seinem
bietet , und ein , jedweder Beruf mit sich bringt . — Bette hing und als gegen Endo der Nacht ein
Ein schönerund erhabener Beruf , aber auch ein schwie¬ nördlicher Zephyrhauch ihre Saiten streifte , tönt ’s
riger ist der eines Sängers . — Wer hat seine Schönheit
aus ihr ein Sphärenklang , ^bei dem David erwachte
mehr geschätzt , als das Judentum ? der , bedeutendste
und singend die Morgenröte begrüsste . —■ Welch ein
des
einst
als
Mose
der
trat
Sänger
erhabenes Bild ! Wenn des Geschickes Macht, zu
je gelebt ,
Prophet ,
,
ersten F reih eitsl iedes in der Geschichte auf und nochheute
Ende gehen sollte, . wenn erwachen soll das Morgen¬
rot des Glückes , dann durchwehe das Säuseln
vermag sein Gesang die Tiefen des Herzens aufzuwühlen
und wer kennt nicht jenen König , der seit Jahrtausenden
des Gottvertrauens , der liebliche Zephirhauch der.
in Synagogen und Kirchen in den melodischen Psalmen
Religion die Saiten Ihres Gemütes , dann erheben
sein Lied erschallen lässt , der zur Andach und Begeiste¬ Sie sich zu Sang und Anbetung Ihres Gottes als
'
Israeliten , und der uralte Gott
rung hinreisst , o die Musik Davids und der Psalmen,
glaubenstreue
des Ihrer Väter , er wird Sie unter seine Fittige nehmen
sic ist und bleibt die Musik der Zukunft
und Sie geleiten zu dem heiligen Altar des trauten
gesamten Menschengeschlechts.
Herde nie 'verglimmen
Familionhauses
, an dessen
Aber dieser erhabene Berufist auch ein schwieriger,
möge die Flamme der Gottesliebe , und erklingen
denn er fordert die ganze leibliche und geistige Kraft,
der Akkord der Freude und des Jubels ob des gött¬
erheischt Anstrengung , Arbeit und Schweiss des auf lichen Beistandes und
glücklichen Gelingens , derder Höhe stellenden Sängers , was wirkt da beseeligenErfüllung des Hosiana , zu dem Bunde , den Sie heute
der und ermunternder für ihn , als ' wenn die zarte
mit Gott dem Allgütigen für Zeit
hier
Hand eines liebenden - Weibes den Schweiss der An¬ und geschlossen
Dr . David Leinidörfer.
Ewigkeit .
strengung und Mühe auf seiner Stirne , trocknet , als
wenn der sanfte Arm . der keuschen treuen Gattin Blick
Litterarisrhes.
seine Leistungen krönt , mehr als alle Huldigungen und
* David Sprifr , Historischer Roman aus der Zeit des
Ehrenzeichen der ganzen Welt es vermöchten ? ! -— Das
'
dreissigjährigen Krieges v . S . Kohn , Verf . v . Gabriel.
spornt ihn an zu neuen Schöpfungen und verleiht ihm 2 Bände Frankf . a . M . Verlag von A . J . Hofmann 1896.
die Gewähr des liöehstemGntes : der Zufriedenheit . !
Im vorhegenden Roman werden jüdische Treue
Aber auch den Ausblick auf die Zukunft er¬ Dankbarkeit , Familienliebe und Aufopferungsfähigkeit
Das Gemütsleben der Juden , die erhabene
öffnet diese Stunde , denn -ein Haus , gegründet auf gefeiert
Liebe uiid Treue ist wohl die erste Grundbedingung
Eigenart des mittelalterlichen jüdischen Familien¬
stolzes , zeichnet der berühmte Verf . mit vollendeter
seines Bestandes , allein die Sicherheit desselben
—
ab
Die Helden des Romans sind keine
Macht
höheren
Meisterschaft
.
.
hängt von einer
Alltagsseh waclilinge , keine Parfümjuden , sondern
das ' Haus nicht baut , es nicht
Wenn Gott
Männer im höchsten Sinne, des Wortes . Sie sind in
' in Gefahren
ist
und
Trübsalen
schirmt
und
schützt
,
ihren . Tugenden und Fehlern Riesengestalten . Der
auch die Liebe und der Beruf nicht ausreichend es heldenhafte Talmudjünger David Speier , der trotz
zu erhalten . — Daher ruft der königliche Sänger:
von seiner Hände Arbeit
seiner grossen Gelehrsamkeit
"
Anlass
unserer
zu
ein
ist
er
Freude,
lebt , der ein edles Herz und einen mächtigen Arm
„ Dieser Tag , ja ,
’
wird es aber alle Zeit uns so wonnig um s Herz besitzt Israel Brandeis , der gottesfürehtige und wohl,
sein ? — 1 Nun das lege ich getrost in deine Hand,
Priuiator der Judengemeinde zu Prag , ringen
thätige
“
mein Gott ; „ Adonai hosiana . Du , o Ewiger hilf, uns Bewunderung ab . Auch in Bezug auf
du , o Ewiger , lass es gelingen ! Ob die Zukunft im die Frauencharaktere des Buches kann man sich nur
rosigen Himmelslichte oder — was Gott behüten
lobend äussera. Der genannte historische Roman ist
Ihnen
des
er¬
Wolkenschleier
im
,
wolle ,
Bngemachs,
daher seiner Vorzüge wegen nicht nur lobenswert,
scheinen würde '? — Diese Frage kann kein Sterblicher
sondern auch , was viel mehr ist — lesenswert.
lösen . Aber der Andachtsblick zum Himmel wnppnet
Dr * I . Niemirower , Jassy.
— der Gott , der
und Zuversicht
Sie mit Mut
Berichtigung . In litt . Anzeige in vor . Nr. muss es Seite
Sie geleitet zum Traualtar , der wird sie auch fürder¬ 7b , fcZeile 2 v . u . statt „viele andere “ heissen : „ein anderes “ ,
“ — allzukühne8
a, 21 v , o.
hin mit sicherer Hand führen durch das ganze Leben.
„
8 b , 30 v. o , statt „allzuhäufige
“ und Z ile 28
Patriarchen
e
— Ihn haben Sie kennen gelernt im frommen Eltern¬ lies „ von dem
Dr Finck -Hamburg.
der
und
der
Kunst,
hause , Ihn in
Ausübung
Anlage
Verantwortlicher
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gehen und alsdann das Leben der Völker verjüngen,
und herrlich verklären . •—
Lebenswasser . Von Dr . D . Fink . — Einheitlichkeit im erneuen
Wenn wiruns in den Inhalt des Abschnittes -Parah
jüdischen Religionsunterricht . Von A Salinger.
vertiefen , so erfahren wir eine erschütternde , furcht¬
bare Ernüchterung . . Wir haben das Gefühl , als be>
Lebenswasser.
trachteten wir ein prachtvolles Gemälde in sanft
zu Sabbat Parah . )
abgedämpften Farbeiitönen , das uns des Meisters
( Betrachtung
Plötzlich fährt er , wie von wilder
Hand darreicht .
Von Rabbiner Dr . Daniel Fink ; Zwiftau.
rauher Hand dazwischen , zerfetzt
mit
Wut
ergriffen ,
'"- Ein heftiger Kampf ist es , der sich zur Zeit
und zerreisst das prachtvolle Gebilde , dass es uns
vor unsere Augen vollzieht . Es ist ein mächtiges
mit Schaudern und Entsetzen durch die Seele fährt!
Ringen zwischen der eisigen Starrheit des Winters
—■ Doch kaum ist der erste Schrecken überwunden , die
und der erweckenden Macht des Frühlings . Mit
Aufregung beschwiehtigt , siehe da , dasselbe Gemälde
einem -Worte : ein Kampf zwischen Leben und Tot. erhebt
sich in verjüngter , ungeanhter Schöne vor
Noch ist der grosse » entscheidende Schlag nicht ge¬ den erstaunten Blicken
Pracht übertrifft noch
, seine
führt , die Entscheidung noch nicht gefällt , allein sie nnsere
liebliehe
Der
Abglanz verklärt
Erwartungen .
rücken mit jedem Tage näher . Der Ausgang ist das Antlitz
des Beschauers . Das Auge des Meisters
Der
gewiss , ' der Sieg ist schon längst verbrieft .
Freuden , — denn er hatte nur den
tausend
in
leuchtet
Frühling , der Lebenswecker , wird sich mit dem verhüllenden Schleier fortgerissen , um uns den vollen
frischen Lorbeer .schmücken ; der Winter , der das Gehalt seines Gemäldes in seiner reizenden anmuts¬
Leben in Bann hält und vernichtet , wird unterliegen.
schauen zu lassen . .— Dieses
vollen Farbenpracht
Auch auf einem andern Gebiete wird derselbe Kampf
durehzittert uns , indem die Ge¬
Der Schauplatz
dieses Sjnel der Stimmungen
unablässig ausgefochten .
danken aus dem Abschnitt Parah in uns Gesta -lt ge winnen.
Krieges ist unser eigener Busen . Die Mächte , welche Zunächst die schauervoHe Ernüchterung . Es scheint,
sich feindlich gegenüber stehen uiid um die Ober¬ als wäre es darauf a
bgesehen , unsere höhere Meinung
herrschaft
ringen , sind wiederum dieselben . Sie von der edlen . Natur und Bestimmung des Menschen
heissen Leben und Tot , und ihrö Träger nennen sich
Wie steht es um alle
zu zertrümmern .
Leib und Seele . Ach , gar zu lange währt der Streit, völlig
Welchen
Menschen ?
des
Herrlichkeit
und
Hoheit
gar zu heftig tobt der Kampf , er füllt mit seinem Rang nimmt er eigentlich ein?
Getöse den grössten Teil unseres Lebens ! Wir können
die Lehre vom Menschen , der , im
ist
, ,Das
dajiob nicht zum Frieden kommen . Und jetzt , da Zelte stirbt ; wer in das Zelt hmeingeht , alles , was
wir in der Natur schon das Wehen des nahenden
sich im Zelte ^ befindet , sei sieben Tage unrein . “
Todes
des
die
Bande
Frühlings vernehmen , der
Das gefallene Tier verunreinigt auch , jedoch
sprengt und dem Leben zum Siege verhilft , ermuntert
■
Berührung ; der entseelte
uns eine tiefsinnige Einrichtung unserer Weisen , dass nur bei unmittelbarer denn
schon das Verweilen
mehr
Leichnam
,
jedoch
wir uns ebenfalls zu dem gleichen Kampfe aufraffen:
wirkt verunreinigend , und
niederzuwerfen die Macht des Todes in uns , zu in demselben Luftraum
zwar auf sieben Tage hinaus . So tief müssen wir
stärken die Macht des Geistes , der uns beseelt.
sinken , so weit drückt uns das Wort der Thora
Von diesen Gesichtspunkfen betrachten wir den Inhalt
herab , nachdem es uns so ausserordentlich erhoben und
des Abschnittes , welcher diesem Sabbat den Namen giebt.
geehrt hatte I Denn schon auf den ersten Blättern
An diese Gedanken knüpft endlich die Haftara aus wird
uns der unveräusserliche Adel der Menschen¬
dem Propheten Jeclieskel an . Er eröffnet uns einen natur verkündet : Bezelem Elohim bara oso, “ alseinen
„
weiten Ausblick von der dunkelsten Vergangenheit
A bglanz Gottes hat er den Menschen geschaffen.
bis hinaus in die fernste Zukunft . Es ist ein inhalt¬ Der weise R Akiba erblickt in dieser Auszeichnung
.
reiches Gemälde , das vor ims entrollt wird , bestrahlt" den höchsten und schönsten Gnadenbeweis der uns
von dem klaren Lichte prophetischer Vorschau . Hier zu teil ward.
schauen wir wie in einem Bilde die Kämpfe , welche
im
„ Ein Liebling ist der Mensch , dieweil er
den grössten Raum in dem Leben der Völker ein¬
eine vorzügliche
Es sind dieselben Gewalten und Mächte, Ebenbilde Gottes erschaffen wurde ;
nehmen .
ihm
dass
teil
ihm
zu
angezeigt wurde,
,
welche ihre Kraft gegenseitig messen . . Leben oder Liebe ward
“
Gottes
.
Ebenbilde
sei
im
er
geschaffen
Geist auf der einen Seite , Tot , oder irdische Gewalt
Und ein anderer Weise Ben Asai sieht darin über¬
auf der andern ringen um den Sieg . Auch hier ist
der Ausgang im voraus besiegelt und verbrieft . Aus haupt die höchste Wahrheit der Thora : „ der Ab¬
diesem Weltkampfe wird der Geist siegreich hervor* schnitt , welcher von der bevorzugten Ausgestaltung
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des Menschen handelt , enthält die höchste Lehre,“ der Mensch rechtlos wie eine leblose Sache und hatte
Denn damit ist ' uns die süsse , kostbare Wurzel auf - , auf Schonung noch weniger Anspruch als diese.
'
gedeckt * aus . der alleine alle die hohen Vorzüge und Die Thora findet jedoch einen Ausgleich , in welchem
■Tugenden des Menschen emporwaehsen können
Erst sich alles zusammenfindet. Schon : der Tot ist das
die Ueberzeugung , dass wir göttl . Natur , also tugend- Richtmass , das alle Ungleichheiten eben macht.
fähig sind, macht in uns die Tugend möglich . Eine Die stolze Zeder mit vollem rauschenden Wipfel
Wahrheit die auch Göthe unsern Waisen nach¬ liegt zerbrochen zu unseren Füssen und mit allen
ihren Vorzügen ist es aus ! Nun ist sie in nichts
empfunden hat , wenn er spricht :
„ Wäre nicht das
Auge sonnenhaft , nie könnt die Sonne es erblicken; mehr als gemeiner Isop . ( Hiob ö , 19 . ) „ Klein und
läge nicht in uns des Gottes eigene Kraft , nie könnt Gross weilt dort , der Knecht frei von seinem Herrn . “
Aber auch für das Leben ist das Band gefunden,
uns Göttliches entzücken “
Allein gerade weil die Thora den unvergleichlichen welches jene Gegensätze verbindet , Die purpurrote
Adel der menschlichen Natur mit solchen entzücken¬ Schnur , die stechende Farbe der Sünde tragend , das
den Farben beleuchtet , darum war die Lehre von ist das Band , welches hoch und niedrig vereinigt,
Para h adumali notwendig , damit wir jenen Adel nicht das ist der Faden , der die Spur unseres Lebens be¬
auf eine falsche Stelle verlegen , oder ihn am un- zeichnet.
“
rechten Orte suchen . Man redet ja auch im gewöhn¬
„ Das werfe er in den Scheiterhaufen der Kuh .
lichen Leben von mancherlei Adel . So spricht man Mit aller irdischen Herrlichkeit ist es nichts ! Was
am Ende in Scherben zerfällt , war und ist auch
vorn Add der Geburt und meint damit , dass jemand,
von
der zufällig in einer bestimmten Familie geboren
Anfang an nur aus Scherben zusammengesetzt,
ist
nur so viel wie eine Scherbe wert .
Der Geist
wurde, dadurch alleine schon mehr Ehre und Ruhm
'
" um Wertvolle:
ist
das
alleine
da
und
sein
Ewige
um
Haupt gewunden , als ein änderet . der sein
Leben
„ Fürwahr , der Geist ist es , was den Menschen
lang treu und fieissig an allem Guten
ganzes
macht
Beim
und Edlen gearbeitet und es gefördert hat .
, der ödem des Allmächtigen , der ihn er¬
“
Adel des Standes erscheint es selbstverständlich , dass leuchtet ( Hiob . 32, . 8 ) .
seine Mitglieder, die zufällig zu hohen Ehren Stellungen
Nun begreifen wir auch den tiefem Sinn des
'
sind
und
Vorrechte
.
gelangt
Vorzüge
beanspruchen Ausspruches unserer Weisen : „ Durch das Verdienst
dürfen, auf die alle andern Sterblichen schlechterdings Abrahams , der gesprochen : ich bin Staub und Asche,
verzichten müssen , wenn sie nicht den Vorwurf des wurden seine Kinder des Gebotes der Parah ge¬
Hochmutes erlähren wollen . Wenn die Thora da¬ würdigt . “
( Sotah 7 . ) Weil Abraham eben so lauter
Adel
des
und
edel
Menschen
vom
weist
sie
war vor Gott zu bekennen, , ich fühle
spricht , so .
gegen
uns zugleich an, 1 denselben nicht in solchen Aeusser- mich als Staub und Asche , da ich zu dir , Urquell
lichkeiten zu suchen , sondern in dem was wirklich des Geistes und Lebens ' zu ■sprechen mich unter¬
Was könnte uns ^ nachdrück¬ winde ; weil er einsah , wie der Mensch, der sich zu
edel und . vornehm ist
licher und besser zu dieser Erhebung über das ge¬ Gott erheben will , alles andere, was sonst das Herz
meine Erteil und zu einer Läuterung desselben an- fesselt , wie wertlose Schlacke a bstreifen müsse:
halten , als gerade die ernüchternde Lehre , von Parah darum konnten seine Kinder Verständnis für die
: Lehre der Parah
adumali.
erlangen , welche wie eben gezeigt —
!
diese
Gedanken
an
Es wird zunächst verlangt : „ Eine durchaus rote
anknüpft , sie erweitert ' und
vertieft
.
Kuh , an der kein Felder , die noch kein Joch ge¬
“
^
Nicht
minder
leuchtet
der
Sinn
uns
jenes rätselj
tragen .
;
haften
ein
dem
wir
im
be¬
Midrasch
sie
ein vollendetes Bild der üppigsten,
So ist
Ausspruches
,
Die
ist
eine
Parah
Sühne
den
Abfall
für
:
strotzenden Lebenskraft .
Sie ist noch von keiner gegnen
„
Arbeit ermattet , oder geschwächt . Ihr Inneres durch¬ • bei der Anbetung des goldenen Kalbes ; gleichsam
wogt ein reicher Strom Blutes . Darum strotzt ihr i als hätte das Kind einer Magd einen Palast verunDen Wiederschein sehen wir in der | reinigt und die Mutter erhielte den Befehl , ihn
ganzer Leib
roten Farbe der Haut , in jedem Haar , das in dieser wieder sauber zu machen,“
Die Parah ist , auf das innere Verhältnis gesehen,
Farbe schimmert. „ Dazu nehme der Priester Zedern¬ !■
holz , Isop , und roten Faden. 1' Zedemholz , als eik 1 die Mutter des goldenen Kalbes . Wer die erstere
Abbild derjenigen Menschen , an denen die Natur als ein Urbild aller Kraft und Stärke ansieht , wird
Sie gehen | folgerichtig das goldene Kalb vergöttern .
ihre Vorzüge zu verschwenden scheint .
Die Andahin , hochstämmig gewachsen , külm emporgerichtet, j erkennung der irdischen Kraft als eine unabhängige,
mit einem anmutsvoll verklärtem Angesicht , — gleich¬ ! selbstständige Machtführt unausweichlich zum Götzen sam Zedernbäume unter den Menschen. Auf der | dienst ^ mag man es noch so sehr zu verschleiern,
andern Seite die verstossenen Stiefkinder derselben L oder zu verleugnen • suchen. Wer den letzteren verMutter Natur mit verkümmertem Wüchse , winziger ! nichten will , muss ihn an der Wurzel treffen , aus
Gestalt , gering und elend , welk und dürr wie Isop. ! der er hervorgetrieben wird . Das Herz muss ich frei
Das Heidentum konnte sich in diesem Zwiespalt der machen von jenen Gesinnungen , welche immer wieder
Natur nicht zurechtfinden . Wie es auf der einen die Zuversicht auf irdische Gewalten und Kräfte lenken.
Seite das menschliche Wesen überschätzte , wenn Der Schwerpunkt , um den das ganze Leben sich bewegt,
es mit ausserordentlichen Vorzügen reich und blendend muss in der Seele gefunden werden . Die Lehre der Parah
ausgestättet war , um es anzubeten und zu vergöttern, gipfelt -wesentlich in dem Bekenntnis : alle irdischen
so hat es auf der andern Seite dasselbe menschliche Gebilde , der menschliche Leib eingesehlossen , inso¬
Wesen , wenn es sich ihm in ärmlicher, oder missratener fern sie durch den Tot in Nichts zerfallen , sind
Da ward nichtig ; nur der Geist , insofern er durch den Tot
Ausgestaltung zeigte , brutal misshandelt ,
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er alleine bildet und Doch in dem erstarrten Schösse des Volkes regte
nicht getroffen werden kann ,
sich tief verborgen der glühende heisse Strom des
bestimmt den Wert des Lebens.
alle rein irdische Macht
Ist somit das Sinnliche in seinem Unwert und Glaubens, des Glaubens , dass
das
kräftige Wehen einer
seiner Nichtigkeit erkannt , so giebt es dafür keinen ; zerfallen müsse ; wenn
Moses war
sie erfasst .
andern Zweck, als dass es geläutert und veredelt | starken Gottesbegeisterung
Kräfte
zum
die
schlummernden
der
der
Siegesheld ,
werde, indem wir es den Zielen des Geistes und
vollen
da
im
stand
Israel
erweckte
.
, üppig
dessen Bethätigurigen , die da sind das Gute , Wahre, Leben
sie
zwar
Hatten
des
Glaubens
Schmuck
blühenden
,
Edele dienstbar machen.
Sollten
sie
Tierdienst
keinen
,
“
gleich Aegypten getrieben
„ Man giesse Lebenswasser darauf in ein Gefäss.
offen und frei an den Pranger
nun
diese
Abgötterei
Wir müssen dem Niedrigen seinen üblen , ätzenden stellen
.
„ Entsaget dem Götzendienst und holet
Beigeschmack nehmen , seine schauderhafte Trübung Schafe für eure Familien und schlachtet das Passaklären , indem wir es ganz untertauchen und auflösen
“
Opfer . Aegypten sollte nicht blos äusserlich in' seiner
lassen in den klaren Lebenswassern des Geistes.
Zwingherrschaft überwunden werden , nein, mehr
Wesen
menschlichen
im
das
betrifft,
Tote
Was
noch , es sollte in seiner ganzen armseligen Nichtig¬
„
Die sieben Tage, keit <und
so ist es sieben Tage unrein “
Entgeistung biosgestellt werden Es war
als ein verkleinertes Abbild der " sieben Jahrzehnte, ein zweifacher Sieg und ein zweifacher Triumpf,
unseres Lebens , sie sind alle von dem Rost der den Israel feiern durfte.
Unreinheit befleckt und verunstaltet ; er kann nur
Allein auch Israel hat sich im Laufe der Zeiten
hinweggebadot werden durch den vollen Wellenschlag nicht immer aut der Höhe seiner jugendlich reinen
des Lebenswasser , der Geistesfluten.
Begeisterung gehalten . Es ward in das heilige Land
und
Die Ueppigkeit . hatte es bethört . „ Das
.
„ Der Unreine läutere sich damit am dritten
“ Wenn verpflanzt
werde
rein
auf
dass
er
hat das Land , in dem es weilte , ver¬
Israel
siebenten
Haus
am
Tage,;
“
und
des
Macht
Die Kämpfer und Sieger für die Rechte
zwar alle Lebenstage der
Niedrigen
unreinigt .
Sinnlichen unterworfen sind , am meisten jedoch das des Geistes fielen selbst in die Fesseln stumpfer Sinn¬
dritte Jahrzehnt des Lebens. Zu zwanzig Jahren — Een lichkeit . Die edlen Reben wurden geil . Sollten sie
essrina lirdof— beginnt das höhereStreben . Bis dahinist nicht gänzlich verfaulen , so mussten sie aus dem
der Mensch vor Gottes Gericht noch unmündig * Jetzt üppigen Boden hinausgeschleudert werden.
'
gerade stellen sich dem reissenden Strom die Berge , die
„ Ich versprengte sie unter die Völker, verstreute
Wie
Felsen als Hindernisse entgegen .
naheliegend sie in die Länder , ihrem Wandel und ihren Thaten
die Gefahr , dass er den steinigen Weg der Tugend entsprechend habe ich sie gerichtet . “ Mit nicht geringer
verla sse und den seichten und leichten in den Sümpfen Schadenfreude wiesen unsere Widersacher in der Ver¬
und Morasten des Lasters wähle ! Darum läutere gangenheit auf dieses bittere Geschick hin , mit noch
er sich gerade jetzt mit besonderer Sorgfalt . Auch grossem geschieht dies von unsern gegenwärtigen.
der siebente der grossen Lebenstage sei der Läuterung Weil wir angeblich die Verstossenen, deshalb und aus
geweiht . Hier tritt der Mensch an den Scheideweg keinem andern Grunde oder Rechtstitel wähnen sie
zwischen Erde und Himmel , um der Erde des Leibes sich die Erwählten , wollen sie den Ehrenplatz am
Bürde zurück zu lassen und mit der Seele zu Hirn, Herzen unsers Vaters im Himmel einnehmen. Weshalb
dem Urquell seines Lebens , zurück zu kehren . Darum haben sie blos ein Auge, um unsere Nachteile zu
soll der Mensch sich wiederum läutern , um die erspähen , nicht aber das , was tinsem Vorteil ausSeele eben so fleckenlos und rein — tenehu lo komo maoht zu sehen ? Wir sind nicht verstossen, sondern
,
schenothau loch — in Gottes Schoss zurück zu legen , als hinausgestosseü
ist noch weiter in
, und der es gethan ,
wir sie lauter aus seinen Händen empfangen haben . — zärtlicher Liebe mit uns verbunden . * ■
.
“
kamen
wohin
sie
Völkern
den
kam
selbst
.
zu
Er
und
irdischen
der
zwischen
in
dem Kampf
,
Wie
„
hinausgezogen,
geistigen Macht die Hauptleistung des Einzellebens Wir sind nicht verstossen, sondern nur Schatz
den
für
unseres
reichem
Gewinn
mit
dann
der
Völker.
um
Leben
das
auch
derselbe
erfüllt
so
liegt ,
1 heimzukehren
Israel sollte mit
.
Geist und in seinem Gefolge : Tugend , Sittlichkeit Vaters im Himmel ,
Wahrheit und Recht auf der einen Seite , im ent¬ seiner Strafe zugleieh seine Sühne vollziehen. Es
werben zur
gegengesetzten Lager irdische Gewait und in deren sollte unter allen Völkern Seelen ist
die grosse
Rohheit , Raub , Verstocktheit , Lüge. Heiligung und Huldigung Gottes. Das
Gefolge :
ruht
Schultern
Israels
auf
welche
Andere,
.
Mission
in
Schon die Vergewaltigung , welche Israel
,
Aegypten
Beruf
diesen
uns
viel
abgesehen,
später
zu ertragen hatte , war ein Ausfluss jener brutalen, welche erst
fleischlichen Gesinnung , welche den Gedanken un¬ die ihn nie als eigentlichen , sondern höchstens als
antastbarer Menschenrechte nicht fassen kann . Jeder Nebenberuf getrieben , werden umsonst dies uns be¬
Andere wird da zum Gegner , jeder Gegner zum streiten . Doch wir lassen uns um nichts beirren . Wir
Feind , der mit allen Mitteln der Brutalität ausge¬ stellen unsere Angelegenheit - der Zukunft anheim.
rottet werden müsse . Diese Rohheit ist zugleich das Wenn dereinst das menschliche Auge erst entschleiert
Grab aller menschlichen Hoheit . Sie kauert anbetend sein wird , um nicht blos , Thaten sondern auch ihre
vor dem feisten Nacken des Stieres , weil seine Beweggründe zu erschauen ; wenn die Geschichte erst
Sehnen von Kraft strotzen ; sie vergöttert das Schaf, nicht nur die Ereignisse der Welt , sonder^ auch ihre be¬
weil es durch seine Fruchtbarkeit und reichen Er¬ wegenden Kräfte schildern wird ; wenn der geläuterte
trägnisse Quelle des Besitzers ist . Israel , in Fesseln Menschengeist das letzte Wort zu sprechen haben wird:
Gerechtigkeit
geschlagen , an allen - Gliedern gelähmt , schien in dann dürfen auch wir hoffen , dass uns Blick
den
von der
wir
daher
Lassen
uns
widerfahrt
.
einem langen Winterschlaf befangen , der , ach wie
in
wir
unserer
Erheben
!
uns
leicht , in einen ewigen Todesschlaf übergehen konnte! Gegenwart nicht trüben „

.
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Erkenntnis bis in die ferne Zukunft , dann werden die Kinder die Lehre empfangen , dass unserNsrott
wir Gottes Gerechtigkeit erschauen . “ ( Hiob 30 , 3 . )
; kein
Nationalgott , sondern ein Helfer der Menschheit
Denn der grosse «endgültige Kampf des Geistes ohne Unterschied der Nation und Confessiön . Im
steht uns noch bevor . Er wird mit dem schönsten , j Anschluss an diese Lehre von der uneingeschränkten
unvergleichlichen
Sieg aus demselben hervorgehen . • Liebe Gottes würde ich empfehlen , vor jedem
Er wird alles Niedrige , Slles Gemeine bezwingen und ! Fasttage zu lehren : „ Suchet den Ewigen , da er sich
es dem Hohen und Göttlichen unterwerfen , die Mensch - | finden lässt , rufet ihn an , da er nahe ist, “ -— bis:
heit wird sich alsdann / neu geboren fühlen : , . Ich j „ Denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker
werde euch geben ein neues Herz , und einen neuen ; genannt werden . “
• Geist in euer Inneres
pflanzen . “ —
Die Kinder
werden aus . der Haftara
vom
j
—
“
“ : _
“
1 '
die
von
:
!
nj HtJHS
Gonsequenz derjenigen .
Fasttage
Einheitlichkeit im jüdischen Religion « - 1 leicht herausfühlen . Wenn Gott ein Gott der
ganzen Erde genannt werde , so muss auch folgeUiuenicnr
.
richtig sein Tempel ein Bethaus für alle Völker —
Von A . Salinger - Zniü .
nicht ein Nationalheiligtum — heissen . Viel schöner
lässt sich
im biblischen Geschichtsunterricht
. als
( Fortsetzung . )
’
beim heStellen
der
beiden
der
Der Mangel an häuslicher Präparation
für s i
Zusammenhang
Hier
feststellen
.
hD ’ tlVM
Hebräische wird durch eine solche Verbindung der bräischen Unterricht
'
1
'D
Dort □ ' üyn
P. ' 2
biblischen Geschichte mit dem Hebräischen völlig be '
Dass die Erzählung von der treuen Freundschaft
seitigt . Mit derselben Selbständigkeit , die den j
Lateinschüler auf dem Gymnasiufh . auszeichnen , werden j Jonathans zu David eine biblische Geschichtsstunde
"
auch unsere kleinen Hebraisten selbstbewusst und j
bereits erwähnt . Nun
1I1J2 ausfüllt , habo ich
mit Verständnis das Hebräische übersetzen . Dem j höre ich schon den Einwand : „ Wie . sollen die zwei
Lehrer wird blos die Herstellung der Congruenz
Stunden , welche der biblischen Geschichte zugewiesen
zwischen dem hebräischen . und deutschen Worte ( sind , zur Bewältigung auch der lyrisch - didaktischen
—
- ‘
hinreichen ? “ Darauf mache ich den
Haftaroth
,
obliegen . —Sollte es nicht möglich sein , beide Geschichten,
10nsVorschlag , die nach dem systematischen
sowohl aus “ dem Pentateuch als auch der Haftara
Stunden
zwei
Hilfe
zu
zu
unterricht gewidmeten
in der betreffenden Woche zu behandeln , so könnte
nehmen , um den Kindern den Genuss der Rede
man sich beispielsweise zu “ TIP P2IT mit dem Moses¬ Jesajas vom Sabbat -Neumond zu gönnen:
liede begnügen : „ Ich will dem ' Ewigen singen , der
„ Der Himmel ist “ mein Thron , die ' Erde der
“
hocherhaben ist, während die Geschichte der Debora Schemel meiner Füsse — oder : „ Freut euch mit
für den nTtt ’ nattf des folgenden Jahres zurückgestellt
bis — an
Jerusalem und frohlocket darüber“
“
—
werden könnte . Grundsätzlich müsste die Verteilung
ihr
werdet
Jerusalem
getröstet .
des Lehrstofles eine derartige sein , dass man das
vier
Die
schulplanmässigen Religionsstunden , die
eine Jahr die Synagogen Vorlesungen historischen
uns zu Gebote stehen , werden gerade hinreichen , um.
Inhalts behandelt , die folgenden Schuljahre zur Be¬ •
nrp Dttnö die Kinder im Geiste von Sinai hinweg,
Bibelstoffe ver¬ schnurstracks
handlung der lyrisch - didaktischen
hinauf
in den hohen Himmelssaal
wendet . Es würde ja den ältern Jahrgängen lang¬ zu führen wo Jesajas den Ewigen sitzen sah auf
,
weilig werden , wenn der Lehrer ihnen jedes Jahr die hohem , erhabenem Throne , wo Saraphim mit je 6
längst bekannte Schöpfungsgeschichte in der ersten , Flügeln vor ihm standen , wo einer dem anderen zuWoche , die Sündflut in der zweiten Woche ' des i or eru f e n hatte : *
„ Heilig , heilig , heilig ist der Herr der
auf
?
wieder
und
fortlaufend
so
Synagogenjahre
Heerscharen , voll ist die ganze Erde seiner Herr¬
tischen wollte . Jedes Jahr möge der Lehrer aus lichkeit/ < Eine schöne Vorbereitung ist dieseHaftara
— - ■ - •
_
.
-.
dem reichen Schatze seiner Bibelkenntnis den Kindern
für die hebräische Lection Keduschah,
neue Erfrischungen darreichen , etwas mehr Geist¬
ich mich nicht
In der Trauerwoche begnüge
erhebendes
Poesie von Jesaja
aus der hebräischen
. .
,
.,
.. .
j - 0Sätzen
,
■
• •
der
aus
•
mit
t
einigen
nes l r , z . ± >.
j
n
P
,
Jeremija und Hosea servieren .
Herzen
und
zu
heute
erkennen
sollst
es
nehmen,
„ Du
Wenn der Lehrer in dem einen Jahre dozierte:
oben
auf der
Himmel
im
ist
der
Gott
dass
Ewige
,
„ Am Anfänge schuf Gott Himmel und Erde ■— Erde unten keiner sonst “ ; ich führe vielmehr die
,
so 'mögen sie im folgenden
privatim ^ 33
Kinderschar im Geiste zu den Trümmern
lauschende
Jahre aus seinem Munde die Haftara aus dem bereits
der aus vÄ* nUHS ihnen bereits be¬
bekannten Jesaja hören : „ So spricht der Herr , der Jerusalems , wo
Ein Ende will ich
ruft
die Himmel erschaffen und sie ausgespannt , die Erde kannte Prophet Jeremija der : „
machen
ist
ihnen
mit
Spruch des Ewigen.
,
ausgedehnt mit ihren Sprösslingen auf ihr , der Odem Keine Trauben bleiben am Weinstock, . keine Feige
“
giebt dem Volke auf ihr — privatim : „ Ko amar etc . “ am
Feigenbaum , und jedes Blatt welkt ab .
Hat das Kind in dem einen Jahre gelernt : „ Noah
Die Kinder müssen vor diesem Festtage hörenwar ein gerechter untadliger Mann , der mit Gott
“
wandelte , so mögen sie sich im nächsten Jahre an „ Wäre doch mein Kopf ein Gewässer , meine Augen
der Haftara begeistern : „ Juble Unfruchtbare , die nicht ; ein Thränenquell , dass ich Tag und Nacht beweinen
bis zum Schluss:
geboren , brich in Jubel aus und jauchze , denn dein ; , öimtedieErsehlagenenmeinesyolkes
nicht
Weisheit
der
Weise
seiner
sich
rühme
,
der ,Nicht
und dein Erlöser
Gemahl ist dein Schöpfer
'
*
L
7,
*« i _
aikJ
v
j
oi _
*A
_ :_
_
rühme sich der Starke seiner Stärke.
I
Heilige Israels wird der Gott der gamgpn Erde ge
“
Aus diesem letzteren Verse mögen
nannt werden .
( Fortsetzung folgt . )
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Predigt zur Centenar- Feier

am 22 . März.
na gegen verlesene
M . A . Der vorgesteriTm unsern Sy
"
Vorschrift
ier
: TCnttffcb
mit
Wochenabsclmitt begijint ^ ^
’
Altäre
dem
auf
„ das Feuer
HSD -ri Kb raTCn by
“
soll beständig breimen und nie erlöschen . Nicht
blos am Tage , wenn das Feuer für den Opferdienst,
des Tempels nötig ist , soll das Feuer brennen , sondern
auch die Nacht hindurch . Es soll nicht jeden . Tag
neu das Feuer angezündet werden , sondern es soll
ununterbrochen brennen , und nur neue Nahrung soH
st das Feuer erst er¬
das Feuer täglich erhalten .
loschen : wer weif - s . ob es gelingt , es wieder in - ge¬
eigneter Zeit zu entflammen , besonders da die Hilfs¬
mittel zur Bereitung des Feuers unvollkommen
waren ? Die Flamme muss stets bereit sein auf dem
Altäre , um von dem dienstthuenden Priester benutzt
Altäre soll be¬
zu werden : „ Das Feuer auf dem
“
ständig brennen und nie erlöschen .
Deutschland begeht heute ein Nationalfest , den
1Ö0 . Geburtstag eines Hohenpriesters/unseres
gott¬
’
'
des
den
der
Wilbelm
s
Kaisers
Tempel
seligen
geeinigten Deutschland in nie dagewesener Grösse
und Herrlichkeit aus seinen Trümmern wieder errichtet
und auf dem Altäre des deutschen Vaterlandes , das
Feuer begeisterter Gefühle angezündet und inFlammmen
'
■
gesetzt hat .
"
■
Auch von diesen . Flammen gilt die Forderung!
Feuer auf dem Altäre soll beständig brennen
Das
„
und nicht erlöschen l u der Hohepriester ist gestorben,
aber wie der heilige Tempel der deutschen Einheit,
den er errichtet , fort und fort bestehen und von der
Herrlichkeit des Ewigen 1) umstrahlt sein wird , soH
auch nie erlöschen in den Herzen der deutschen
Söhne die heilige Glut
a . der Treue,
b . der Dankbarkeit
c . der liebenden ehrfurchtsvoUeü Erinnerung.
;

I.

Feuer auf dem Altäre soH beständig brennen
und nie erlöschen“ ^ das ist vor allem die Treue
gegen die Nachfolger unseres grossen Kaisers WilhelmI.
auf dem deutschen . Kaiserthrone.
Vor allein sind es die Forderungen der Gegen¬
wart , die in erster Linie gehört werden müssen.
Jede Gegenwart hat ihre eigenen Aufgaben , jede
Zeit ihre eigenen Ideale . Nichts ist schlimmer, als
wenn eine Zeit , aus Armut an eigenen Idealen , an den
Aufgaben eines abgeschlossenen Zeitabschnittes zehrt
und ein kümmerliches Dasein fristet . Die Aufgaben
seiner Zeit richtig erfassen , den Pulsschlag seiner
Zeit richtig verstehen , herausfühlen , nachfühlen , vor¬
fühlen das , was die besten Geister seiner Zeit in
„ Das

IbD . ' H YI331

Wochenschrift

.)
1897.

schöpferischer Sehnsucht einigt , und unter dem
Banner dieser einigenden Geistes - Elemente die
Scharen der fähigen , von gutem Willen , beseelten Mit¬
arbeiter sammeln und die Forderungen der Zeit erfüllen,
die Sehnsucht des Jahrhunderts verwirklichen
diese Aufgabe der seltenen Männer, die die Vorsehung
an die Spitze ihrer Zeit stellt , hat in der ganzen
Geschichte , der Menschheit nie jemand mit so treuem
Sinn erfasst und in so ruhmvollem Maasse ausgeführt
als Kaiser Wilhelm I
Das ist das heiligste Vermächtnis , das unser' grosser
Kaiser Wilhelm allen seinen Nachfolgern auf dem
deutschen Kaiserthrone hinterlassen hat : Verständnis
für die jedesmaligen Aufgaben ihrer Zeit mit
heiligem Ernste zu erstreben und die Bannerträger
dieser Aufgaben ihrer Zeit zu sein . - An den Aufgaben seiner Zeit mitzuarbeiten , das
ist aber Pflicht j edes Menschen. Ob Gross ob Klein,
ob hoch ob niedrig , ob Mann ob Frau , ohne Aus¬
nahme muss jeder Mensch sein ein wertvolles Glied
in der Kette seiner Zeit , und wie das deutsche Vater¬
land mit flammender Begeisterung dem Hufe unseres
grossen Kaisers Wilhelm I . gefolgt ist , um die
grösste Zeitaufgabe der deutschen Geschichte : die
Einigung Deutschlands Unter der Führung Proussens,
zu vollziehen, So soll die Flamme der Begeisterung
stets heH auflodem in den Herzen deutscher Männer
und deutscher Frauen , so oft ein Nachfolger des
grossen Kaisers das deutsche Volk zur Mitarbeit an
der Lösung einer Zeitaufgabe aufruft . Ja . die Treue
gegen Kaiser imd Reich — sie sei das Feuer auf
dem Altäre des geeinigten deutschen Vaterlandes,
nie erlösche
das' beständig brenne und
'
'
IL
, V
Mit der Treue jeder Gegenwart gegen Kaiser und
für
Reich muss sich auch die Dankbarkeit verbinden
'
lHelm
Wi
Kaiser
das grosse Werk , das der gottselige
geschaffen.
Jede Gegenwart ist ein Kind der Vergangenheit,
aber ein Kind , das nie von der Mutterbrust entwöhnt
wird . Die Vergangenheit ist die reiche Quelle , - aus
def jede Gegenwart schöpfen muss , wenn sie sich
kräftig entfalten und dauernd gedeihen soll . Wie
der Baum , auch wenn er aus dein Mutterboden herausgewachsen, nicht nur als zarter Spross, sondern
auch , wenn er als hochragender Stamm mit ma¬
jestätischer Krone aus den Lüften und Strahlen der
Höhe sich seine Nahrung bereitet , stets mit den
Wurzeln aus den Tiefen des Mutterbodens 1 sich seine
Kraft und Festigkeit saugt : so lfann auch jedes
Geschlecht, sö ^sehr es aus der Sonne der Zukunft
sich Begeisterung für seinen Thatendrang saugt,
Kraft und Festigkeit nur erlangen und behaupten
durch seine Wurzeln , die mit dem Boden der Ver¬
gangenheit aufs innigste verwachsen sind und aus
diesem Boden für Kraft und Ausdauer die uner¬
.
lässliche Nahrung ziehen.
Solche Wurzeln sind aber die Dankbarkeit der
Söhne für . das reiche Efci^? der Väter ; die Aner-

kennung und. Bewunderung für das Grosse , was sie
von den Vätern als Erbe übernommen, und der
'
freudige Genuss dieses Erbes . Wehe der Gegenwart,
die das grosse Erbe der Vergangenheit nicht zu
schätzen weis « . ' Wehe der Zeit , die , durch die
Gewohnheit abgestumpft , für das , was sie den grossen
Männern der Geschichte verdankt , den Sinn Ver¬
loren hat ! - Sollte je eine Zeit kommen, was Gott verhüten
möge, in welcher Deutschland das grosse Lebens¬
werk des gottseligen Kaisers Wilhelm nicht mehr £u
schätzen wüsste ; eine Zeit , der die Dankbarkeit gegen
unserii gottseligen Kaiser Wilhelm fehlte , so wäre
das eine Zeit des traurigsten Niederganges , der
schlimmsten Erschlaffung, der trostlosesten Unwürdigkeit . Aber nein ; eine solche Zeit wird nicht kommen.
Undankbar gegen den gros - en Schöpfer seiner Einheit
Die Dankbarkeit
kann Deutschland nie werden .
wird sein
Wilhelm
Kaiser
gottseligen
. gegen unsern
des
Altäre
dein
das
auf
das „ beständige Feuer ,
“
Vaterlandes fort und fort brennt und nie erl~öscht .
'
III .

Die wahre Dankbarkeit , m . A , vergisst nie Gaben
und gedenkt des Gebers. . Zwar wird der als dank¬
bar gerühmt , der von der empfangenen Wohlthat er¬
zählt . Aber denkt der nicht hauptsächlich an sich
selbst , der dessen gedenkt , was er empfangen ? Zwar
ist es der grösste Ruhm des .,Künstlers . wenn er durch
die Bewunderung seines Werkes in den Hintergrund
gestellt wird . Aber ' die wahre Dankbarkeit ist die
Liebe , die als das grösste der Werke die Persönlich¬
keit des Meisters hochschätzt , die . Liebe , die auch
übers Grab hinaus die innere Menschengrösse über alle
ätissere Grösse des Menschen in der Erinnerung festhält.
So sei denn auch , neben der Einnerung an das
Kaisers
grosse Leben < werk unseres verewigten
liebens¬
seine
Leben
sein
Andenken
Wilhelm , das
an
,
würdige Persönlichkeit , an seine . Herzensgüte , an
sein ehrfurchtgebietendes Wesen , an die rührend
schönen Züge seines edlen Herzens ; die zärtliche
Kindesliebe für seine unglückliche Mutter , die ver¬
klärte Königin Louise , die vielleicht der himmlische
Engel war . der den grossen Kaiser begleitet hat auf
allen seinen Wegen ; an seine edle Menschenliebe , die
auch auf dem Throne und unter den hellsten Strahlen
des Ruhmes nicht verblasste ; an seine Demut gegen¬
über dem Unendlichen , dem Urquell der Kraft , dem
Lenker der Kriege ; an seine Dankbarkeit und Treue
gegen die grossen Mitarbeiter an seinen grossen Be¬
strebungen ; an sehnen Zartsinn , seine Rücksichtsnahme gegen den .Letzten seiner Diener , der ein
Gefühl treuer Anhänglichkeit an ihn ' im Herzen trug
— kurz das Andenken an die reichen Züge in dem
Wesen unseres verklärten Kaisers Wilhelm , welche
ihn als den »grossen Menschen auch auf dem ruhm¬
vollen Kaiserthrone auszeichneten ; dies Andenken sei
ein mächtiger Strahl der Flamme die auf dem Altäre
des geliebten Vaterlandes fort und fort lodert und
nie erlöscht.
Heute am 100 . Geburtstage unseres im 91 . Lebens¬
jahre in die ewige Heimat entschwebten grossen
Kaisers werde das edle Bild unseres Kaisers Wilhelm
neugeboren in jedem deutschen Herzen , die Erinnerung
an sein grosses Lebenswerk , die Dankbarkeit für das
grosse Erbe , das er seinem Volke hinterlassen , die
liebevolle Erinnerung an seine Menschengrösse. Dies
Bild , es lebe fort in uns allen zum Heil und zum
Segen für unsere Zeit , wie für die spätesten Zeiten I
fort
, Die Flamme auf dem Altäre brenne beständig
M.
und soll nie erlöschen ! “ Amen.

Einheitlichkeitim jnd . Religionsunterricht.
Von A . Salinger - Znin.

Schluss . )
Die zwei hebräischen Lektionen für • den 9 . Ab
wären demnach 1 . qvh TWVV aus dem täglichen
Gebet Alenugebet 2 .
qiDN - ans der Haftara'
in dem einem . Jahre
9
die
Wenn
Kinder
vom . Ab ,
.
vor
von der stillbetenden Hanna gehört
haben , erzähle ich ihnen im folgenden Jahro von
der unendlichen Liebe Gottes , wie sie uns Jeremija
in der Haftara vom zweiten Tage nH schildeit:
„ Es fand Gunst in der Wüste ein Volk dem Schwerte
Entronnener . — Aus der Ferne ist mir der Ewige
erschienen . Mit ewiger Diebe liebte ich dich , darum
“
zog ich dir nach mit Huld .
bleibt denn nun der . Katechismus?
„ Wo
Wenn die vier Religionsstunden mit .Pentateuch und
Propheten ausgefüllt werden sollen , bleibt uns doch“
keine Zeit für den systematischen Religionsunterricht ?
Auf diesen Einw $ nd, . . sofern er erhoben wird , will
ich im voraus' . erwidern , dass der eigentliche Zweck
darin besteht ,
zu
meines . ' heutigen Referats
echtem
mit
zeigen , wie man die Religionsstunden
Golde , mit ewig glänzenden , nie erblassenden Edel¬
steinen ausfüllt , während der systematische Religions¬
unterricht doch nur Flitter ist . den Sinn ! i - Diam an ton
nicht unähnlich . Denn für das religiöse synagogaie
Leben bildet die Glaubens- und Pflichtenlehre keine
Vorbereitung . Wann greift der Jude im häuslichen
Leben nach einem Lehrbuch des systematischen
Religionsunterrichts ? Nicht für das Leben , nur für
die Schule ist die üppige Blüte der Modesueht be¬
stimmt Nur vor dem nichtjüdischen Schulinspektor
können wir mit diesen
eingepaukten logischen
Lehrsätzen und schönen Sprüchen glänzen Ob
dieser Religionsunterricht pädagogisch gerechtfertigt
ist , frage man freundlichst bei dem Altmeister Pestalozzi
an . der von den Orthodoxen aus dem Grunde ver¬
ketzert wurde , wed er den Heidelberger Katechismus
nicht wörtlich pauken wollte. Sein Religionsunterricht
bestand bekanntlich im Gebete , in dem Hinweis auf
die ewige Liebe des Vaters im Himmel . —
Ich mache nun den Vorschlag , diesen modernen
Flitter aus der Schule zu weisen, und au dessen
Stelle suchen wir die Herzen der Kinder an der he¬
bräischen Poesie des Gottesdienstes zu erquicken , die
mehr Moral lehrt , als alle die logischen und syste¬
matischen Lehrsätze . Die Liebe Gottes , die dem
reuevollen Sünder zuteil wird , lehrt kein Kate¬
chismus eindringlicher , als der Prophet Hosea in der
srael zu dem
Haftara vom
, . Kehre um
“
Win deutlich , jedermann
Ewigen deinem Gotte .
in der
verständlich lehrt Jesajas die Nächstenliebe
die
Haftara von ^ 3 nvf „ Oeffne
Schlingen des
Frevels , löse die Bande des Joches . Brich dem
Hungrigen dein Brot , umherirrende Arme bring“ ins
Haus . Siehst du einen Nackten , so bekleide iim . —
Während diese Lehren über Gottes - und Nächsten¬
liebe nur einmal jährlich in unseren Synagogen er¬
schallen , hören wir Psalm 24 zweimal in der Woche:
„ Wer darf hinaufgehen auf den Berg des Ewigen,
wer darf seine heilige Stätte besteigen ? Wer rein
an Händen , lautern Herzens ist , der nicht nach“
"
Falschheit verlangt und nicht schwört zum Truge .
Wem diese Lektionen der Nächstenliebe, die
für den Gottesdienst vorbereiten , nicht schulmässi
genug sind , dem empfehle ich noch die Vorbereitung
für die 3 hohen Festage | nit rfiDlW HlDTn „ Wenn ein
Dürftiger unter dir ist , so verhärte‘ nicht dein Herz
und versohliesse nicht deine
(

—
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. Meine
Damit endlich, ein . gesonderter Unterricht in müssen wir auf Johlsonsehe Gebete verzichten
“
—
mittags
„ Höre Israel
der Glaubens- und Pflichtenlehre entbehrlich werde, Kinder beten morgens
“ — oder
du
hast
uns
Liebe
vieler
Mit
geliebt
behandle man nur gründlich aus dem täglichen „
“ Psalm 146.
der
ist
und
Ewige
Maimonides
barmherzig
von
Gnädig
„
Gottesdienste die QnpJ ?
“
wo die Gast¬ „ Loben will ich den Ewigen , solang ich lebe Ps 146.
nebst dem Morgengebete □ ' "Ql
mit Ps . 3:
freundschaft . Krankenpflege u: a . mit der ewigen Nachmittags sehliesse ich den Unterricht
“
—
Feinde
aus dem
meine
sind
viele
„ Ewiger ! Wie
Seligkeit belohnt werden . Bei dieser Fülle herrlicher
der
Lehren in leichtfasslicher schülmässiger Sprache , die Abendgebet , oder : „ Ewiger ! Was / ist dass Mensch,
du ihn
beachtest , der Menschensohn,
das synagogale Leben bietet , ist die Frage nach dem dass du ihn
“
144
Sabbatabend.
—
Psalm
dem
vom
aus
Grunde der Einführung eines neuen Schulbuches würdigst
Kind krank und bleibt der Schule
ein
Wird
unbe¬
nicht
Pentateuch und Gebetbuch
neben
die fern , so bereite ich meine Hebraisten , die ivr
rechtigt . Wie kamen die jüdischen Lehrer auf Be¬
kennen , auf Ps . 6 vor und
bereits seit
Idee , ein neues Schulbuch einzuführen , dessen
das Leben hingegen bete mit ihnen morgens : „ Ewiger ! Strafe mich nicht
, für
nutzung Zeit erheischt
nicht in deinem
unbrauchbar . ist ! ' Mit dem Austritt aus der Schule in deinem Zorn , züchtige mich
“
Damit
die Kinder
mich
Heile
, Ewiger,
nimmt der Schüler auch von dem Katechismus Ab¬ Grimm .
Mitschülers
schied für immer, während Sidder und tycn die lebens¬ auch mittags des kranken mit Psalm 20gedenken,
:
— sehliesse ich den Unterricht
„ Dich
länglichen Begleiter des gläubigen Juden sind .
Not
der
dich
am
der
kräftige
Tage
,
Ewige
Welche Lücke auf dem Gebiete des jüdischen erhöre
Beistand
dir
Er
sende
Jakob
Gottes
.
des
Name
der
Ver¬
die
philosophischen
Religionsunterrichts wollten
aus dem - Heiligtum . “
fasser jener Bücher denn ausfüllen?
Bei einer Witterung wie heute beten meine
In der Vorrede dos Lehrbuches der jüdischen
aus dem Winterbilde im Psalm 147 • „ Stimmet
Religion von Bensew aus dem Jahre 1823 miJV ! HIH' Kinder
Ewigen mit Danklied — — der Schnee
begründet der Verfasser sein Opus folgendennassen: an dem
der Schule, giebt wie Wolle, Reif win Asche ausstreut , der
„ Frage doch nur einen Knaben aus
Vor seiner
wie viele Stengel rede Hoschaanä haben , und seinen Frost in Stücken “ schleudert .
Wenn wir auch bei
wie viele Blätter jeder Stengel haben müsse , sofort Kälte , wer kann bestehen ?
den Beginn und
für
der
du ihn aber der Aus wahl
Schulgebete
wird er dir antworten . Fragst
nach den Glaubensartikeln u . Glaubenslehren “unserer Schluss des Unterrichts den Festzeiten Rechnung
zu Chanuka und an jedem
Das tragen zu den
Religion , weiss er keine Auskunft zu geben .
mit einem Psalm aus
Unterricht
war die Begründung für die Einführung des Kate¬ Neumondstage , den
, wenn wir
chismus vor 73 Jahren . So schön das klingen mag, Hallel 113 —- H8 beginnen und sch Hessen
dann
:
hat doch mein Nachbar so Unrecht nicht , der mir ferner im Monat Ellul aus Psalm 27 beten
Kinder
Die
.
nötige Abwechslung gesorgt
unlängst folgende methodische Belehrung gab : „ Mein ist für die
ein , die
sich
Un¬
der
schön
von
sehr
gegen 30 Gebete aus dem
prägen
13jähriger Sohn kann zwar
sterblichkeit der Seele , von der Offenbarung Gottes ihnen beim hebräischen Unterricht zu statten kommen,
deklamieren . Allein was nützt das alles , wenn er Freude am Unterricht bereiten und dem Lehrer das
am letzten tiHH li’ NH nicht wusste, was man betet. leidige Vorsagen beim Uebersetzen ersparen.
Ich schenke Ihnen . Herr Lehrer , die ganze Unsterb¬
Seltene Kasualredeii.
lichkeit mit samt der Offenbarung, wenn Sie mit
II . Trauerrede auf einen Schauspieler.
meinem Kinde Hallei und ein “Stückchen aus
Rosche Chodoschim übersetzen wollten. Wir begegnen
, Trauernde Versammlung ! Es gilt einen in den
kollidieren.
einander
die
mit
zwei
hier
Richtungen ,
weitesten Kreisen unserer Stadt betrauerten Priester
der
der
steht
Auf der einen Seite
Philosoph ,
im Tempel der Kunst den letzten Scheidegruss zu
von der rauhen Wirklichkeit abstrahiert und sich in zollen. Leopold Landau , das langjährige würdige Mit¬
unpraktischen Abstraktionen breit macht , streng glied des erst gfP-Kunstinstituts Hamburgs ist inmitten
logische Definition auf Fragen giebt , die auf der der Ausübung seines Berufes unerwartetund plötzlich im
Universität am Platze wären : Was ist Religion? 53 . Lebensjahre hinubergeschlummert in die Ewigkeit
Was versteht man unter Gebet ? Hoffnung ? Vertrauen zum unaussprechlichen Jammer seiner geliebten Lebens¬
und Zutrauen?
gefährtin , mit der er 26 Jahre in glücklicher Ehe
Auf der andern Seite steht die Praxis , die Vor¬ verlebt , seiner 4 unversorgten Kinder , zum tiefsten
bereitung für das religiöse Leben . Welche Richtung Schmerze seiner Kollegen und zahlreichen Freundes
soll der Lehrereinschlagen ? Für uns giebt .es keinen
Vor unserm Geiste taucht der liebh Sänger des
andern Weg , als den die Behörde vorscb ^eibr . Vor¬ |4bräischen Altertums auf , die .Seele Ässafs , des
bereitung zur Teilnahme am GottesdienstJ
lü-ngers des 77 . Psalmes , wie er in dunkler Nacht
muss
Der schulplanmässige Religionsunterricht
nach Zither und Harfe greift und singt : ■■ „ Ich ge¬
Gebete
aber auch zur Präparation für die hebräischen
Nacht und
denke meines Liedes in finsterer
das
ich
will
Dazu
worden
m it
Schulgebet
forsche
und
.
ausgebeutet
spreche mit meinem Herzen
den
scliliessen
und
eröffnen
heranziehen . Wir alle
für die
meinem Geist : Du Ewiger kannst
7
8 . )“
Unterricht mit einem kleinen Schulgebete . Eine Ewigkeit
.
nimmer mich verstossen.
(
bestimmte Vorschrift kennen wir hierüber nicht.
0 , an der Bahre dieses Mannes , den wir unter
uns
Herxheimer
beliebte
Der allgemein
giebt
so grosser Teilnahme heute die letzte Ehre erweisen,
einen Hinweis auf die Praxis , wie ichs mir gar nicht lässt sich dieses Psalmwort anwenden , denn auch er
Er verlangt entweder war einst ein Hymensänger des höchsten Gottes , der
praktischer denken kann .
dem Morgengebet. Er manchen Psalm im Heiligtum des Herrn angestimmt
Elohoi
aus
oder
nezor
Xi
bleibt jedoch diesem Grundsätze nicht treu , sondern und nachher seinen seelenvollen Sang , seine liebliche
zeigt, uns wieder modernen Flitter ohne Wert , ein Stimme, sein bestes Können mit ausgezeichnetem
schönes Gebet von Johlson . Solange jedoch in Erfolge wie es die Tagesstimme der Presse verkündet
Ge¬
unseren
ragen dävidische Psalmen und mosaische hat — der Muse des hehren dramatischen
und
;
Bühnen
erscnallen ,
nvttW
deutschen
abe^
yotP
sanges an hervorragendst *
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am wirksamsten und am längsten . ■— 17 Jahrelang —
an dem weit berühmten Kunstdome unserer Stadt

V

.
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balajla , gedenkend des Liedes in der Nacht spreche
ich mit Herz und Geist die Frage aus : haleolamin
—
hat
Aber
Assaf
überkam
die
tisnach Adonai, sollte ich denn für die Ewigkeit
unserm
. .
.
gewidmet
Nacht inmitten des Tages , in der Blüte des Mannes¬ verstossen und vergessen bleiben ? “ — Unter Welt
alters , an dem Orte seines Strebens und Schaffens . und Nachwelt verstehe ich nicht das Flüchtige,
und rühmlichen Erfolges, die Nachtschatten des Todes Nichtige , sondern die Geister , die ideal die Welten
breiteten ihre Schwingen über ihn wie über den und 'Generationen leiten und ihnen das Gepräge des
Helden der auf der Wahlschlacht die Seele aushaucht. Seins im Nichtsein aufdrücken . in ihnen wird die
“
„ 0 Herr was ist ' der Mensch ! Da ging er des Poesie, die Kunst , das Lied fortklingen . Und wer die
Morgens noch frisch und heiter , wenn auch in letzter Gottesgabe empfangen hat durch Wissen , Können.
Zeit et wes angegriffen, mit der bei ihm gewohnten Herz , Geist , Stimme und Sang die Kräfte der Lust,
Humors zu wecken und sc
Zähigkeit , Widerstandskraft / opferfreudiger Hingabe an die Keime sittlichen
seinen Beruf , und gestählt von dem Bewusstsein Vieler Lebensnächte - aufzuhellen , sollten dem die
gewissenhafter Pflichterfüllung am die Arbeit ; er Pforten der Ewigkeit verschlossen bleiben ? — Da
singt , und singend stirbt er in den Armen liebender waren doch die Sänger der alten Zeit die besten
Berufsgenössen. Der Schmerz erfasst alle Um¬ Beläge für das Gegenteil ; nicht nur Griechen und
stehenden — und /vie ein Lauffeuer dringt die Hiobs¬ Römer versetzten ihre Sänger in den Himmel, sondern
kunde durch die Stadt . — 0 , wo hätte die Sprache auch das Gottesvolk der Hebräer verewigten ihre
Worte genug für denJammer der unglücklichen Familie, göttlichen Sänger , ihren Dävid, einen Assaf u . s . w.
mein Wort ist zu arm , zu schwach , diesen nieder¬ dermassen dass sie und ihre Gesänge heute moch leben,
schmetternden Moment zu schildern , in dem Gattin und fortleben werden so lange Menschen Freuden und
und Kinder solches vernahmen,, die er mehr liebte Schmerzen empfinden werden . Allein am Sarge eines
als sich selbst , . an deren Seite selbst die dunkelste fröhlichen Lebenslust singenden Sängers dürfte folgende
Nacht des Lebens ihm zum sangesfrohen Tag ge¬ Legende am Platze sein : Der Prophet Elias wurde
worden. Selten haben wir ein so inniges trautes
einst von einem vornehmen Mann befragt , wer wohl die
Familien heim gesehen , selten solches Aufgehen in das Glückseligkeit nn Jenseits erlangen werde , da zeigte ihm
Weib , mit dem er im Vorjahre den Ehrentag der der Prophet einen Mann in ärmlicherKleidung mit einem
Silberhochzeit
beging , solcher väterlichen Zärt¬ von Humor und Lust leuchtenden Antlitze , er war
lichkeit und Liebesglut zu den Kindern , die . er ein heit’erer Sänger : siehe das ist der Mann der ewigen
mit der Gattin unter grossen Opfern erzogen und Seligkeit . „ Wie . diese ernstlose Eiritägsfäller mit
herangebildet zu Wissen und Zucht , zu redlichem ihrem niedrigen schwunglosen Wesen sie undEwigkeit ? “
tüchtigem Schaffen Welche Opfer brachte er für seinen versetzte der Reiche . Nun ja , sagt Elias , diese Art
hoffnungsvollen musikalisch höchst talentierten Sohn, Männer haben grosse Wohlthaten geübt : wo 2 Menschen
der es . bald zu etwas gebracht hatte ! Welche Freude traurig waren , da haben sie die Trauer und den Gram
schwellte die V&terbrust bei diesem Gedanken und verbannt die Hütte des Elends äufgesucht und sich
siehe , der Sohn verfällt nahe auf der Höhe in eine zur Aufgabe gestellt zu trösten , aufzumuntern , durch
schwere Krankheit und wieder wurde es Nacht um Witz und Humor, 9 Nacht und Nebel zu zerstreuen,
Assaf , in der er fort und fort sang ; und er nahm durch Lust und Lied , die Wolken von die Stirne Un¬
zusammen seine Kraft zu sorgsam aufopfernder Pflege glücklicher zu scheuchen und die Stürme des Daseins
und jetzt wo es unter Gottes Beistand zur Genesung durch den göttlichen Odem optimistischen Hoffnungs¬
ging und wo neue Hoffnung ihn belebte , löscht der sanges vergessen zu lassen . Ihr Teil ist, die Ewigkeit,
Todessturm seine Lebensfackel aus und wir singen denn also sprich^ auch Assaf : , ,ich gedenke - in
ihm den Trauerchorus in dunkler Nacht und rufen ihm trüber Nacht meines Liedes , und spreche mit
'
so rasch , so frühzeitig , was er allen gewesen, meinem Herzen und forsche mit meinem Geist,
' denen ach
er nahestand : ein treuer Freund , ein edler könntest Du für die Ewigkeit
mich verstossen,
ärakter
—
ein
Mensch
H
ein
guter
,
gesinnungs¬err?Dieser
P\
,
K
voller , hingebender
Genosse lim Glauben und
Gedanke dürfte Euch erheben , geliebte Leid¬
im Berufe , ein Wackerer Vertretet
der Inter¬ tragende , Du betrübte Witwe , denk in dei; Nacht des
essen idealer Kunst
Der ideale Künstler
ist Liedes der Liebe, der Liebe , die mächtiger ist als
ein Wohlthäter
der Menschheit , denn er lässt der Tot ! Ihr Kinder denkt an das Lied der Treue und
durch seine Kunst so manches Leid und Weh ver¬ Pietät der Ehrung des Andenkens Eures edlen Vaters,
gessen , er erhellt durch sein Lied die Nacht des seid gottesfürchtig . treu Eurem Glauben , treu Eurer
verbitterten pessimistischen Gemüts , er ruft die Heiter¬ Mutter , steht Ihr bei , dass sie nicht einsam und freudlos
keit der Freude den finstern , betrübten Mühsals¬ ihre trostlosen Pfade gehe ! Wir aber alle die wir um den
beladenen , und erhebt die Hohen und bewahrt die Verblichenen trauern , bewahren wir ihm ein liebendes
Meisten vor dem völligen Fall in die Niederungen des Herz , ein ehrend Andenken und verlassen wir nicht die,
materiellen Lebens. So ist die Kunst eine Wohlthäterin die er in Sorge und Kummer hat zurückgelassen!
der Menschheit, die leider nur zu selten genügende
Du «Betrauerter aber ziehe in Frieden , geleitet
im
Strome der materialistischen und von dem Sphärensäge der . guten Genien des Glaubens,
Beachtung findet
—
Zeit
Wie , soll es denn wahr sein , , ,dem der Liebe , der Familieninnigkeit , der hingebenden
.
pessimistischen
Mimen flicht die Nachwelt keine Kränze ? “ - seine Freundschaft und deiner selbstlosen Menschenliebe.
Triumphe und Erfolge sind nur an den Moment ge¬ Mag die Nachwelt keine Kränze flechten , Gott der
knüpft — schwinden hin flüchtig und rasch wie der heilige Israels flicht nach der Lehre des Judentums
Hauch des Windes . Wie, für die materielle Gabe den Tugendhaften aller Völker und Bekenntnisse aus unsollte von Dankbarkeit keine Rede sein und für die verwelkliehen Blättern und Blumen den Kränz der
geistigen Wohlthaten sollten es nur rasch vertrocknende Unsterblichkeit undEwigkeit . Leopold Landau ! ziehe
Blätter flüchtiger Gunst geben ? ist ' denn das Stoffliche hin und hole Dir diesen Kranz in den lenzesgrünen
Auen des Paradieses himmlischen Friedens.
ewig und das Geistige dem Tode geweiht ? —
Nein — nimmermehr kündet Assaf „ Eskera neginati
«
Dr. Davhl Leimdörfer.
Hamburg .
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Ein zeitgemässes Thema , das von dem gelehrten

Mitherausgeber der angesehenen englischen Zeit¬
schrift . „ The Jewish QuartoHy Review “ , Mr . . F Ab¬
raham , M . A , in . .einem elegant ausgestatteten und
'
umfangreichen Buchtt von .über iunfthalbhündert*
Seiten ebenso gründlich wie fesselnd behandelt ist . )
Zeitgemäss ist das Buch deshalb , weil man daraus,
was die Beurteilung der . Juden -, betrifft , die ( legen -.
w^ trt- mAbrtmi . Verhältnis - zum Mittelalter richtig absehätzen lernt . Leider fällt die Schätzung . nicht zu
Gunslch der ersteren - aus . . wenn man bedeirkt . ( hiss
im Mittelalter bei dem Tiefstände , der allgemeinen
Kultur verzeihlich war , was in der Gegenwart un¬
verzeihlich ist . . Indessen zeigen die gegen die . luden
gesprochenen und geschriebenen . Scheiterhaufen
unserer Tuge ; dass es auch jetzt noch in den weitesten
Kreisen finster genug ist , während die wirklichen
des Mittelalters vielfach eine merkwürdige unbe¬
fangene -Anerkennung der Leistungen der . Juden be¬
leuchten , ' und traurig aber wahr ■ man atmet
ordentlich von dem wiiston Lärm des antisemitischen
Hexensabbats der Gegenwart auf , wenn man den
Spaziergang durch das Mittelalter unternimmt , zu
welchem der Verfasser die Freunde des Fortschritts
und der Aufklärung aller Konfessionen einladet , und
auf welchem sie ihn nicht ohne reiche Belehrung
und nicht ' ohne - Genuss begleiten werden.
In den Büchereien der berühmten , mit, den
■stolzesten Titeln geehrten
Scholastiker des lih . Jahr¬
hunderts fehlten nicht die Werke jüdischer Philo¬
sophen , und wer den Doctor universales Albert den
Grossen , den Doctor angelieiis Thomas von Atpiino,
den als Doctor irrelragabilis et, tbeologerum rnonarchä
gefeierten Alexander von Haies , oder den Doctor
seraphieus BonaVentura bei ihren Arbeiten aufgesuclit
hätte , würd « sie in die Schriften des Moses Maimonides , des Salomo Gabirol , Isak Israelis und anderer
. Juden vertieft gefunden haben , sei es um auf den
philosophischen Ansichten derselben weiter zu bauen
oder sie zu widerlegen . Die Uebersetzerthätigkeit
der Juden machte sie der christlichen Gelehrtenwelt
unentbehrlich , und ihr verdankte diese die erste Be¬
kanntschaft mit den Hauptwerken der griechischen
Philosophie , Medizin , Mathematik und Astronomie
und deren arabischen Kommentaren . Man war aber
auch unbefangen genug , diese teils vermittelnden,
teils selbständigen Leistungen der Juden anzuerM,

* Jewish Life in the Middle Ages . By Israel Abraham,
)
A . (XXVII. und 462 S. S ) London , Macmillan Co. 1896.
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kennen . Luter den im Statut der medizinischen
Fakultät der Universität von Paris für das Studium
vorgesehriebenen Büchern •befanden sieh auch die
Arztes Isak Israeli ; an den
- Werke , des Jüdischen
! lochseh ulen von Montpellier,
medizinischen
berühmten
Salerno , Padua u . s w , lehrten , und an den Höfen
der Päpste und Fürsten praktizierten jüdische Aerzte,
welche die letzteren nicht , selten auch in Staatsge'
'
berielen Selbst die christliche Theologie
.schäffen .
'
Verschmähte es nicht , aus jüdischen Schriften und
dem Unterrichte , welcher von .Juden , erteilt wurde,
•
Belehrung über ; biblische Fragen zu schöpfen, und
während man einerseits , von -glaubensoifrigen Hetzern
Flammen
gedrängt, . . die rabbinischen Schriften den
"'
. preisgäb ,
trugen' christliche Theologen seihst dazu
bei . die darin enthaltenen Erklärungen aufzubewafiren und fortzupflanzen . Die biblische Wissen¬
schaft bewegte sieh ganz in den von den . Juden
vorgezciehncten Bahnen , rabbinisehe Gleichnisse - und
und Predigten
Legenden kehren in Volksbüchern
'
christlicher
Leser
und
zur Unterhaltung
Erbauung
und Zuhörer wieder , hebräische Kunstausdrücke
'
in die kirchliche Labilität ein , und wie
( hangen
‘
heute alle und neue . ..jüdische Witze auch in christ¬
lichen - Kreisen erzählt , und belacht werden , so
kirchliche - Würdenträger gern einen
machten hohe
'
Scherz , der von ihrer Kenntnis der jüdischen Litterntur zeugte , wie der gelehrte Kardinal Egidio von
\ iterbo sieh im Spasse äusserte . Christus habe nach
'
seiner Auferstehung den Aposteln ein Stück vondem in der Kabbala eine - gewichtige Rolle spielenden
Fisch Levjathan aufgetischt . Aber die Vertrautheit
• mit dem
Judentum übte auch im - ersten Sinne ihre
Wirkung , lind der durch das Studium der jüdischen
Liitomtm - wie durch persönlichen Verkehr mit. «luden
gewonnene Einblick in das Familien - und Gemeindelehen der . letzteren bestimmte manchen christlichen
Theologen dazu , auf lobens - und naehahmensv r erte
Einrichtungen derselben hinzüwoisen . So fordert
der als Doctor mirabilis gefeierte und durch seine
aufgeklärten Ansichten - inderthat merkwürdige eng¬
lische Franziskanermönch des l . h . Jahrhunderts,
Roger Bacon , die christlichen Theologen dazu auf,
bei den «Juden , deren es überall gebe , Hebräisch zu
lernen, ■■ um ein besseres Verständnis des Alten
Testaments zu erhängen , und empfiehlt , den . Jugendunterrieht mit der Lektüre der Bibel , und zwar mit
den einfacheren , auf die Sittenlehre bezüglichen
Schriften derselben, - zu beginnen , indem , er darauf
hinweist , „ dass deshalb die «Juden in ihrer «Jugend
das Gesetz Gottes ( den Pentateuch ) lernen . “ In
anderer . Weise macht der demselben Jahrhundert
angehörende deutsche ' Prediger , Bruder Berthold
von Regensburg , äuf die . Bibelfestigkeit der Juden
aufmerksam , indem er seihe Zuhörer warnt , sieh mit
denselben in religiösen Disput einzulassen . „ Ir
wollen! alles mit den iüden einen Krieg haben .. So
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sint ir ungelert , so sind sie wol gelert der schrift , i ausmachten . Fast überall - musste der Jude einen
Um einen dritten Zeugen für die Vertrautheit mit j besonderen Leib - , Brücken und Grenzzoll bezahlen,
dem inneren Leben der Juden ' und dessen Unbe¬ | das Haus , das er bewohnte , die Mahlzeiten , die er
, die Lichte , die er brannte , der Schmuck.
fangene Beurteilung anzuführen , verweisen wir auf ! zu sidh nahm
den dem Reformationszeitalter angehörenden Laien¬ I den die weiblichen' Famlliengliedcr trugen , waren
freudige und traurige Familienprediger Sebastian Lotzer , welcher von den Juden ;■ besonders besteuert
erheischten
Abgaben , und es kam vor.
ereignisse
sagt : „ Ja freilich sine sy giert “ sy leren jr Kind von
Leiche naöh einem
Wie sehr aber in j' dass man den Trauerzug , der eine
*
jugent auf ihr gsatz verstori .
dem letzterwähnten Zeitalter das Bedürfnis nach fremden Friedhofe führte , *nicht in den letzteren eineiner gründlicheren Kenntnis ' des Alten Testaments | liess , bevor man sich mit dem an der Pforte desund der hebräischen Spräche durch mittelbare und selben harrenden Steuereinnehmer abgefunden , hatte,
unmittelbare Hilfeleistung von Juden und getauften j Es versteht sich von selbst , dass in diese Gelegen, für den Aufenthalt und
Juden zugleich angeregt und . befriedigt ■wurde * wie I heitstaxen die regelmässigen
44
nicht inbeentrichtenden
zu
viel feiner zur •Verbreitung der Bildung und zfir ; sonstige „ Privilegien
Erleichterung . , gelehrt er Studien durch die ganz be¬ j griffen wären . So wurdenderdiejenigen ausgebeutet,
christlichen Völker be¬
Leistungen jüdischer die mander Ausbeutung
deutenden typographischen
deshalb gestattete,
—
nur
und
man
denen
der schuldigte ,
Offizinen, . in welchen — bezeichnend genug
Buchdruck die stehende hebräische Benennung eines Geld auf Wuchertfinsen auszuleihen , um ihnen bei
“ führte , beigetragen wurde , dies guter Gelegenheit diese samt dem . Kapital abzu¬
„ Hinmielswerkes
alles ist bei weitem noch nicht in die verdiente Be¬ nehmen . Dass übrigens der Judenwuehef nur ein
und
leuchtung gerückt und in weiteren Kreisen bekannt Kinderspiel gegen den von der Geistlichkeit und
war , bezeugen
geworden . Erst wenn dies geschehen , wird man dem christlichen Adel betriebenenDichter
und Kanzel¬
christliche
zahlreiche
der
beklagen
den Anteil der Juden an Tier Wiederbelebung
Wissenschaften richtig bemessen können . Aus dem redner , denen die deshalb sogenannten Christenjuden
waren als die Juden . Diese bildeten über¬
legen , wissenschaftlichen Verkehr zwischen gelehrten verhasster
'
zumal
im früheren Mittelalter , durch ihre
haupt ,
Christen und Juden entwickelten sich litterarische
und selbst freundschaftliche Beziehungen von Ab¬ kaufmännische Thätigkeit einen beachtenswerten
tretern .beider Konfessionen , die mitunter bis in die. wirtschaftlichen Fäktor , wie besonders von Lampreeht
höchsten christlichen Kreise hinaufreichten , wie sie in seinem Deutschen Wirtschaftsleben im Mittelalter
früher schon zwischen Anatoli und Kaiser Fried¬ nachgewiesen worden ist.
Trotz der verschiedenen Bedrängnisse , denen
rich IL und Michael Scotus , zwischen Kalonymus,
‘
sie
ausgesetzt waren , suchten sich die Juden das
sowie Leo Romano und dem König Robert v Anjou,
zwischen. Immanuel und Dante - bestanden hatten. Dasein so angenehm zu machen , wie es unter diesen
möglich war , und über ihrem häuslichen
jetzt aber noch zahlreicher wurden , wie die Ver¬ Umständen eine
Heiterkeit gebreitet , die man nicht
ist
Lehrern
Leben
bind ungen Picos von Mirandola mit seinen
Elia del Medigo und -«Johann Aleman , der Kardinale erwartet . Der Druck von aussen liess sie in ihrem
bescheidenen und spar¬
Egidio und Grimani mit Elia Levita und dem vor¬ Familienleben und in denhäusliche
welche
Genüssen
zahl¬
Vergnügungen
die
samen
,
genannten Aleman , und in Deutschland
reichen Relationen christlicher Hebraisten zu jüdi¬ darboten , Ersatz für die Entbehrungen finden , welche
schen Gelehrten , Buchdruckern und Mäcenen zur der Staat ihnen auferlegte . Andererseits wirkte dieser
Druck nicht immer vorteilhaft auf die sittlichen Zu¬
Genüge darihun.
stände , denn das Unglück und das Gefühl der Recht¬
Freilich heben sich diese lichtvollenErscheinungen
von tief dunkeln Schatten ab , aber Toleranz und losigkeit und Entfremdung machen den Menschen#
Humanität nehmen ihren Weg nicht durch die Nie¬ nicht besser , sondern schlechter . Daraus erklären
unter den Juden und
derungen , sondern über die Höhen der Gesellschaft, sich die zahlreichen Angeber
sie gleichen dem Freunde im hohen Liede , der „ über getauften Juden , .welche zugleich einen .Schandfleck
41
Gemeinden bildeten,
Berge hüpft , über Hügel springt , und so werfen und eine Plage der jüdischen
diese Zuträger , um
züchteten
die unbefangenen Ansichten , welche die obersten aber die Machthaber
Kreise der mittelalterlichen Gesellschaft von den sich über die Vermögensverhältnisse der Juden ge¬
Juden hegten , ein versöhnendes Lieht auf die diesen naue Kunde zu verschallen , und wenn diese alsdann
im übrigen zugewiesene verächtliche Stellung , die ihres ehrlosen Handwerkes wegen von den Juden
durch immer neue Verfolgungen' und Schatzungen gehasst und verfolgt wurden , so rächten sie sich
durch Ausstreuung von allerlei Lügen und Märchen,
_ _ _ _ __
täglich mehr erschwert wurde .
Man wird indessen rThcht ohne eine gewisse . welche nicht selten dieVerbannung ganzer Gemeinden
Heiterkeit die Liste 1 der verschiedenen den Juden oder Einkerkerungen , und Hinrichtungen der Ver¬
Taxen und Steuern lesen , welche der leumdeten zur Folge hatten . Hinwiederum übte der
auferlegten
T
Druck eine wenn auch von den Bedrückern nicht
A erfasser zusammen gestellt hat , welche aber keines¬
auf die Juden aus , in¬
r
wegs auf \ ollständigkeit Anspruch macht . Die beabsichtigte gute Wirkung
ihre Kräfte zusammenzunehmen,
üppige Phantasie und erstaunliche Findigkeit der dem er sie anspornte , Dasein
auszuhalten . Jede eeheMachthaber statteten das trockene und ominöse Ge¬ um den Kampf ums
schäft der Brandschatzung der Juden mit geistreichen sia prqssä wird sich durch Elastizität , Geschmeidig¬
und geschickte Benützung sich dar¬
Variationen aus , wodurch sieb für die letzteren das keit , Scharfsinn
^
auszeichnen und auch die Juden
A
orteile
ewige Zahlen wenigstens abwechslungsreich , und die bietender
Medizin , die man ihnen eingab , oder eigentlich ab¬ des Mittelalters ragen durch diese sozusagen ver¬
nahm , schmackhafter gestaltete . In Portugal mussten möge der Zuchtwahl ihrer Geschichte ihnen anerdie Juden jedes neu erbaute Schiff mit einem neuen zogerien Eigenschafteil derart hervor , dass sie nicht
Anker und Kabel versehen , in Spanien mussten sie bloss ihre Individualität behaupteten , sondern selbst
besondere Beiträge für die königliche Tafel leisten, die Gesellschaft , aus der sie ausgestossen waren , in
und man hat berechnet , dass ^ selbst die Juden¬ mancher Hinsicht beeinflussten . Aber was hätten
steuern den zwölften Teil der königlichen Einkünfte die Juden erst werden und dem Staate nützen können,

besitzen . Sehen wir , inwie¬
wenn ihre Kräfte nicht unterbunden gewesen wären, eigenen Anschauungen
einzelnen
Gesängen zutrifft.
sondern vermocht hätten , sich in ungehindertem weit dies bei den
In No . 1 „ Weinet um Israel “ teile ich vollkommen
Wettstreit mit ihrer Umgebung frei zu entfalten!
Ansicht mit dem Komponisten,
Der Verfasser macht die nachstehenden Bemerkungen die vielbestrittene Tonart
ist , welche in erster Linie
die
über die Wirkung , welche die Beiseiteschiebung und dass es nicht
ein Musikstück zu charakterisieren imstande wäre,
völlige Verdrängung der Juden aus dem öffentlichen dass
es vielmehr die Harmonik , die Melodik , die
Leben zur Folge hatten : „ S.ie beraubten die Juden
, die Polyphonie und die
der Lebensbedingungen , deren sie zur vollen Ent¬ Rythmik , die Dynamik
ist welche die mannigfaltigsten Kom¬
faltung ihrer Naturanlage bedurften . Diese ist so, Artikulation der , den Charakter ausmachenden Fak¬
beschaffen , dass sie es den Juden nicht ermöglicht, binationen
diesem Gesichtspunkte aus
ihre seltensten Früchte im Zustande der Isolierung toren ermöglicht . Von
als eine wohlempfundene Steigerung
hervorzubringen . Ohne dem Judentum die Schwäche kann ich es nur
wir in Gefolgschaft des E - mollwenn
bezeichnen
,
beizumessen , Avelche seine Bekenner dem Verfalle
gleichwertigen in A - moll
zutreiben würde , sobald ihnen der Zufluss von aussen Satzes im 2 . Teil einem ich
jeden organischen Zu¬
kommender Anregungen und Einwirkungen abginge, begegnen ; nur vermisse
beider Sätze : beim Uebergang von
muss doch darauf hingewiesen werden , dass es das sammenhang
unter allen Umständen
alte Alexandrien war , welches Philo , das mittelayer¬ E - inpll nach A - moll musste aüftreten Gegen den
.
Figur
liche Spanien , welches Maimonides , und das moderne eine neue , - beruhigende
einzuwenden
nichts
ist
, denn das
dur
C
in
Schluss
Das
Amsterdam , Avelches Spinoza hervorbrachte .
mit der Tonika der herr¬
Ghetto hatte seine Grillen , aber die genannten Männer scheinbare Niehtenden
ist ja nur eine Täuschung , insofern
waren nicht in Ghettos geboren . Und wie hätte es schenden Tonart nicht
zur Tonika der Haupttonart,
Schluss zwar
auch anders sein können ! Der Jude , welcher be¬ der
r
neuen Tonika geschieht , also
rufen war , die Welt , zu beeinflussen , konnte nicht, v ohl aber zu einer Die
Begleitung , die ausdrück¬
wirklich Schluss ist .
emporkommen , wo es keine Welt zu beeinflussen lich
mit Pianoforte bezeichnet ist , erscheint mir mit
gab . Man kann ohne ein Band nicht eine Schleife Ausnahme
der Triolenpassagen in ihrer ganzen An¬
machen , und so kann man kein Vermittler sein , wo
zu neigen ; ini übrigen
keine Extreme zu vereinigen sind . Die Naturanlage lage sehr nach dem Orgelsatz
manchmal sogar graziös
der Juden ist nicht von der Art , dass sie ihren ist sie sehr geschickt ,
arrangiert.
Samen ausstreute und schweigenden Jahrhunderten
“
No . 2 , ,Wär ’ ich wirklich so falsch in E - moll
Früchte
seine
und
anheimgäbe , ihn zu verarbeiten
der guten Fixierung
zur Reife zu bringen . Der ihr zusagende Boden ist verdankt seine Entstehung. Die harmonische Er¬
aus lebendigen Herzen gebildet , und die ganze Welt melodischer Reproduktion
künstlerischem Zusammenhang
ist gerade gross genug , dieselben zu beschaffen . Dies findung steht in eng
und verleiht dem
beweisen sowohl die Mängel des jüdischen Charak¬ mit der melodischen Darbietung
Rythmik den beabsich¬
ters , wde seine Vorzüge . Die meisten dieser Mängel Ganzen bei entsprechender
schmerzlicher
Resignation.
sind aus der Isolierung , oder aus der derselben auf“ tigten Charakter
“ in G - dur führt
Lächoln
im
Tliränen
3
No
.
„
dem Fusse folgenden Reaktion hervorgegangen .
Wochenfest - MeloEs liegt ohne Zweifel viel Wahres in dieser Be¬ uns mit seiner stimmungsvollen
den Bereich der fröhlichen Muse . Auch
’
trachtung , mag dieselbe auch nicht ganz frei von die infinden
wir in hervorragender Weise all die¬
Schwärmerei sein , die aber bei einem englischen hier
erfüllt , die zur richtigen Cha¬
, wie Lepo¬ jenigen Bedingungen
Juden begreiflich ist . Hierzulande , und
nötig sind.
rello singt , „ im kälteren Deutschland “ ist man da¬ rakterisierung des Tonstückes
Mein Geist ist trüb “ in
’
No
’
Mit
„
dagegen
kalt
zu
. 4
wieder
Juden
die
d
uhd
ran
rauf
d
,
gegen
in allen Stücken ein¬
stellen und zu isolieren , und huldigt der Ansicht, Cis -moll kann ich mich nicht
entbehre:
Ich
die Sache würde so besser für die Welt sein . Wäh¬ verstanden erklären .
1 ) die das Verständnis des Textes ermöglichende
rend , es im Neuen Testament heisst : „ Das Heil
“
korrekte Betonung - (Aecentuierung ) und
kommt von den Juden , lehrt das auf Kanzeln und
2 ) die den Sinn des Satzes offenbarende korrekte
Testament:
inV olksversammlüngen verkündete neueste
Interpunktion ( Gliederung ) .
Juden . “ Es wird sich
„ Das Unheil kommt von den
Die vornehmste Eigenschaft eines Motivs ist
zeigen , wer Recht hat.
“
seine Stellung im Takt . — Die Begründung dieses
( Aus der Wochenschrift „ Di « Zeit . )
Satzes gehfift in die Lehre . der Metrik . — Das Metrum
eines Textes gliedert sowohl den Inhalt als auch die
Form und ist von vornherein eine Vorbildung der
* Hebräische Gesänge: Nach jüdischen Melodien
letzteren , insofern als es die Taktschwerpunkte resp.
komponiert von M . Henle.
der Dichter
Mit einiger Scheu folge ich dem Wunsche , mich die schweren Takte bestimmt . Und wenn
Inhalt abhängt,
über ein Werk auszusprechen , dessen Autor mir vergessen hat , dass die Form vom den Fehler
nach
Sache des Komponisten ,
bislang unbekannt geblieben ist . Ich hätte vorher so ist es
zu verdecken , indem er auf irgend eine
gerne etwas von der Schule des Komponisten gehört, Möglichkeit
Wer aber Weise Symmetrien schafft . Im vorliegenden Falle
§ owie von seinem Leben und Treiben .
dass das erste cis
ohne solche Kenntnis an das Urteilen geht , wird kann das nur dadurch geschehen ,
* gis im Drei¬
leicht lieblos oder beschränkt reden . Gerne nehme Auftakt wird , um dem darauffolgenden
ersten Taktschwerpunkt
ich in den letzten Vorwurf auf mich ; von der Lieb¬ klang seine Stellung alssich
ergebende Konsequenz
. Die hieraus
losigkeit hat der Komponist nichts zu fürchten , da einzuräumen
so dass es mir nur
vor
klar
Augen
,
genug
er durch die sechs Gesänge seines Werkes , die mir liegt
‘
noch erübrigt , bezüglich der Interpunktion resp.
von ihm vorliegen , nur Achtung einflössen kann.
, dass kein Instrument
Henle gehört unstreitig zu den Talenten , die, Gliederung darauf hinzuweisenmehr
imstande ist , als
ohne den Kampf und Hass der Parteien zu erregen, diese Forderung zu erfüllen
beide im ausgedehn¬
mit voller Liebe am Alten hängen , aber auch Em¬ die Orgel und das Klavier , weil
der Polyphonie fähig sind . Es lag
pfänglichkeit für neue Erscheinungen und Kraft zu testen Masse
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demnach gar kein Grund vor , den Rinn des Textes
in der Weise zu gliedern , wie das in No ; 4 vor¬
Die Harmonien
liegender Gesänge geschehen ist.
'
sind glänzend und pikant und doku¬
des Klavierparts
'
'
mentieren mit . .jedem - Akkord den 'guten Geschmack
in der Kunstrichtung ihres Seliöpl Ws.
*'
Mit Nu . ö . . An den Wassern zu Habel in Gmoll und No , I ) „ Alles ist eitel . spricht der Prediger“
in D - moll steht der Komponist auf derBasis ein¬
facherer . aber nichtsdestoweniger effektvoller Dar¬
bietung.
Int Grossen und Ganzen nun heu diese Gesänge
Kindruck ; sie bekunden
einen sehr sympathischen
'
gewandtem Musiker , der sich auf dem
durchweg den
"
Gebiete -. des Kontrapunktes zu Hause und heimisch
fühlt.
Mögen diese Zeilen so aufgenommen werden
wie sie gemeint sind , mögen sie vor allem dem
Zeugnis der Objektivität begegnen , deren ich mich
zu belleissigen . bestrebt habe , denn keiner Kritik
wird das Beweisen so schwer als gerade der musi¬
Die Wissenschaft sehlägt mit, Mathe¬
kalischen .
Künste haben sich die
matik und Logik , andere
'
Natur , von der - sie ihre Körnten geliehen , zur Schiedsriehterin - aufgestellt , — . dir Musik aber ist eine
Waise , die keinen Väter '. und keine Mutter hat.
■ Und
vielleicht ist es , dass gerade in dem Geheimnis¬
vollen ihres Ursprungs der unversiegbare Heiz ihrer
Zivi - Düsseldorf.
llermann
Schönheit liegt !
■
*

x

*

*

Der '"berühmte Komponist , und Klaviervirtuose
Ignatz Brüll schreibt an Herrn Henlc:
' Ich danke Ihnen für die
!
A. . Hochverehrt, t Herr
“
freundliche Zusendung Ihrer „ Hebräischen Gesänge .
Es ist zu verwundern , wie vortrefflich Sie den Texten
Die Gesänge
die altjüdische - Weisen anpassten .
- Kompo¬
machen ganz den Eindruck von Original
"
sitionen , so sehr decken siel ) Text - und Musik , und
zwar : von herr 1 ich en ( Original - Kompositionen.
Wie- tief und schön sind diese Weisen ! Ihre Be¬
gleitung stets charakteristisch , interessant , die Me¬
lodie hebend und Me nie überwuchernd . Merkwürdig
ist die Verwandtschaft .einiger - Melodien — . dem
Charakter nach — mit deutschen und schottischen
Volksliedern . . 80 könnte man No . 5 ( das * sich so
schön zum Canon formt ) für ein schottisches , No . 3
für ein ( sehr schönes ) deutsches Volkslied halten.
Ist, das eine Folge Ihrer Bearbeitung ? Am spezifisch
jüdischsten ei schienen mir die herrlichen Gesänge
1

4.

und

Mir war

von

den

Melodien

nur

der

An¬

| — die wunderbare Col - nidre - Weise
fang von No
'
bekannt , alles andere neu — so alt, es auch ist.
Ich bin Ihnen daher für Ihre Publikation sehr ver¬

“
bunden und wünsche ihre weiteste Verbieitung .
» 9

Liturgischer Unterricht in der
Religionsschule.

Unstreitig hat • der Religionsunterricht in der
neuen Zeit einen wesentlichen Aufschwung genommen.
Wir möchten sagen , was er an Quantität verloren,
ist durch die Qualität gewonnen , vorausgesetzt , dass
ge¬
auch der Religionsunterricht von pädagogisch
*
bildeten Lehrern erteilt wird . Gewiss wir Aeltc .ren
haben vieles im Glieder gelernt , wovon unsere Ju¬
gend keine Ahnung hat , wie auch an die heutige
Jugend ganz andere Anforderungen , selbst in der
niedrigsten Volksschule gestellt werden . Als die
ersten jüdischen Elementarschulen errichtet wurden,
Verantwortlicher Redakteur : A . Levin , Verlag : Siegfried

da lautete der Lehrplan : Chazi laadonäy wechazi
löchern „ die Hälfte für Gott, , d . h . für seine Thora.
Die andereHälfte für Euch “ und das Letztere be¬
schränkte sich auf die - Anlängsgründe ( im Lesen,
Schreiben und die vier Spezies im Rechnen . Heute
hat ein Quintaner mehr profanes Wissen , als vor
50 ■'■■Jahren ein Religionslehrer ; aber er lernt, auf
Kosten der hebräischen Wissenschaft . Dass wir dein
Profan unterricht Rechnung kragen müssen , ist selbst¬
verständlich , und wollten wir grössere Anforderungen
an Unterrichtszeit , und häusliche Aufgaben stellen,
die Eltern ' unserer, -' Schüler und der Vorstand der
Gemeinde würden uns ganz energisch daran hin¬
dern . .-Heute heksst es nicht : wie viele Stunden kann
der Rabbiner oder Lehrer geben , sondern wie viel
Stunden 'worden uns gutwillig dazu eingeräumt , und
diese 4 - ( ) Stunden in der Woche müssen sorgsam
ausgenützt , weiden , wenn wir etwas erreichen wollen.
Wir wollen hier Lehrplan und Lehrbücher keiner
Kritik unterziehen , sondern heute nur für eine Dis¬
ziplin eine Lanze brechen , die noch nicht überall
die -gebührende Würdigung gefunden , weil dieser
unnötig war.
Teil des Religionsunterrichts früher
'
■
Wir haben - miz . hlige Biblische Geschichtsbücher,
Lehrbücher , der mosaischen Religion , Katechismen
für spezielle Abteilungen etc . Das wichtigste Lehr¬
ist und bleibt der
buch für unsere Religionssjchule
4”
Siddur . Dieses Buch , in Verbindung mit dem
Luacli genügen für den tüchtigen Lehrer, um das
der Rtdigionslehre durchzunehmen,
ganze Gebiet
'
wobei die Schüler als häusliche Lektüre die Bib¬
lische Geschichte benutzen , die der Lehrer vorher
erklärt . Der selige Rabbiner Hirsch sagte einmal:
Katechismen ? Der Luach
.
„ Was wollt Ihr mit Euren
“
ist unser Katechismus ! . Und er hatte so unrecht
nicht , denn er meinte , an der Hand der „ ausge¬
zeichneten Tage “ ( Moade Adonäi ) könne man die
ganze Thora erklären.
Hieiben wir zunächst bei dem Siddur . Was lernen
die JTK*
unsere Kinder daraus ? Ein Stückchen
“

7 X 1, n i

u. s. w,

Diese

und

aridere

Gebetstücke

lernen sie lesen und übersetzen , aber damit können
sie nichts anfangem Würden unsere jüdischen Abi¬
turienten in Religion geprüft , — was wir dringend
wünschen —- und man würde ihnen beispielsweise
die Frage vorlegen , „ was haben Wir an der Stelle
der früheren Speiseopfer und worin besteht das
Mincha - Geher ? - ^wahrlich unter hundert Schülern
würden V) U die Frage nicht beantworten können.
Wer hat heute eine Ahnung von dem Inhalt des
schönen Tuehanun - Gebets , wer kennt den Unter¬
schied zwischen Minhag Polen und Minhag Aschkenas ? Uns , die wir das geschmähte Cheder besucht
haben , brauchte dies Alles nicht gelehrt zu werden;
wie wir 8 Jahre alt . waren , kannten wir aus der
die ganze
Beteiligung an dem täglichen Gottesdienst
sehen
Heute
Liturgie , und den Inhalt der Gebete .
wir unsere Jugend an den wenigen schulfreien Tagen,
beiwohnen , ge¬
wo sie den Gottesdienst vielleicht
Kinder
langweilt in dem Gebethuche blättern ; unsere
haben keine Ahnung , was da gebetet wird und was
die Gebete bedeuten . Auch wir begrüssert die Ein¬
führung der Jugendgottesdienste als einen Fortschritt,
wodurch die Jugend wenigstens eine gottesdienst¬
liche Handlung kennen lernt . Freilich , so wenig
eine
nach der bekannten Anekdote der Schofar
Berliner
der
Trompete ist , so wenig ist der . Inhalt
dann
Und
, wo bleibt
Agende das alte Sabbatmincha .
(Schluss folgt) .
Maariw und Mussaf ?
Cronbacb , Druck : Arthur
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soll der Gesichts¬
Tage 1 unseres Lebens begleiten ,
betrachten und
Leben
punkt sein , aus dem wir unser
begreifen.
Wohl könnten auch wir eine Anwendung des¬
selben auch unserem Empfinden näher bringen.
dereinst
Wenn unsere Vorfahren an diesem Tage
die Befreiung aus dem Sklavenjoche erlangt haben,
schwer¬
so kann der Erfolg dieser Thatsache wohl
.
)
Pessachfeste
der
in
zum
Enthebuug
öder
( Betrachtung
lich in der Verminderung ,
werden . Ar¬
Zwittau.
Daniel
Fink,
von jeglicher Arbeit allein gefunden
Von Rabbiner Dr .
doch viele Freie , vielleicht wir selbst , viel
beiten
der
hat
Heilige,
Väter
unsere
r Nichfc nur
sondern
mehr als mancher Sklave , ohne sich dabei irgend
gelobt sei er, aus Aegypten erlöst,“, "
eine Aenderung
auch uns hat er mit ihnen erlöst .
unglücklich zu fühlen , oder nur
Zustandes erstreben zu wollen . Nicht in der
dieses
feiern,
heute
wir
welches
Fest
das
da¬
Was hat
,
Arbeit ruht das . Unglück des Sklaven , sondern
noch uns zu bedeuten , da seine Veranlassung mehr rin dass er unter einem beständigen Zwange lebt
das
,
denn drei Jahrtausende zurückliegt ? Mag nun
Zustand widerstrebt seinen Wünschen
Sein
Art
gesamter
seiner
in
und
einzig
bedeutend
nicht
Ereignis noch so
der und Neigungen und alles , was er leistet , erfolgt
und
Veranlassung
als
Gegenstand
sein
sondern
Willens
,
gewesen
,
die durch den freien Antrieb seines
Und
Freude kann es doch füglich nur denen gelten ,
.
ihm
abgerüngen
durch äussere Nötigung
wird
dessen
und
Erfolge
sind
,
den
daran persönlichjbeteiligt
inderthat ist das Gefühl , in dem Widerstreit mit
zu
als einen bedeutsamen Wendepunkt in ihrem eignen
äusseren Verhältnissen ihm wohl unterliegen Ver¬
Schritt
einen
nun
wollte
gar
Wer
.
Lehen verspüren
müssen , für den Menschen die höchste Pein . Vor¬
über die Jahrtausende hinweg unserem Geschlechte
neint es doch dasjenige , was unseren höchsten Ent¬
zumuten , dem doch kaum die noch junge Vergangen¬
bildet , die Fähigkeit nämlich , nach freien
heit des eigenen Lebens etwäs gilt ? Mit um so zug
sein Thun und Lassen einzurichten . Be¬
schlüssen
auf¬
die
Frage
wir
daher
werden
die unsern
grösserer Wucht
greifen wir in diesem Sinne die Befreiung , dann
werfen ; wie sollen wir einem aus der Erinnerung
liegt
ward
zuteil
,
Er¬ Vorfahren am heutigen Tage
Gedanken
des Menschengeschlechts fast entschwundenen
leitenden
hohen Masse es überaus nahe , dieselbe zu
eignisse eine Teilnahme bis zu jenem Freude um¬ auch unseres Lebens zu erheben . Es wird uns dieser
zur
entgegen tragen , die sich von selbst Ausdruck
werden , als er ja ohnehin^
ringt? Entschluss um so leichter
nach
stimmt und in der Festesfeier
in der Richtung unsrer innigsten und drin¬
Gottes¬
das
ganz
wollte
als
Anschein
den
fast
,
Es hat
Wer von uns
nur gendsten Herzensbedürfnisse gelegen .
wort dem allgemeinen Hange der Menschen ,
setzen
zu
, wenn es
würde denn zögern ^ alles daran
in
das
eigene
was
dem
und
nur
,
dem Gegenwärtigen
sich darum handelt , die Wünsche und Bestrebungen
Lehen unmittelbar eingreift , eine Bedeutung beizu- seines Herzens auf den Weg sichern Erfolges zu
, wenn es in unserem
es
. messen , gerade entgegenarbeiten
leiten ? Wer würde nicht alles auf bieten , wenn
ihnen
die
Falle an deren Stelle die Gesichtspunkte der Ewig¬
,
gilt , jedes Hemmnis und jeglichen Zwang
keit gesetzt sehen will . Mit so grossem Nachdrucke
dem
Wege zu
aus
treten
,
des hindernd in den Weg
schärft es daher ein , „ Ihr sollt es als ein Fest
räumen ? Dieser Gebrauch des Freiheitsgedankens
Herrn für alle eure Geschlechter“ feiern , als eine ist so sehr mit unsern innigsten Trieben verwoben,
,
( Ev . 12 , i4 . )
ewige Satzung sollt ihr es feiern .
es kaum noch von Seiten der Thora etwelcher
dass
daran
sich
Väter
frommen
zu erinnern,
unsre
mochten
Wohl
Fürsorge bedurft hätte , uns an denselben einer Pflicht
sich
eine
Einrichtung
wenn
lassen
,
ein Genüge sein
oder denselben gar zum Gegenstände
im Namen Gottes , gedeckt durch das unantastbare
Das zu erheben.
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war für sie des
dieser Richtung wohl schworlich die Absichten
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Gedanke
Der
*
3
16
.
Deut
)
.
,
nur
(
eingedenk bleibest .
alle bescheideneren Ansprüchen unsrer Zufriedenheit
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Erlösung.

etwa die Summe der im Augenblick noch offen
stehenden Wünsche entgegen ? Wer könnte sich des
Gedankens entschlagen , dass man diese nur aus dem
Wege zu räumen braucht , um ihren Platz von einem
viel grösseren Heere gleicher Anliegen eingenommen
zu sehen ? Wissen wir doch aus der Erfahrung , dass
auch alle diejenigen , bei denen der von uns so sehn¬
süchtig erstrebte Standpunkt ein längst überwundener
ist , dass sie nicht minder Gegenstand eines beTständigen und heftigen Ansturmes zahlloser Wünsche
sind . Auf diesem Wege ist also der Sieg des Er¬
lösungsgedankens im vorhinein ausgeschlossen.
Da jedoch die Thora mit uns nicht anders als
im grossen Sinne der Wahrheit redet , so kann sie
uns keine Ziele stecken , die zu erreichen ausser
unsrer Macht gelegen , ja die überhaupt hier auf
Erden nie zu verwirklichen sind . Der Erlösungs¬
gedanke wird demnach notwendig unser Streben auf
eine andere Dichtung verweisen . DieseUeberzeugung
muss sieh uns um so entschiedener aufdrängen , je
mehr sie wiederum die Thatsache , dass wir auf dem
Wege äusserer Gewährung unsern Wünschen .kein
Genüge schaffen können , uns als ein Rätsel erscheint.
— Jeder Misserfolg bezeugt einen falschen Lösungs¬
versuch und damit zugleich eine unzulängliche
Kenntnis des in Frage stehenden Gegenstandes.
Wir sind demnach unseren eigensten , sehnsüchtigsten
Wünsche unkundig jmd wissen ihren Sinn nicht zu
deuten . Gerade darum kann die überreichste Ge¬
währung an äussern Reizen keine Befriedigung er¬
wecken . Mit um so deutlicherer und entschiedenerer
Empörung erhebt sich aber jedes mal jene durch
nichts zu trügende Macht unsers Wesens , die durch
unserh Unverstand sieh verkennt und darum miss¬
handelt sieht . Sie verlangt die Freigabe unsres
bessern Selbst , Verwirklichung seiner Forderungen
durch Bethatigung des Göttlichen , Währen , Guten
und Edlen . Und hier winkt unserm Streben ein
Ziel, unseren Wünschen Gewährung ohneEnttäuschung.
Mag dasselbe in diesem Leben auch niemals voll¬
kommen erreicht werden — das schale Gefühl der
Ernüchterung hat noch keinen gepeinigt , der in
" dieser
Richtung seine Kräfte angestrengt hat . Das
ist es , was die Thora meint , wenn sie die Erlösung
zum Grundgedanken unsres Lebens erhebt . Sie hat
damit unser gesamtes Leben zu einem religiös - sitt¬
lichen Problem gestaltet , dessen Lösung uns während
seiner ganzen Dauer beschäftigen und somit seine
Gesamtleistung darstellen soll.
Damit ist, dem Menschenleben ein neuer Sinn
und Inhalt gegeben . Es lässt sich nicht leugnen,
dass von diesem Standpunkte gesehen , alles das¬
jenige , was nach 'dem gemeinen Urteil Wesen und
Wert des Lebens ausmacht , als etwa Reichtum,
Ehre , Ansehen , Genuss und Zerstreuung , kaum noch
als dessen Schale gelten dürfen.
•
Diese Dinge zum ausschliesslichen Ziel des
Strebens machen , hiesse geradezu den Sinn des
Lebens absichtlich verfehlen , so wenig auch in Ab¬
rede gestellt . werden soll , dass ein gewisses Mass
derselben von keinem entbehrt werden kann.
Es ist die ganze Tragweite dieses Gedankens
kaum zu ermessen . Erhebet ihn zum Pannier , und
an Stelle des , tobenden Kampfes träte aller Orten
der trauteste Friede ! Der Tag , welcher dem Menschen¬
geschlechte diesen Gedanken geboren , hat uns eine
der höchsten Errungenschaften geschenkt , indem er
in den engen vergänglichen Rahmen des irdischen
Lebens einen ewigen Inhalt spannte.

Diese Errungenschaft zu behaupten ist eine der
wichtigsten Angelegenheiten auch unsrer Zeit . Sie
verdient ös , dass wir immer wieder die Entfernungen
der Jahrtausende durchmessen , um an ihren Ursprung
zu gelangen.
Wir haben damit auch den richtigen Standpunkt
gewonnen , um die Erörterungen , welche Ben Soma
und dieWeisen in der Hagäda über den Denkspruch
unsrer Betrachtung anstellen , recht würdigen zu
können . Fast hat es den Anschein , als handelte es
sich dabei nur uni ein leeres Wortgefecht , wenn
ersterer , die Pflicht , des Auszuges aus Aegypten
eingedenk zu sein , durch die Bestimmung "pn vp
auf die Tage und durch den Beisatz y 2 auch auf die
Nächte ausgedehnt wissen will , während die Weisen
wiederum ersteres ’ auf die gegenwärtige und letzteren
auf die messianische Weltordnung beziehen.
Thatsächlich handelt es sich bei den Vertretern
beider Ansichten nur um die verschiedenartige An¬
wendung desselben Grundgedankens . Ben Soma
will den gesamten Verlauf des Einzellebens — das
Ringen und Kämpfen des Tages , das Sinnen und
Sorgen der Nacht — von dem Gedanken der Er¬
lösung getragen sehen . Wir können demselben nur
dann einen vernünftigen Sinn abgewinnen , wenn wir
es unter * Uem Gesichtspunkte der Erlösung begreifen.
Die Weisen jedoch gehen noch viel weiter . Ihrer
Meinung nach ist der Erlösungsgedanke nichts an¬
deres als der Ausdruck eines allgemein menschlichen
Entwickelungsgesetzes . Die Anwendung derselben
führt nicht bloss den Einzelnen zum Ziele seiner
Vollkommenheit , sondern bildet auch den einzig
möglichen Weg , auf welchem das gesamte Menschen¬
geschlecht dahin gelangen kann . Ja , auf demselben
giebt es überhaupt keinen Stillstand so lange
Menschen — Menschen sind , darum ist ihnen auch
eine messianische Weltordnung nicht denkbar , in
welcher der Erlösungsgedanke nicht immer neue und
edlere Ziele stecken sollte.
* Es ist diese Erkenntnis dazu angethan , das
Dunkel unsrer weitabliegenden Vergangenheit in
neuem Lichte erscheinen zu lassen , wie nicht minder
die Hoffnungen unsrer Zukunft aus dem verschwommenenNebel unbestimmter Ahnungen herauszuheben,
und ihnen bestimmte Gestalt zu geben . Die Er¬
wählung Israels , von welcher unsere heiligen
Schriften reden , wird gar vielen zu einem wahrem
Steine des Anstosses . Unser Gefühl für die Mensch¬
heit müsse an demselben zerschellen , behauptet man.
Es wird so lange bei uns nicht aufkommen können,
als
jener das Bollwerk bildet , hinter welchem unser
"
Hochmut , sich immer wieder zu verschanzen sucht.
Nun , Gedanken sind nicht aus Stein gemeisselt,
sondern aus einem sehr zarten , wenig widerstands¬
fähigen Stoff gebildet . Nur einen rauhen Griff, und
sie sind bis zur Unkenntlichkeit entstellt.
Die Erwählung Israels wird an keiner Stelle
der Schrift in dem Sinne gelehrt , dass sie etwa den
Rechtstitel auf den Anspruch besonderer Vorrechte
abgeben könnte . Sie wird vielmehr überall als eine
von Gott ausefsehene Veranstaltung hingestellt;
mittels welcher das Heil der Erlösung dem ge¬
samten Menschengeschlechte schliesslich zugeführt
werden soll . Das ist schon der ausdrückliche Vor¬
behalt , unter welchem die Berufung an den ersten
Stammvater Israels ergeht . 7 l 2 Dyv > „ Durch dich
sollen alle Fainilien der Erde gesegnet iic "nn ini“6 n V2
werden “ . Da haben wir Bedingung und Ziel der
Erwählung zu gleicher Zeit , die dann erfüllt sind,

sonst eines ver¬
wenn die gesinnte Menschheit eine Familie dar¬ zu lassen . Unser Streben entbehrte
wäre
zugleich dessen
stellt , die sieh durch Vermittelung Abrahams ge¬ nünftigen Endzieles und damit
Wir glichen alsdann
besiegelt .
segnet ; d . h . glücklich und erlöst weiss . Gebührt Erfolglosigkeit
die
über
der
Thoren
geschäftigen Vorbe¬
,
uns etwa darum Tadel , dass wir zu einer Zeit , da einem
selbst zu feiern
dieses
Pessaelifeste
der Mensch noch nicht sich selbst , viel weniger reitungen zum
andere erkannte und am allerwenigsten für sie zu vergässe . Und sollte auch unser Leben verrinnen,
jene Ziele merklich gefördert sind , Wir dürfen
sorgen geneigt gewesen wäre — dass wir damals ohne dass
'
schon die Angelegenheiten und Endziele Aller auf darum an ihrer Bedeutung nicht irre werden.
dem Herzen trugen ? Ist es denn so unwürdig , (fass Werden doch die Wege Gottes nach Jahrtausenden
wir dieselben erst dann erledigt glaüben , wenn gemessen ! Die rechte Erkenntnis der Vergangen¬
heit giebt uns den Massstab für eine Vorschuld in
die durch die Natur gesetzten trauten Beziehungen
hat aus kleinen
der Familie aus vollem Bewusstsein und freier Ent- die Zukunft . Der Erlösungsgedanke
Menschheit verbinden Anfängen sich bereits den besten und erleuchtetsten
die gesamte
schliessung
Er wird auf seiner
werden ? Es mag darüber derjenige hadern , dem Teil der Menschheit erobert
siegreichen Bahn fortschreiten , bis er es vollbracht
das Mittel verfehlt , der erwählte Weg zu langwierig
erscheint . Wir werden an beiden so lange fest- hat.
lialten , bis man uns , statt zu mäkeln , auch tliatsächlich zeigen wird , wie man die Sachen auch
kürzer und besser macht . —
in
Trotz aller Irrungen , denen das Menschen¬
geschlecht auf seinem nach Jahrtausenden zählen¬
den Weg ausgesetzt ward , von denen die Geschichte
( Schluss. )
eine Erinnerung bewahrt hat , ist doch der Gedanke
der Erlösung ihm niemals gänzlich abhanden ge¬
Nun ist es in der neuen Zeit ein eigenes Ding
kommen . Von einem zwar eng begrenzten Kreise um unser Gebetbuch . Früher kannte man überall
als teuerste Hoffnung des Herzens gehegt , hat er den alten Siddur , der Jahrhunderte unverändert
sich von da aus immer mehr Bahn gebrochen . Ver¬ geblieben . Jeder Synagogenbesucher wusste an allen
stehen wir die Zeichen der Zeit recht , so ist es Orten, auch in fremden Ländern und zu allen Zeiten,
gerade unser Geschlecht , das von diesem Gedanken Was man betete . Jedes Kind war im Stande , die
wie von einer feurigen Leidenschaft erfasst ist und Gebete aufzusuchen . Heute haben sich die Gebet¬
alles dareinsetzt , um seiner Verwirklichung die bücher und die Gebetordnung total verändert , und
Wege zu ebnen . Es darf uns auch nicht beirren, es kann selbst dem Gelehrten beim Besuche eines
wenn die grosse Menge den Gedanken der Erlösung
Gottesdienstes in einer Reform - Synagoge passieren,
zunächst in dem Sinne ausgelegt wissen will , um dass er sich nicht im Gebetbuch zu orientieren weiss.
mittels seiner Anwendung Befreiung aus den Fesseln
1
Wir haben die Kämpfe für und gegen neue Ge¬
leiblicher Not und Gewährung reichlichen Besitzes
betbücher miterlebt , doch wollen wir diese Frage
zu erlangen . Es ist der Gedanke der Erlösung da¬ hier nicht diskutieren , da sie nicht hierher gehört.
mit zwar entstellt , aber nicht aufgehoben . Das kann Viele unsrer modernen Kultusbeamten , Rabbiner
uns um so wenigerWunder nehmen , als ja gerade dieser wie Kantoren , finden sich leicht in den alten " wie
Druck unmittelbar und daher am stärksten sich neuen Gebetbüchern zurecht , weil sie den Grundsatz
fühlbar macht . Dazu kommt noch , dass das Un¬ huldigen:
behagen der eigenen Entbehrungen in dem Maasse
Es ist gut , dass du das Eine ergreifest und auch
stärker empfunden wird , als es einem auserwählten
von dem Andern nicht lassest , denn der Gottes¬
Teile in der unmittelbaren Umgebung , der von fürchtige kommt bei uns mit Allem durch.
Glückgütern überhäuft , möglich ist , dem üppigsten
Man hat in Berlin täglich Gelegenheit zu sehen,
Lebensgenüsse zu fröhnen . Ja , wir brauchen es wie elegant unsere Rabbiner und Kantoren des
auch nicht zu verschweigen , es spricht sich in diesem Morgens während des Sommers in der neuen Syna¬
Ringen des Volkes ein instinktives Wittern einer goge um Regen und Thau flehen , — am , Abend in
Wahrheit aus . Die wirkliche Erlösung wird ja auch der alten Synagoge aber ist dieses Gebet verpönt.
tjiatsächlich nicht wirkungslos an diesen G egensätzen
Am Freitag Abend in der Heidereutergasse wünschen
Vorbeigehen . Sie wird auch diese aus dem Wege
und erflehen sie die Wiederaufrichtung Zions und
räumen , soweit sie auf der einen Seite durch allzu¬ Jeruscholajims — am Sabbat in der Oranienburgergrosse Versagung , auf der andern durch allzüreiche
Strasse ist die Wiederherstellung unnötig geworden.
Gewährung ein Hindernis der wahren Erlösung
Man mag über die 50 verschiedenen Gebetord¬
.
bilden .
nungen und Gebetbücher , die in den verschiedenen
dem!
nicht
darum
sorglos
Allein wir dürfen uns
Gemeindei » eingeführt sind , denken wie man will —
dunkeln Drange des Volksgutes , überlassen . In über den einen Punkt sind die Lehrer sich sicher
seiner Richtung liegt wohl , ein allgemeines Ahnen einig , für die Religionsschule existiert nur eine
der Wahrheit , niemals jedoch Klarheit über die Tefilla — die alte korrekte ( und billige ) Rödel¬
geeigneten Mittel und Erkenntnis der letzten und heim er, # höchstens dass in den Schulen der öst¬
höchsten Zwecke . „ Der gute Mansch in seinenu lichen Gemeinden anstatt dieser der Siddur von
dunkeln Drange ist sich des rechten Weges wohl Sachs eingeführt ist.
Wie der liturgische Unterricht gestaltet werden
bewusst “ — ist doch nur in sehr beschränktem Sinne
eine Wahrheit.
muss , damit unsrer Jugend der Siddur kein Buch
"
Und wenn auch wir gleich allen andern durch mit sieben Siegeln sei und sie mit Interesse und
die Not des Tages gezwungen , mit dem Gedanken Verständnis den Gottesdienst verfolge , zeige ich in
der Erlösung im gemeinen Verstände -ringen müssen, einem zweiten Artikel.
Lion Wolff.
so soll es unser besonderes Vorrecht sein , auch die
Erlösung im höchsten Sinne dabei nie ausser Acht

Liturgischer Unterricht

Religionsschule.
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teils
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Völkern Leibjuden der Fürsten genannt
den
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Herr den
und Stammen , die für diese eine wichtige und ein¬ nahm ihnen ihr gnädiger
sie
Zeit
nach einiger
dann
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fort
%
sie
,
und
reif sind , nahmen bei diesen
jagte
dann aber bei den
Juden zurückzurufen und das Pump¬
andere
flussreiche Stellung ein , traten
oder
so
in den Hintergrund ,
zu lassen . Manchmal veiNeue
spielen
aufs
werk
geschäftstüchtigen Völkern
Verhältnis
war ihm zu¬
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den
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sie
.
Galizien haben
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eine
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auf
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)
Fischer
,
das grössere Geldgeschäft blieb
auch
Indess
Ehrenberg . ( Jena , Gustav
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Geldwirtschaft.
A . Menzel
Schon aus unserem alten K . im
nur in den Anfängen derWerk der Juden,
Juden
Mittelfrüheren
dass
die Juden
gemein bekannt , dass den Karolingern , eine privi¬ Deren Ausbildung ist nicht
sie voll¬
Geldleute
, und als
der christlichen
alter namentlich unter
sondern
Stellung eingenommen endet war , da waren die Juden aus der hohen Finanz
legierte und überaus glänzende
Bankiers
die erste Ursache
verschwunden . In Italien , dessen
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vollständig
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gewesen
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eine Rolle
erwerben,
Grundbesitz
Finanzleute
als
niemals
sie
haben
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sind
für
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kein Raum
ab wurden sie in
Jahrhundert
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vom
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und England aus dem Geldhandel
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war .
wirtschaftlichen Zeit Warenhandel
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Westeuropas
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Grade nun , als die Völker den
leute
,
Handel erlernten,
die Beute von Ausländern wurden,
Deutschen
wurden , die Gewerbe und
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Warenhandel.
aus dem
Die Spanier dagegen sind ein
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verdrängten sie die Juden
heruntergekommen
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und Handel zu nobel
, wo es ja
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sie
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, aber nicht
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sozusagen verschüttet
der Juden waren
sondern das Geschäft hat
,
geworden
Geschäftsleute
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einfach auf¬
toskanischen und
Gewerbe und Ackerbau bei ihnen
die Venetfaner , dann träten dieden
samt
ein.
Wettkampf
die lombardischen Städte in
die gehört.
Juden waren sehr bald bei
der
Ehrenberg , entfesselte
Die
Nachfolger
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als
des Volkes . So verloren
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nordischen
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und wurden rechtlos, '
manchmal von
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- die Juden und auch sie wurden
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*
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lieben des Landesherrn , der sie seinem Vorteil ent¬ abgeschlachtet . Man nannte sie teils
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Cahors , deren Einwohner
geben “konnte , je nachdem das erste hat Roscher Caorsiner , von der Stadt
waren,
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, weil
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in
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Städte
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Juden
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Pöbel gegen die
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Weit aussandten . Der berühmte
der
Kirche,
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fanatische von Lincoln , erklärte
der
wie
für weit verderblicher als diederJuden,
Caorsiner
die sie schützte ; Erscheinungen
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Mittelalter
und
eng¬
im
viel höhere Zinsen nahmen über die Pest
sie
weil
dem
Capistran , kommen nurmit späteren
von
er
„
dem , was
klagt
Dagegen hat es
lische Chronist“ Matthäus Paris
. Aus dem
keineswegs
Leute
diese
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Richtigkeit
Fürsten sagt , unbedingt wendeten sich die Juden der Caorsiner . Doch sind
das waren
der hohen Finanz gewesen ;die
Warenhandel verdrängt ,
die
Begründer
den
Floren¬
von
dabei
und
wurden
Kollektoren
die
päpstlichen
dem Geldgeschäft zu und
vielmehr
unter
benützt.
die
als Pumpe
Die päpstliche Kurie ,
.
Bankiers
Fürsten auf eine doppelte Weise
tiner
durch
Geld¬
Da den Christen
ungeheuere
Zunächst als Geldverleiher . Zinsnehmen
* ) verboten
allerlei Titeln und Vorwändenentwickelte
sich im
das
Gesetz
das kanonische
summen zusammenbrachte ,
Finanzmacht,
kanonisch erlaubte
14 . Jahrhundert zu einer gewaltigen die es damals
* ) Das ist ungenau gesprochen ; es gab
es ist hier nicht der Ort, der grössten , eigentlich der einzigen ,
Arten des Zinsennehmens , aber
(Schluss folgt.)
mit wissenschaftlicher Genauig¬ gab .
diese verwickeltenYerhaitnisse
keit darzulegen.
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Die Frankfurter Rabbinerversammlung

vom Jahre 1603.
Von Rabbiner Dr . M . Horovitz

,

Frankfurt a . M . * )

Nur wenigen Rabbinerversammlungen hat die
Aufmerksamkeit der nichtjüdischen Zeitgenossen
sich länger und eingehender zugewandt , als der¬
jenigen , die in dem Jahre 1603 in Frankfurt a . M.
stattgefunden hat . Man hat in dieser Versammlung
eine Art geheimer Verschwörung , in ihren Mitgliedern
so etwas wie Revolutionäre und in ihren Beschlüssen
einen Hochverrat vermutet und daher auf Grund
dieser Versammlung einen Hochverratsprozess gegen
alle deutschen Juden angestrengt . Dass alle deut¬
schen Juden verantwortlich gemacht wurden für das,
geplant und
was die Mitglieder diesörVersammlung
’
'
für
nicht
haben
nur
beschlossen
jene Zeit selbst¬
, w ar
Haben doch an den Beratungen
verständlich .
Vertreter der hervorragenden Gemeinden eines Ge¬
bietes teilgenommen , dass sich von Franken bis
Paderborn und von Schwaben bis Hamm ausdehnte!
Dass die Teilnehmer nicht ausschliesslich Rabbiner
waren , konnte die Sache nur noch verdächtiger
achen . So war z . B . Frankfurt zwar durch den
abbiner Samuel ben Elieser „ zur Eichel “ „ als
obersten Rabbi“ 1) vertreten , der ein ausgezeichneter
Gelehrter , ein eindruckvoller Prediger und ein be¬
währter Friedensstifter und darum wohl nicht gerade
geeignet war , den Verdacht , ein Verschwörer zu
sein , auf sieh zu lenken . Aber die Frankfurter Ge¬
meinde hatte ausserdem drei Vorsteher in die Ver¬
sammlung geschickt , die voll frischer Energie waren
und im thatkräftigsten Alter standen : Moses ben Juda
2 Ahron ben Nathan
.
)
Oppenheimer „ zum Schwert,“
“
ben Eliakim
Abraham
und
Mann
„ zum fröhlichen
“
3
—
Ebenso
waren
Breitingen „ zum roten Löwen . )
andere grössere Gemeinden durch mehrere „ Send¬
boten “ vertreten , " so dass ohne Zweifel neben den
* Aus dem soeben erschienen Bericht über die Thätigkeit
)
der unter Leitung des Verf. ’ s stehenden Religionsschule im
verflossenen Schuljahre.
seine
»
) Er starb 1609 . Sein Grabstein ( No . 427 ) rühmt
milde Beredsamkeit , die des Stromes Fluten beruhigte.
diesem
*
) Er starb 1626 . Sein Grabstein ( No . 644 ) rühmt
“
Ver¬
den
Säule
eine
dass
er
gegen
„
tüchtigen „ Farnes nach ,
*
’>“
fall war .
rbw nD
8 Er starb 1688 .
Seine Grabschrift ( No . 622 ) nennt ihn
)
eine vom Himmel geliebte undvon den Menschen geschätzte
Seele . Abraham Breitingen war der Schwiegervater des Rabbi
Josef Hahn , Verfassers des Josif Omez.

1897.

geistigen Häuptern auch weltkundige Führer der
Gemeinden in der Versammlung Sitz und Stimme
hatten . Es hatten früher schon in Frankfurt Ver¬
sammlungen getagt , „ um über die Bedürfnisse des
jüdischen Volkes in Deutschland zu beraten “ . 4)
„ Jene mögen aber nicht so zahlreich besucht ge¬
wesen sein , als unsere Versammlung , zu der eine so
stattliche Anzahl von Fremden in die enge Juden¬
gasse einzog . Das und das längere Verweilen der
Gäste musste bemerkt werden , das bescheidene
der Bewohner nicht . blos
Unterhaltüngsbedürfnis
der Judengasse konnte sich natürlich keinen an¬
ziehenderen Stoff wünschen als die Frage , was
eigentlich diese fremden Gelehrten und Vorsteher
hier in vertraulichen Sitzungen planten . Die Frage
beschäftigte wohl alle mit gleichem Interesse , nur
die Phantasie der Antworten war verschieden ; Hat
man in der Judengasse sich gedacht , dass die Ver¬
sammlung ; sicherlich das Beste für das Judentum
anstrebe , so war man ausserhalb der Thore in jener
Zeit , in die schon die Schatten der Vordreignisse
der Fettmilch ’ sehen Bewegung fielen , leicht geneigt
anzunehmen , dass die „ RabbinerVersammlung “ irgend
etwas Geheimes plane „ Nichts macht empfänglicher
für den Verdacht als der Zustand , in dem man
selbst etwas ausbrütet , was andere vernichten soll.
Hatten Zeit und Umstände einmal die Stimmung
empfänglich gemacht , so fand “ sich wohl auch zur
rechten . Zeit in einem „ Angeber das traurige Werk¬
zeug ein, 5) welches der grübelnden Einbildungskraft
zu Hülfe kam , und die Beratungen der Rabbinerversanmmlung in das Gebiet des Hochverrats ver¬
legte . —
Die Anklage würde gegen alle Juden Deutsch¬
lands erhoben , man liess die in hebräischer Sprache
und
abgefassten Beschlüsse ins Deutsche übersetzen
’
’
damit
wohl
drei
verschiedenen
Seiten/ )
zwar von
man eventuell in der sachlichen Uebereinstimmung
aller den ^ Inhalt feststellen könne , oder vielleicht
auch damit , was dem einen entgehen sollte , von
den andern gefunden werde . Lange Verhandlungen
wurden geführt , aber schon die Erhebung der Klage
und das Bekanntwerden der offiziell geführten Unter¬
suchung haben für die deutschen und besonders für
die Frankfurter Juden eine Zeit der Angst und der
schwersten Sorgen herbeigeführt , von der selbst der
“
Vergl . „ Frankfurter Rabbinen I . S . 26.
Der „ Angeber Kraus “ trieb in den ersten Jahren des
siebzehnten Jahrhunderts sein finsteres Gewerbe . Vgl . Josif
Omez S . 201 b.
6 Ein
Inhaltsauszug nach diesen Uebersetzungen ist in
)
meinen - » Frankfurter Rabbinen “ I . S . 87 — 89 gegeben . Eine
die drei Uebersetzungen genau vergleichende Veröffentlichung
findet sich als Anhang zu der sehr lichtvollen Abhandlung
Moritz Sterns : „ Der Hochvorratsprozess gegen die deutschen
Juden im Anfang des 17. Jahrhunderts “ in Königsbergers
“
Jahrgang 1890 und Januarheft 1891.
„ Monatsblättem
4
5

)
)

alle Zeit hoffnungsfrohe Rabbi Josef Hahn schreibt:
Hände ermatteten , die Herzen erschlafften,
„ Die
mit der Gewalt einer Sturmflut kam die Gefahr,
die Möglichkeit einer Rettung schien ausgeschlossen
zu sein . “ Und Abraham Breitingen , der als dritter
Vertreter der Frankfurter Gemeinde unter die Be¬
schlüsse der „ Rabbiner Versammlung 1 seinen Namen
schrieb , ruft drei Jahre später verzweifelt aus : Wo¬
rauf wollen wir noch hoffen ? Die Anklage erhebt
ein Verleuijnder , sein Herr giebt ihm Gehör , der
grosse Adler verhüllt sein Angesicht und richtet 7 es“
so ein , dass ihn kein einziger Fürsprecher sieht. )
Die Verhandlungen wurden in den Jahren 1606
bis 1612 fortgeführt , und Männer von grösstem Ein¬
flüsse , wie der Kurfürst Ferdinand von Köln,
schrieben in der Sache an den Kaiser . Dip Unter¬
suchung musste für die gerichtliche Behandlung
werden .
Aus keiner der
natürlich ergebnislos
der
auch
Schatten eines
konnte
nur
Uebersetzungen
die Unterschriften
Unrechts gefunden werden ;
eine „ europäische
dass
es
keineswegs
zeigten ,
'
“
Juden
der
war , und die Be¬
Nationalversammlung
schlüsse Hatten einen Inhalt , der im Wesen sich
nur sehr wenig unterschied von dem , was schön
viele Versammlungen in den vorausgegangenen
Jahren beschlossen hatten. 8)
Es ist begreiflich , dass , seitdem die Akten die
Aufmerksamkeit auf sich gelenkt haben , man be¬
strebt ist , den Inhalt .jener Beschlüsse genau zu
erforschen . Die Uebersetzungen , die im hiesigen
städtischen Archiv und im kaiserlichen Staatsarchiv
zu Wien gefunden wurden , sind von einigen Seiten
bereits behandelt worden . Aber da Uebersetzungen
im Allgemeinen lind besonders solche , die zu einem
bestimmten Zweck gemacht werden , dem Urteil des
Forschers niemals eine so sichere Grundlage geben
können , wie das Original , aus dem sie heiwörgegangen sind , so konnte , eine abschliessende Dar¬
stellung aller in Betracht kommenden Vorgänge
fürs Erste nicht erwartet werden . Ja , das Fehlen
des ursprünglichen Textes der Beschlüsse war ge¬
eignet , bei Uebelwollenden den Gedanken zu erregen,
dass er möglicherweise absichtlich vernichtet worden
sein könnte , vielleicht wegen irgend einer Rede¬
wendung , die in der Uebersetzung nicht zum Aus¬
druck kam , und die einen feindlichen Ton verraten
mochte gegen irgend eine Stelle , die man zu
fürchten hatte .
(Fortsetzung folgt. )

Jüdischer und christlicher

■

Geldhandel.

"
(

Schluss . )

Ein Chronist machte die Wahrnehmung , dass
überall , wo sich die Kurie gerade auf halte , das Geld
billig und jede Ware teurer werde . Die päpst¬
lichen Einwohner waren alle zugleich Geldverleiher
von Profession . Die Florentiner Bankiers aber sind
es gewesen , die das moderne Bankwesen geschaffpn
und' in seinen verschiedenen Zweigen zur Kunst
ausgebildet haben . Verwandte Seelen finden sich,
•
.
J ) . Josif Omez S . 170 — 171 .
’
g
) Vergl . darüber die interessanten Ausführungen Stern s
in der oben erwähnten Abhandlung , von der nur gewünscht
werden muss , dass sie recht bald von dem Verfasser vervoll¬
ständigt werden möge.
,

und so traten denn die grossen Florentiner Geldleute
als päpstliche Bankiers in die innigste Verbindung
mit der Kurie . Das Florentiner Bankgeschäft er¬
lebte eine zweifache - Blüte , die eine im 14 . Jahr¬
hundert , wo die Bardi , Peruzzi , Acciajuoli an der
Spitze standen ; die andere , im 15 . Jahrhundert , wird
durch die Namen Strozzi , Pacci und Medici bezeichnet.
Um das Jahr 1500 wurden die Medici Fürsten und
hörten auf , Geschäftsleute zu sein ; fünfzig Jahre
später übernahmen die Genueser die Führung auf
dem Geldmärkte , zwischen beide fällt, die Herrschaft
der
der oberdeutschen Bankhäuser , namentlich
Fugger , der grössten Geldmacht , die es vor den
Rothschilds gegeben hat.
Jakob II . Fugger , der Enkel des aus dem Dorfe
Graben nach Augsburg eingewanderten Webers Hans
Fugger , ist neben Luther der mächtigste Mann im
damaligen Europa gewesen ; Luther machte die Re -*^
ligion , Jakob Fugger die Politik . Beide waren ein ander nicht sehr grün . Später haben sich dann die
Religion und die Politik wieder vertragen gelernt
und verstehen sich heute so ausgezeichnet , wie wir ’ s
alle Tage zu sehen bekommen . Jakob Fugger war
die Säule , auf der die habsburgische Macht ruhte:
denn die Könige und Kaiser mussten Krieg führen,
zum Kriegführen gehört Geld - kein Geld , keine
Schweitzer hiess es damals und Geld hatten sie
keins , wenn es die Fugger nicht hergaben . Max,
“
„ das Streugütle , wie ihn sein geiziger Vater nannte
( der aber trotz seines Geizes kein Geld hatte ) lebte
beständig in einem Zustande jämmerlicher Hilf¬
losigkeit , und es kostete dem Jakob viele Mühe , den
abenteuernden ritterlichen Kaiser über Wasser zu
halten , weil es bald kein Reichsgut und kein habsburgisches Haus ^ ut mehr gab , das ihm für seine
Darlehne hätte verpfändet werden können . Im Jahre
1511 hatte Max den tollen Einfall , Papst werden zu
wollen ; Fugger sollte 300000 Dukaten zur Bestechung
der Kardinäle hergeben , dafür sollte er dann aus den
päpstlichen Einkünften 100000 Dukaten Zinsen
der kluge Jakob
) . , ist
kriegen . Auf diesen Lein
natürlich nicht gegangen *. Dafür liess er sich auf
ein anderes sehr reelles Geschäft ein , das nur des¬
wegen den gehofften Ertrag nicht vollständig brachte,
weil der böse Luther es störte . Albrecht von Branden¬
burg , der schon etliche grosse Kirphenpfründen
hatte , kaufte noch das Erzbistum Mainz dazu . Der
Kaufpreis von 30000 Dukaten wurde unter dem
Namen „ Pallierfgeld “ entrichtet , als Bezahlung des
Palliums , des Zeugstreifens , der die erzbischöfliche
Würde sinnbildet . So teuer , meinte ein Chronist,,
verkauft ein Papst seine Leinewand ! Da nun aber
auch Albrecht ein Streugütlein war , und alles
'
i andere eher hatte , als Geld , so musste der Jakob
I wieder ran , und der sicherte sich nun in der Weise,
I dass er Albrecht bei dem berühmt gewordenen Ab¬
i lasshandel das Kommissariat für Norddeutschland
i pachten liess . Mit - dem Ablassprediger reiste ein
jungär Mann der Herren Fugger , der einen Schlüssel
zum Kasten hatte . \ S? aT dieser voll , so wurde er
Agent schickte das
geleert , und der lüggersche
Geld an Andreas Mattstadt , den Faktor - der Fugger
in Leipzig . Dieser schickte die Hälfte an den Faktor
des Hauses in Rom , Engelbert Schauer , der das
Geld an die Kurie abführte , die andere Hälfte fiel
an die Fugger , bis Albreclits Schuld getilgt war.
"
Das erste wirklich grosse Geschäft machte
Jakob mit dem spanischen Karl , indem er ihm das
Geld zur Bestechung der Kurfürsten und ihrer Räte
bei d^r Kaiserwahl lieferte .
Das Geschäft war

: ’
-

-

31

-

'

■
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■

mittleren Um¬
schwierig , weil Franz von Frankreich mitbot und furt auf , der sich an Geldgeschäften
den Kaufpreis der deutschen Kaiserkrone in die fanges als Makler beteiligt . [ Im Allgemeinen waren
Höhe trieb . Der Schacher wurde sehr hitzig be¬ die Juden zu kleinen Pfandleihern herabgesunken.
Wenn die Juden heute wieder eine hervor¬
trieben , und trotz fortwährender Erhöhung des An¬
auf dem Geldmärkte erlangt haben,
gebotes lief einer der Kurfürsten , Joachim von ragende Stellung
die
so
wird
wenig ewig sein , wie es die der
in so
, noch
Brandenburg , dem es nicht genug war
letzter Stunde ins französische Lager über . Die christlichen Haute Finance des 16 . Jahrhunderts
ist ; aber , nicht der Antisemitismus wird
Fugger konnten es allein nicht machen und mussten gewesenEnde
machen , sondern J der - natürliche . - Lauf
ein Konsortium bilden . Die sehliessliche ' Kauf¬ ihr ein
unter der Sonne
summe betrug 850000 Gulden , wovon die Fugger der Dinge , der nichts Bleibendes
irdischen Güter
543 000, die Welser 143 000, einige Genueser und duldet , und dafür sorgt , dass die
Mensch
Florentiner Hauser zusammen 165 000 Gulden auf¬ nirgends fest haften bleiben , sondern von
zü
Stamm
von
Stadt
Stadt
zu
,
brachten . Dann mussten die Fugger wieder die zu Mensch , von
werden.
bedeutenden Kosten der in den verschiedenen Län¬ Stamm , von Volk zu Volk umhergetrieben
würde
dern vorzunehmenden Huldigungsfeierlichkeiten be¬ Würden heute alle Juden totgeschlagen , so
werden;
Erwerbsleben
garnichts geändert
streiten . Der Wahlakt , schreibt Ehrenberg , war damit im
Stand der wirt¬
der
die
Geschäfte
die
gegenwärtige
wurden
nun
,
Die Fugger
eine blosse Komödie .
, würden
immer tiefer in die faulen habsburgischen Finanzen schaftlichen Entwickelung mit sich bringt
Will
werden
.
Leuten
gemacht
verwickelt , und in einem Augenblick , wo .Jakob die eben von anderen
“
Geduld verlor , schrieb er in einem Briefe an den man „ die Kapitalsmacht vernichten ; so muss man
ab¬
Kaiser : „ Es ist auch bekannt und liegt am Tage, zuerst die stehenden Heere und die Kriege
Anleihen
zwingen
die römische Krone schaffen , die zu unproduktiven
( lass Eure kaiserliche Majestät
14
Finanz
hohe
die
und
das
dadurch
und
Papierkapital
können.
ohne meine Hilfe nicht hätten erlangen
( Breslauer Morgenzeitung ) .
Doch blieben die Fugger , trotz aller Schwierigkeiten, schaffen .
den Habsburgern treu . Im . Jahre 1552 , wo Moritz
von Sachsen den Kaiser überfiel , rettete diesen
* Die Bedeutung der Psalmen in der Weltlitieratur.
Anton Fugger geradezu vom drohenden Untergänge,
denn Karl V . sass ohne Geld und ohne Truppen in I Leber dieses Thema sprach jüngst Prof . Drin. Cornill
Insbruck fest . Die Fugger sassen sehr | bald ihrer¬ , aus Königsberg in den Litteraturyereinen 44 Berlin
ist in
seits lest , denn all ihr Geld floss nach Spanien , von und Hamburg . Das „ Hamb . Fremdenblatt
zu bringen,
wo zuletzt nichts mehr herauszubekommen war. ; der Lage einen Auszug aus dem Vortrage
Sie verloren so gut wie alles; : was ihnen blieb , war den wir hier reproduzieren:'
Der Redner bemerkte einleitend , dass Psalmen
der Grundbesitz , den sie in den guten Zeiten er¬
Dinge
worben hatten ; auf dieser Grundlage konnten * sie und Weltlitteratur zwei grosse , Anhaltvolle
Aus¬
letzteren
beim
ist
die errungene Reiehsfürstenstellung behaupten ; die bezeichnen . Insbesondere
deutschen
Welser und . andere Häuser , die das versäumt druck sowohl dasl Wort und die Sache
Goethe
stammt
von
Wort
Das
, dem
An Stelle der ober¬ Ursprungs .
hatten , verarmten ganz .
der
universellste
deutschen Häuser traten Genueser in der spanischen universellsten Dichter , ja vielleicht
Geist aller Zeiten , während der Begriff resp . die
Finanzverwaltung , während sich die Florentiner
’
Frankreich zuwandten , teils , weil ffje Medici mit ' Saehe von Herder stammt , dej sich ja ein unsterbden Anjous verschwägert waren , teils , weil die liches Verdienst um die jüdische Litteratur erworben
Stadt Florenz von Karl V . erstürmt und den Medici hat . Es ist durchaus kein Zufall ; dass gerade Herder,
von Geburt , den Begriff der Welt¬
ausgeliefert worden war , und die Florentiner Patri¬ ein Ostpreusse wissenschaftlich
begründet hat . Der
oten mit Frankreichs Hilfe immer noch die Freiheit litteratur zuerst
wieder zu erringen hofften . Als Plätze verloren ostpreussische Geist berührt sich hier in seiner Vater¬
Genua und Florenz ihre Bedeutung so gut wie stadt Mohrungen mit zwei anderen reiclibegabten,
poesieroielien Nationen , den Polen und Litthauen.
Augsburg ; um die Mitte des 16 . Jahrhunderts
Welche Rechtsansprüche sind nun an ein Werk
wurden alle Anleihen an den Weltbörsen Antwerpen
zu stellen , das man zur Weltlitteratur rechnen kann?
und Lyon abgeschlossen.
Nach der Bilanz von 1546 betrug das im Handel Redner erklärte in eingehender , wissenschaftlicher
an mehrere Verse Goethes
angelegte Vermögen des Hauses Fugger , das Privat¬ Weise in Anlehnung
und kam dann zu dem
vermögen . der einzelnen Familienglieder nicht, ein¬ den Begriff der Weltlitteratur
das zur Weltlitte¬
Werk
ein
gerechnet , 4 700000 Courantgulden ( der Courant¬ Resultat , dass man an soll die ,
folgenden Ansprüche
,
gulden galt 4 / 5 Goldgulden ) ; dem Goldgehalt nach ratur gerechnet werden
für sich ein vollen¬
muss
Dasselbe
hat
stellen
.
40 Millionen Mk . , die damals dieselbe Kaufkraft zu
rein
allgemein menschlichem
hatten , wie heute 160 Millionen . Kein damaliges detes Kunstwerk mit
Handelshaus , auch kein florentinisehes oder genue¬ Gehalt sein und doch den Ausdruck einer spezifischen
sisches , hat auch nur annähernd ein so grosses Art tragen . Es muss also bei aller Internationalität
sein , denn es giebt wohl
Vermögen gehabt . Die Zahl ?ler Bankhäuser , , die doch spezifisch national Göttlicheres
, als die Indivi¬
grosse Geldgeschäfte machten , war bedeutend . Sie nichts Herrlicheresdesund
einzelnen Menschen , wie eines
bestanden gewöhnlich aus mehreren Familienmit¬ dualität sowohl
nach einem bekannten Aus¬
wie
gliedern , von denen einer , der fähigste , das Geschäft gesamten Volkes , die Rose
den Garten schmückt,
monarchisch regierte ; auch gab es grössere Handels¬ spruch Rückerts
schmückt.
gesellschaften und , für bestimmte Zwecke , wie eine indem sie sich selbst weiter
Gehören die Psalmen
.
Fragen,wir nun
besonders grosse Anleihe , oder die Monopolisierung
Be¬
einer einzelnen Ware , z . B , des Kupfers , zusammen¬ überhaupt zur Weltlitteratur ? und was ist die
tretende Konsortien . Ehrenberg zählt i5 grosse und deutung der Psalmen in der Weltlitteratur ? Die
zur
viele kleine oberdeutsche Häuser auf ; jüdisch war Frage nach der Zugehörigkeit der Psalmen
vielleicht
wie
Weltlitteratur ist durchaus nicht ,
keines davon ; nur ein einziges Mal taucht ein .lüde
Mancher
Frank¬
glauben möchte , rein pedantisch , denn die
Joseph in dern ( damals nicht bedeutenden )

die christ¬
heisst es . in den Psalmen . Auch kennt
zur
Anrecht
kein
Zu¬
noch
“
allein
,
giebt
’
Und
wenn
: Verbreitung
An . Verbreitung liche Lehre ebenfalls den „ Zorn Gottes,
'
.
Weltlitteratur
zur
gehörigkeit
1
man dann weiter sich mit seinen . deujschnationalenkönnte der Koran mit der Bibel wetteifern,* dehn er Gefühlen brüstet, , diq sich gegen den Zorn des .ludenbildet das Religionsbueh für - 200 Millionen Menschen
aufbäumen , so vergisst . man dabei ganz , dass
in Asien , Afrika" und Amerika , und döch ist . er nur gottes
diesen , Begriff kennen,
auch Siegfried und Wotan
“ ein so spezifisch deutscher
etwas spezifisch Nationales und hat Nichts allgemein
dass der „ Zorn Gottes
Menschliches . ; Auch ' die - Psalmen sind nicht alle ja ,
ist , dass ' in den altgermamschen Göttersagen
Begriff
einem
nach
Ausspruch
doch
,
Wert,
von gleichem
Wort vorhanden ist , das
'
ge¬ hierfür ein besonderes
Horaz ’ schlummert selbsti . Honlef zuweilen undnicht
“
den Liedern der Edda
in
andere Vers
der
„ Äsen Gottes , wie es
eine
oder
clor
dann
,
ihm
lingt
viel lach heisst . Es zeigt sich hier wiederum die
unter
und
herrlichsten
schönsten
die
Aber
so gut .
deutschen Volksseele
; iii welchen Verwandtschaft der spezifisch
den Psalmen sind spezifjsclf israelitisch
besser zu würdigen
keiner
die
'
sind. mit der israelitischen ,
allgemein menschliche Gefühle ausgpdrüokt
wusste , als der ja in vielfacher Beziehung zu Ham¬
Wohl hat man jetzt in Keilschriften ganz ähnliche
stehende Dichter Heinrich Heine , dessen Namen'
Psalmen
burg
israelitischen
die
wie
spezifisch
Liedei ,
allerdings in unseren Tagen nicht , erwähnen
entdeckt , welche namentlich/den - bei der heiligen inan
darf , ohne zu befürchten , - von gewisser Seite , die
israelitischen Litteratur so charakt eristisclien Parallisder glaubt , allein das Deutschtum gepachtet zu haben,bei
aber
gerade
aufweispn
,
Glieder
der
inus
zu werden.
Aehhlichkeit . der Form erkennt man erst den herr¬ gesteinigt
Redner
Der
besprach sodann eingehend noch
lichen Wert der .Psalmen bei näherer Verglöichung :
vom theologischen Standpunkt aus dem Psalter
nebenein¬
einige
Werke
beiden
diese
man
Wollte
beider . . .
.
gerne
dasselbe , wenn vorgeworfene Schwächen , deren Vorhandensein
ander stellen , so wäre Das ungefähr
an
dies
etwas
dass
*
“
von zugegeben werden mag , ohne
denn
man . ,Hermann und Dorothea mit der „ Louisefbeide
ändert
; ;
ihrer Zugehörigkeit zur Weltlitteratur
'fl ecken
bleibt
Voss auf eine Stufe stellen wollte , obgleich
und
Nebel
einzelfie
hät
.
.
auch die Sonne
Werke in der äusseren Form grosse Aehnliehkeit, deshalb doch die Alles erfreuende , Alles beglückende
'
miteinander haben . Die Psalmen sind überhaupt
■ \
'
/ /
Sonne .
undIsraels,
der
Ausdruck
Religion
.
der poetische
Was ist nun Uie Bedeutung der Psalmen in der
der
nach
Zugehörigkeit
die
Frage
daher spitzt pch
Weltlitteratur ? Sie sind das Gebet - und Gesangbuch
der Psalmen zur Weltlitteratur auf die andere Frage
der ganzen Welt Sie bilden . den reichsten Ausdruck
sie
hat
oder
national
Israels
,
die
Ist
*
Religion
"
zu : „
und Trauer , Busse und
“
, Klage
?
der
Lyrik
religiösen
?
auch universelle Bedeutung
Reue , -Freude und Schmerz - finden in ihnen den.
Alan macht es der . Bibel vielfach zum Vorwurf, beredtesten
Der bedeutendste Erklärer
. Ausdruck .
'
- Gottes zum Menschen fein
“
das
sie
dass
Verständnis
Psalmen , Johannes Calvin , nennt sie die, Ana¬
der
wie
erzählt
sie
uns
dass
,
B
z
.
auflässt
.
,
die
persönlich
tomie der Seele , denn ein jedes Gefühl , dessen be¬
den
Gott in der - Abendkühle ini Paradiese lustwandelte,
ihnen
in
Ab¬ menschliche Seele fähig ist , findet
- Arche Öffnet . wie er . mit
'
.
dpi
,
Thür
die
wie
er
.
Ausdruck , und Luther nennt in seiner Vor¬
redten
sich
Wer
w
s
u
.
.
.
Mamro
spricht
Haine
raham im
diesen das heiligste aller Bücher
stösst , beweist , dass er durchaus rede zum - Psalter
Stellen
an solche
und riihnit es als ' einen , besonderen Vorzug desselben,
'
besitzt
..
Poesie
und
für
Religion
für
kein Verständnis
dass' JeBorrtiann ' glaubt , es spien dieselben allein
- einen
Gott,
eben
persönlichen
Die Religin/i verlangt
/*
.
das ihn geschrieben
'
dem wir -uns nähern können . Bedner - erblickt
Redner ■ führt sodann einige' Proben aus . dem
darin , dassReligion
israelitischen
der
Ilauptverüienst
an .
.- /
Glauben reichen Born der Psalmen
"
sie den Grundgedanken aller Religion , den Werken berühmten . 104.
den
auf
Am ; Schluss wies er
,
in ihren
stets
Gott
,
einen
des
persönlichen
an
ganzen Kos¬
den Humbpldt ein Bild
'
:
Dichtenvort
. 8er. Psalm hin ,
Das
,
vertritt
.
aller
mit
; Energie
, dass
- Herz ' ein
nen.pt und dessen Grösse er darin erblickt mühe¬
mos
das
braucht
es
leide
oder
»
,
das
hochbeseligt , “
Es . ist dem bewegten Elementarlehen der Natur
zweites 11 erz gilt auch von der. Religion . Sträuss
volle 1 Wirken des \ Mensehen entgegen gestellt wird.
Friedrich
David
dass
charakteristisch
,
höchst
“''
den Ewigen , Ewiger , mein ( lott,
Glaube
„ Preise meine Seele ,
neue
der
,
und
alte
Der
Werk
„
in seinem
legst du an.
Gott gross bist du sehr , Glanz und Majestät
Gewand
nachdem er die Frage nach einem persönlichen
ein
, spannt
Er - hüllt sich in Licht wie in
„ Haben wir noch
Wassern
Der
verneint hat, , die weitere Fraget
mit
.
einen
wie
Teppich
Himmel
''
die
“
» Aufch
u
z
.
vermag,
bejahen
nicht
Ge¬
unbedingt
Religion ?
- , bälkt seine *Böller , Wolken macht zu seinem
Be
Dichterwort
.
4s
„
d
- Gott
«
Israels gilt
für den
Fittigen des Winde « .
Herzen wurden weit,, spanne , der einherzieht auf
alle
und
Nähe
Dienern
warseine
seligehd seinen Boten Winde
, zu seinen
. Ver - , Er macht zu
entfernte
die
Höhe
'
eine
Würde
.
,
doch eine
flammenden Blitz , Die jungen Leuen brüllen "nach
träulichkeit . “
Von Gott ihre Nahrung . , Auf
“
'
'
Raub , wm ‘ zu : verlangen
. ,
'
’
Ein weiterer Vorwurf tri fff den . * Z orn . Gottes
die Sohne , sie ziehen , sieh zurück und in ihren
Miss¬
geht
weitverbreiteten
einem
wir
Aber hier begegrtön
; Der Menäch geht
strecken sie sich
'
unseren Wohnungen
verständnis . Was ist der Zorn ? Wenn wir
aus zu seinem Geschäft‘ und zu seinem Diehsfe bis'
: so beweist
sehen,
uns
Vor
Toben
im
Nebenmenschen
.
, Ewiger!
zum Abend . Wie viel sind deiner Werke
echte
Der
. Zorn ge¬
.
sich
er
ärgert
dass
ist die'
Voll
dies nur ,
.
Weisheit
gemacht
hast du mit
alle
sie
An¬
nichts
ist
ei
Attributen
,
“
Es folgt dann die herr¬
hört/zu den göttlichen
Göttlichen, Erde deiner Besitztümer .
des
Aufbäumen
elementare
das
als
deres
lich unvergleichliche Schilderung des Weltmeeres
ist
ein
Zorn
Der
;
Niedere
.
alles
die
im Menschen gegen
Die Psalmen , vielleidaa die köstlichste Gabe ,
darf
und
Ebenbildes
des
göttlichen
sind das Gebet wesentlicher Teil
Volke
wir
. IsraeUverdafiken ,
dem
Zorn
Der
fehlen
nicht
.
/
daher auch dem Urbilde
und Gesangbuch . def . ga^ zenJWeit , wenigstens sollten
die
alles
,
tJngöttliche
die/Reaktion
gegen
Gottes ist
Psalter ist die wortgewordene
'
Augenblick bei ’ sie es « ein ; denn der Israel das Volk der Religion)
nur kurze Zeit wähft .. „ Denn einen
(
Am Religion für dasWolk
.
seinem Zorn , ein Leben lang bei seiner Gnade
Menschheit.
“
d
für
ie
.
ganze
Jubel so und damit ,
.
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Beim Tode Josias stimmte Jeremias einen Trauer¬
Sängerinnen unter¬
gesang an und alle Sänger und
stützten ihn (Chronik II . 25 . 35 . ) und (Jesaias 5 . 11.
darüber , dass die Juden bei Zither,
12 . ) jammert
"
Harfe , Adufe und Wein sich belustigten und auf
Gott nicht schauen . Welcher Qualität diese altdieselbe unter¬
’
jüdische Musik und welchen Gesetzen
Gelehrtenkreisen
in
Synagogengesang.
worfen war, - darüber herrschen
Der berühmte
•
Wien
.
entgegengesetzte Anschauungen . der
Von Oberkantor Joseph Singer,
Gesang der
Altertumsforscher Forkel behauptet ,
modernen
des
Synagogen¬
Der Ausgangspunkt
alten Juden war die Kantillation.
düstere
in
als
; Nebel ge¬
Unrecht
mit
wird
•
gesanges
Dieser Annahme tritt Saalschütz auf das Ent¬
'
Bücher
der
Buch
das
in
,
hüllt . dargestellt . Ein Blick
schiedenste entgegen , indem er einen Ausspruch
so¬
dass
treten
zu
näher
,
Thatsäche
der
genügt , uni
Philos . zitiert , nach welchem Moses von- den egyp-der
Schöpfungsgeschichte,
fort nach der Erzählung
tischen Gelehrten nicht blos i die Rechen und Mess . ;
Blasund
Saiten
auf
rlubal als . ausübender Musiker
auch Rhythmik
, Harmonie und Me¬
• kunst , sondern
’
Un¬
Gleichfalls
erscheint
,
deren
in
instKument angeführt
ganzem Umfange
trik , wie überhaupt Musik
alten
der
die
Musik
dass
Annahme
,
statthaft ist die
sowohl theoretisch , als praktisch gelernt haben sollte.
rohe
und
unerklärlich , weshalb
Hebräer auf ein ungeordnetes Tongewirr .
Vor¬ —7 ' Erscheint es nun geradezu
Das
'
muss
.
bleiben
Sehallwirkungvbeschränkt
Saalschütz , der Jude , dem Gewährsmann Philo mehr
deren
Wirkung
handensein von Schlaginstrumenten ,
Glauben schenkt als der heiligen Quelle der Bibel,
demnach
einzelnen Schlägen ,
oder , gar einer
nicht anders als inl
'Zeitmesser gedacht werden kann, allwo von einer Ausbildung Möses
~
als
mit
alleiniger Aus¬
gewissermassen
—
musikalischen Bethätigung
Hebräer
alten
die
'
dass
Annahme
der
moscheh — nicht*
,
berechtigt zu
. Worte : oz jaschir
der
nahme
drqi
schon eine Ahnung von einer Takteinteilüng hätten. mit einem Federstrich Erwähnung geschieht , so ist
der.
Sollen wir noch ferner darauf Hinweisen , dass Uaban
es 'überhaupt - nicht ' abzusehen , weshalb Moses,
Zither
und
Adufe
von
Jakobs
ain
Gesang ,
.
egypbekannt , von feinen anderen
. bei d,er Flucht
Miriam ' wie genügenderlernten
und
Israeliten
die
später
Moses
dass
so
Küristen
,
yerschwenderisehen
. spricht ,
'
durchs rote,. Meer tischen Hofe
'
. nach vollendetem Durchgänge
Gebrauch machte , gerade in musikalischer Beziehung
' oder, dass zur Zeit der
wird.
:
anstimmten
Ivriegsgesänge
von - der Bibel als . so schweigsam l.üngestellt
Adufen.
Harfen
von
schon
,
'
Propheten und Könige
• i Allein
selbst bei jener etwaigen Annahme dieser
und
Bocken
Trompeten,,
Meziloth
,
Zithern , Sistqrn ,
Saaischützschen Doktrin ist es nicht ersichtlich,
der
Mannigfaltigkeit
der Musik Möses- am
demnach von bedeutungsvoller
Theorien
hähmhafte
'
welche
Instrumente und der Instrimientalisten die Hede , ist ? egyptischen Hofe erlernt haben sollte , da doch die *
s , Jedem Bi beikundigen sind diese Thatsachen genügend • cgyptische Musik zur Zeit Möses üben die erste1
bekannt und ein nicht minder schwerwiegender Entwiekelüngsphase
nicht ' hinausgokoiumen war.
bestehende.
Stämmen
12
Umstand , dass eine aus
Betrachten wir selbst das zu jener Zeit gepriesenste
. demnach den 12ten des Volkes,
Stamm
einen
Nation
,
und hervorragendste Musikprodukt Egyptens , das so¬
'
bestimmte.
und
Gottesdienst
für .Gesang , Musik
Linus oder Linuslied , so drängt . sieh als - genannte
Ober'
von
Massenchöre
die
•
auf r dass die Qualität dieser
Erwägen wir weiter , dass
bald
; dieUeberzeugung
'
be¬
urtef Ünterdirigenten geleitet werden , .ja sogar
selbst , der . einfachsfen jüdischen
Gesangsgattung
Musiker
- Phase gegenüber an Bedeutung verliert.
züglich der Aufstellung der Sänger und
Neginoth
bemerkens¬
'
ein
dürfte
so
stren ge Regeln bestanden ,
Es scheint , dass der sonst ausgezeichnete
.
im Schosse des ur¬
werter,, musikalischer Aufschwung
des -Wesens der lyairtillation
Saalschutz
bezüglich
'
- udentuins kaum angezweifelt werden . DerVolK
'
alten J
er von einer
sein, eine irrige Anschauung , hatte , indem ;
darauf
hingewiesen
noch
soll
halber
stiindigkoit
.
- . Herabwürdigung ’ , des althehräisehen Gesanges durch
an
der
Dirigenten
Namen
die
I
Chronik
.
in
dass
Kantillation spricht.
'
Nircft " tfo , von die , Forkelsche Bezeichnung
•
ist eine fest¬
ecclesiastici
geführt , und sogar vom Sangmeister ( einem . Musik¬
Aeccntus
oder
Kantillation
’
und von
einem Musikgelehrten
wir dieselben Leim
, wie
ToWerbindüng
und
gefügte
Musik
einer
eleven t pcbri) — demnach von
in unseren Neginoth besitzen , oder
•TlioräVerlosch
ist.
Rede
dio
Gesangsanstalt
dieselben noch , . beute ‘ beim Verlesen der
wir
wie
Musikinstitutes
eines
Aufbau
Dieser kolossale
_
Kollekten und PHifanationon im kätholischen Gottes¬
Dienste,
dem
lediglich
allerdings
war ursprünglich
dienste antreffen . . Hätten unsere Altvordern lins
und
Musik
fanden
alsbald
doch
verol - bt,
des Herrn geweiht ,
* mehr als diese Neginoth - Kantillation
nichts
An¬
weltlichen
Veranlassungen
Gesang auch ' b.ei
schon durch diese allein der Nachweis er - .
wäre
so
wendung . ■ .
Inhalt : S .vnairogeiif^ sung . Von f Iberkantor Joseph Singer;
vom . Jahre
Wipn . — l ) ie Frankfurter RabWiiierversaipuihing
'
M . ( Fort¬
a
.
1603 . Von Rabbiner l ) r . M . HoravitZ, Frankfurt
setzung . )
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bracht , dass unsere Urahnen mit - ihren Musikbe- gingen , der Beweis , dass die damaligen Juden ganz
geAvissenstrebungen hinter anderen Nationen nicht zurück¬ stillos gesungen haben , 'dürfte von einem
' acht Averden.
schwerliclreibi
Geschichtsforsclier
haften
Schosse
im
fand
Kantillation
blieben . Die Negino.th
der jungen katholischen Kirche durch die Einführung Man Avandte seine Aufmerksamkeit allgemein i lin¬
der Neumen 1 ) - freundliche Aufnahme . — Demnach der Melodie zu und von diesem trügeVtsclibh . (Jesiqhts .einzelne punkte aus musste man - selbstredend zu der irrigen
ist jene festgesetzte Tongruppe , wie sie jede
'
unserer Neginotli aufweist , als Kantilla tion zu 'ver¬ Anschauung gelangen , dass , da die Juden der ver¬
stehen und wir begrüspCn es geradezu als eine Offen¬” schiedenen Länder keiner einheitliche Melodie be¬
Abstammung des
barung , dass Forkel den althebräischen - Gesang ' als sitzen , auch an eine einheitliche nicht
zu denken sei.
der
traditionellen
Synagogengesanges
Kantillation hinstellt . — Neigen wir uns nun
;
diesen ver¬
auf
,
die
das
Hätte man .
Augenmerk
Annahme zu , dass in der freudenlosen Exilzeit
'
alles jüdisch - musikalische Streben gelähmt war, so. schieden klingenden traditionellen Melodieen innemüssen wir trotzdem der Ansicht vieler Gelehrten ,wohnende Charakteristik und z \\ är auf leicht Avahrheipfhcliten . dass 1 die Neginotli vor dem ' Untergange' zunohmende Anfang- - gnd Fmaltöne . auf melisrnatische
•
• Eigentümlichkeiten undhauptsachlicliauf die .chafakbewahrt wurden.
'
Es ist nicht anzuzweifeln , dass die neuem teristischelntervailenfolge gerichtet , man Aväre alsbald
Christen und Apostel , an den ihnen, geläufigen ; zur Ueberzeugung gelangt , dass die jüdischen Tradiihrer sattsam be¬ lionsgesänge der selbst in verschiedenen Ländern’
Tempelgesang gewöhnt und bei
kannten Abneigung gegen ' Heiden und deren lebenden,Juden in ihrer feingegliedertenCharakteristik
'
religiöse Gesänge , gewiss anfangs nicht andere äks einen gemeinschaftlichen ■ Boden haben und • durch
Tempelgesänge vortrugen « se ist die natürliche Ver¬ ' streng musikalische ( iesetze v om allgemeingmMusikpflanzung des alten Teinpelgesänges in die katho¬ gesetz sich trotzdem unterscheiden.
Die Tierandämmernden glücklichen Jahrhunderte
lische Kirche erwiesen . Wurde auch später bei . der
eingetretonen Trennung des Christentums vom Juden¬ der Erleuchtung verschafften . . auch dem Judentum
insofern eine Erleichterung , als sie . , bei des Lebei
tum jedwede sprachliche und musikalische Erinnerung
vernichtet , so bleibt es doch historisch erwiesen , dass schwerer Bürde auch - des Lehens Würde teilhaftig
die Häretiker Arius , .Bardesanus und Harmonius, Avurdetir man gestattete ihnen , BctUauser zu bauen
auch der Kirchenvater . Clemens Alcxandrinus , die und es regte sieh auch für den Synagogengesang
ein neuer Liederfrühling ; man schritt alsbald zur
- Kantillation in der Kirche
Hymnen
sogenannten
*
’
üblichen'
pflegten und dass erst Ambrosius int Jahre 380 die¬ Bessergestaltung desselben ,” indem dem
“
) so¬
selben ’ in einen metrischen Neumengesang um¬ Vorbeter ( „ Schaliach zibtyir , später “„ Chasan
Meschorerim
beigegeben
)
■
,
genannte Hilfssänger ( „
wandelte .
Es erscheint nun unseres Erachtens klar er¬ wurden , welche mehrstimmige Gesänge , anfangs
wiesen , wie die ' Negineth - Kantillation nach und nach allerdings primitivster Gattung , später jedoch .schon
in den Neumengesang überging und mit diesem musikalisch bedeutsamer Art zur Aufführung brachten.
und litthauischcn
Namentlich Avarenes die polnischen
einleuchtenden - Nachweise wäre die Ueberbrückung
'
mittelalterlichen Barden,
der gähnenden Kluft zwischen ur - und mittelalter¬ Chasanini , die mit ihren,
'
”
Meschoret
whr
im sich allgemeine
gleich herumziehenden
lichem Gesang glücklich vollendet . Verweilen
nur noch einen Moment bei . der theoretischen Um¬ Anerkennung verschafften . Wissen schäftl ich^ hervor¬
auch als Verfasser von PiiTtim
gestaltung . die der Kirchengesang durch Papst ragende Chasanim,die
in Zunz *. .. Gottesdienstlichen
Avir
finden
dass
wir
glänzten,
,
Gregor ! . 590 — 304 erfuhr , so bemerken
sich haupt- Vorträgen ” namentlich angefüh
tpeh bedauerlicherdiese gregorianischeGesangsümgestaltung
'
sjichlich mit der Aufstellung Tester, aber von ein¬ Aveise blieben die « esanulich, edeutsamen Chasanim
ander wesentlich verschiedener Tonsysteifie be¬ jener Periode ganz unvermei ^ t . Bezüglich der ge¬v
sanglichen Bedeutung des Maharil sind die Ansichte,n
schäftigte , Mit der Aufstellung von strenggefügten
:i
Tonfolgen beginnt eine bedeutungsvolle Phase im verschieden . uhd Avas Salomon RoSsi ) mit seinen'
Entwickelungsgange der Musik und dass auch die Madrigalen betrifft , sind wir ausserstande , denselben
ist an als synagögalen Komponisten aufzustcllen , Avenngleich
Juden an derselben redlich mitarbeiteten
'2
er seinen Kompositionen auch hebräische Texte unter¬
worden
. )
anderer Stelle nachgewiesen
Dass das verfolgte und geknechtete Judentum, legte : Wichtiger vielmehr erscheint uns der Christ
keine Lust verspürte , seine musikalischen Lehren Mareello Beneaetto , 4 ) der traditionelle Sy nagogenin . Büchern zu bewahren , dürfte einleuchten und gesänge mit hebräischem Texte in Noten ver zeichnete
ebenso die Thatsache , dass die betenden Juden jener und die -Noten dem Texte zuliebe von rechts nach
-•
Epoche, wenn auch thriinenfeuchten Auges , gesungen. links schrieb . - So Ayeitdie kärglichen Aufzeichnungen
Es sangen die jüdischen Kinder mit ihren Vätern reichen , soll -in Berlin ein jüdischer Kantor polnischer
und vererbten die gehörten Töne von Geschlecht zu Abstammung , Namens Aaron Beer ( geh . 17J8) , durch
Geschlecht , von Jahrhundert zu Jahrhundert und seine blühend schöne Tenorstimme und ziemlich be¬
deutende Musikkenntnisse allgemeines Aufsehen er¬
obgleich auch unter dem Einflüsse der verschiedenen
Me¬
Völker , unter denen die Juden lebten , manche
regt haben ; er starb im Jahre 1821 . •
Bedeutender Avarder Chasan Israel LeAvy ( Israel
lodie eine jeweilige volkstümliche . Modifikation erfuhr,
der Charakter dieser Gesänge blieb stets derselbe. Glogau ) , 1773 in Danzig geboren . Während seiner
Wenngleich bezüglich dieses Gesangsstrles leider Berüfsthätigkeit in Fürth FBayem) erregten seine ge¬
keine schriftlichen Aufzeichnungen vorhanden , weil sanglichen Leistungen soBjie Anerkennung , dass er
dieselben in der Zwang - und Drangperiode verloren vom Kurfürsten Maximilian Josef , nachmaligem
Könige von Bayern , die Aufforderung erhielt , in der
“
'
und
vom
Neginoth
im Hofkonzerte zu Aschaffenburg aufzuführenden
) Siehe die Abhandlung „ Neumen
Schreiber dieses Aufsatz .es .
.
Haydnsclien „ Schöpfung “ den Tenorsolo- Part zu
9 Die Fachkreise worden
dem vom Verfasser dieses
in t
. )
Aufsatzes im . Jahre 1886 veröffentlichten Büchlein : „ Die Ton¬
“ etc
. entsprechende
arten des traditionellen Synagogengesangea
'
'
'
finden
.
Lufklärung

3

) Fade des 16 . Jahrhunderts.
) Knde des 17 . Jahrhunderts,

*

«vT" ?

—
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—

“ schrieb
singen . Er starb am 7 . Januar 1832 als Kantor in I weiveinen neuen melodischen „ Lecho dodi und Ab¬
Arbeit fand Anerkennung
Paris , wo er auch einen stattlichen Band vorzüglicher | u . sp w . , dessen
'
“ würde das Hauptaugenmerk'
!
Der
„ Melodie
Synagogengesänge veröffentlichte , h Erwähnenswert j satz
ist auch der einstige Chasan Isak ‘Nathan ( geh . 1792 ) . j zugewen ^ et —- war auch , manche Komposition har¬
Ei : verliess^ jspäter seine Stellung und Religion und j monisch - , und kontrapünktlich trefflich gearbeitet , so¬
! bald die Melodie fehlte , wurde dieselbe verworfen.
:
,
starb in London .
■
waren Dieser trügerische Gesichtspunkt , zum Spielballe in
( Jrossvater . Vater und Sohn Lipsehütz
für den
bedeutende Chasanim . denen zugleich umfassende der Hand Aller geworden , gestaltete sich
1
als
volle]
er der
:
so
,
Verhängnis
( Gelehrsamkeit nachgerühmt wird . Am Anfänge dieses
Synagogengesäng um
—
und
welcher
Jahrhunderts thaten / sich die reisenden Chasanim f erhitzten Phantasie eines jeden Chasan
Freibrief zur
Koschtan , Hörschel , Kiew , Izegel Kanarik , Dowidl i Chasan hätte keine Phantasie ;? ,ein
dünkte.
i
wilfkürliehen
überaus
Melödieseliöpfüng
Brod und andere durch herrliche Stimmen und
der Amtsnieflierlegung Sulzers begann
■ Erst
mit
j
treffliches Zusanmiensingen - mit, ' ihren Meschorerim
v
! ein neuer Gesichtspunkt Boden zu gewinnen , indem
bemerkenswert hervor :
!
Diese Chasanim insgesamt pflegten einen von die Anschauung zur Geltung kam , dass nicht ' die
ihren Altvordern überkommenen Gesangsstil ( Steiger ) , i Melodie, sondern die in dem Tra ^ tionsgesange sichWesenheit leider gar keine \ kündgebende Chaj: akteristik als svnagogäler Gesangs -^
dessen streng musikalische
’
'1
Beaclitung fand, trotzdeni aber von ihnen , wenn auch f stil zu betrachten sei . ;) , Einem Sturme gleich zog
nicht theoretisch zielbewusst , doch wie ein traditionelles - j dieser ( Gesichtspunkt durch die Welt ; nicht allein
der i Musikkritiker . .allerersten Ranges , Wie Hofrat Dr . Hans. . Erst
Heiligtum gepflegt und bewahrt , wurde
'
“
des
}, lick - in der ■„ Neuen Freien Presse , Jadassohn in
Machtspruch Sulzers , der , wie aus der Vorrede
Schir Zion I zii ersehen , die hohe Bedeutung des - 1 Leipzig , Eichhorn in München und andere beteilig¬
Gesanges wohl ahnte,- doch die musikalische Wesen - j' 'ten sich durch zustirrimende Erklärungeü an der
heit desselben verkennend und von den christlichen ' ’ Debatte , hauptsächlich aber die hervorragenden Kan¬
Komponisten des Schir Zion 1 , wie Würfel , Seyfried ; toren und Komponisten suchten die neue Hypothese
Yolkert , Schubertban . den Zeitverhältnissen ent¬ dadurch abzuscliwäehßn . indem sie andere Skalen
, dass
sprechend i gedrängt , Verbannte denselben - aus der' aüfstellten und hierdurch erst recht bekundeten
rtionellen
trad
des
modernen Synagoge . Die hohe Bedeutung Sulzeis, der Gesichtspunkt , die Charakteristik
der es wie je einer verstand , den modernen Gesängen Synägogengesanges ini strenggefügten Tonverhältnissc
des Schir Zion allgemeinen Erfolg zu verschaffen , soll ! . zu suchen sei , ein wissenschaftlich unantastbarer sei.
In solange . dieser Gesichtspunkt nicht allgemeine
und muss rückhaltlos zugestanden , gleichzeitig jedoch
darauf hingewiesen worden , dass die klaffende Wunde, Geltung gewinnt , werden , die Bethäuser Israels an
die er dein Synagogen,gesango durch Verwerfung der <j einer zunehmenden musikalischen Zerfahrenheit und
Tradition schlug , eine schier unheilbare ist Sülzer Stillosigkeit leiden , und der musikalische Beobachter
in
selbst kam in reiferen Jahren zur Erkenntnis , suchte , j1 muss die traurige AVahrnehmung machen , dass
'
das Verabsäumte durch Herausgabe des Schir Zion II den verschiedenen Synagogen nicht nur eines L andes,
zu ersetzen und wurde hTehnit — allerdings etwas •- sondern auch einer Stadt nach verschiedenen kaleido¬
zu . spät — ein Vorkämpfer des von ihm einstenfe ; skopartigen Mustern gesungen wird . Unsere Alt¬
vordern schüfen untj bewahrten aus Pietätdie „ Steiger “ ,
vernachlässigten Traditions - Gesanges . Den gleichen
'
Irrtum , obzwar , schon modifiziert , bdging auch der die gebildeten jüdischen Kantoren der Gegenwart
sonst treffliche Naumburg in Paris ; der Fehlgriff müssen die Wesenheit derselben zur syhago ^ aldann kann
fällt hier um so bedauerli cher auf , als seine Mitarbeiter gesahgliehemWissönschafi gestaltenerst
' beim Gesangswerke „ Semiroth jisroel “ Halevy , Meyer¬ von eineiÄSynagogengesangsstil , und von der Be¬
beer .und Alkan Juden und bedeutende Musiker waren, deutung jüdischer Kantoren die Rede sein.
. von denen eine historische Anknüpfung zu erwarten
“ :
G Siehe
)
„ Die Tonarten etc .
war . Erst hei Weirittajib in seinem Werke „ Shire
'
•
•
bes adondF hören wir wieder die alten Klänge lind
.— Ai .—
. ! ■ p ■/
den
allerdings ungerecht¬
er , war der Erste , der durch
Tonart das
auf
eine
Hinweis
phrygische
fertigten
Vorhandensein einer speziellen Ton folge andeutete. Die Frankfurter Rabbinerversammlung
LeAvUndowski in Berlin ging schon einen Schritt
vom Jahre 1603.
Weiter , • indem er allbekannte Synagogenmelodieen
'
Von Rabbiner l> r . M . Horo vitz, ' Frankfurt a, M.
harmonisch bearbeitete , ,ja sogar für die Orgel ver¬ '
’
,
wendete . Deutsch in Breslau und Baer in Gothen ( Fortsetzung . )
Piutim
Melodieen
schon
zu
veröffentlichten
sogar
. bürg
Es ist daher gewiss erfreulich , dass das Original
und suchten dieselben vor dem Untergänge zu be¬
Beschlüsse aufgefunden ist und hier veröffentlicht
wahren . «Auch Löwenstamm in München zeigt in der
1
dem von seinem Sohne veröffentlichten umfangreichen . werden kann. )
'
Synagogengesangswerke eine ancrkennenswerte .Rück*
) Der Ordnung , die im hiesigen Stadtarchiv seit Jahren
kolir zum Älten;
herrscht, , ist das zu danken . Der frühere Archivar Herr
Der Raum - dieses Aufsatzes gestattet es rfTclit, * Dr . Grotefend und 1 sein Nachfolger , Herr Archivar Dr . Jung,
Schriftstücken die¬
Allo anzuführeri , die bessere oder mindere BeiWge haben unter den zerstreuten diehebräischen
Aehnlichkeit auf
entfernteste
auch
nur
denen
bei
,
für den Synagogengesang geliefert , doch es muss jenigen
So
.
ziisammengethän
lässt,
sqhliessen
ein
Zusammengehören
betont werden,, dass im Zeiträume von 1860 — 1880 kam es , dass ich unter einigen . vom Herrn Stadt-arclm ar mir
der Beschlüsse,
quantitativ Vieles auf diesem Gebiete geleistet wurde. überreichten Schriftstücken mühelos das Original
habe
Im Jahre 1882
erkannt
.
mit
allen
Unterschriften
Zwecke
ent¬
dem
,
versehen
dienten
,
Alle diese Arbeiten jedoch
,
die Ver¬
über
der Religionsschijle
weder alte Melodieen zu erhalten öder neue zu schaffen ; hat die Programmschrift
'
I
Rabttnen
Frankfurter
berichtet
1603
kurz
von
(
5 Näheres hierüber in der betreffenden Artikelserie
)
öaterr. - ixng . Kantorenzeitung.

der

sammlung
S . 36 — 41 ) , jetzt nach fünfzehn,fahren wird - hier in der . Beilage
der ganze ursprüngliche Text der Beschlüsse zuqa erstenmal®
veröffentlicht.

36
'
der Zustände , damit das Volk nicht sei,
Sehen wir uns nun dies^ Beschlüsse, die > eine Zeit und Heerde
ohne Hirten ! Folgendes haben wir
wie eine
so grosse Rolle gespielt haben , näher an , so . erkennen
und der himmlische Vater gebe seinen
wir , dass zu jenen weitreichenden Anklagen und begonnen! , Amen
"
.
Beistand
Verdächtigungen ohne die ausgesprochene Absicht,
steht , die Welt : auf Wahr¬
„ I . Auf drei Dingen
durchaus etwas zu finden , in keiner Weise ein Grund
Leider aber sind
Frieden
auf
und
.
vorhanden ist . Einer näheren Erklärung bedarf wohl heit , auf Recht die
sprechen : „ wer ist über uns
,
nur der erste Beschluss , der bestimmt, , dass keiner viele ? vorhanden
“ und verweigern dem jüdischen Gerichte den
sich dem jüdischen Gerichte , seines Wohnorts ent¬ Herr
ihre Nachbarn , mit ihnen
ziehen dürfe, etwas , was im Wesentlichen fast un¬ Gehorsam und zwingen
ein auswärtiges Gericht 5) zu gehen , vor einen
'
zählige Versammlungen vorher bereit ^ beschlossen vor
Richter , den sie erwählen , wodurch der Name des
hatten. 2 )
und das Recht gebeugt wird , und
Für ^Frankfurt insbesondere war das nichts Neues. Höchsten entweiht
dass die Fürsten
, sie veranlassen ,
Von zwei entgegengesetzten Beweggründen gingen was noch mehr istihren
Glanz ! — und die Richter,
— Gott erhöhe
die Versuche aus , einen Gegner vor ein „ auswärtiges
leben in dieser schweren
wir
Schutz
Gericht “ zu laden . Ein Jahrhundert vorher kam es unter derenWiderwillen
Zeit , einen
gggen uns bekommen . Darum
häufig vor,' dass arme Leute , wenn sie einen Streit
, dass ein Mann , der seinen
mit - einem reichen Manne hatten , diesen vor den haben wir beschlossen
zwingen wird vor ein auswärtiges Gericht,
Rabbiner einer recht „ weit entfernten Gemeinde for¬ Nächstensich
mit ihm vor einen von ihm erwählten
derten , um den Erfolg zu erzielen , dass ihr Gegner dass er
Mann getrennt und aus¬
, ein solcher
ihnen gerne alle Forderungen erfüllte , um nur nicht Richter stelle
werden soll von aller religiösen Heiligkeit
die weite und mühselige : Reise machen zu müssen . . geschieden Er
soll nicht zur
Vorlesung der heiligen
’
Rabbi Josef Kolon, . die grösste Autorität der Zeit, in Israel .
Schrift gerufen werden , ja es soll verboten sein , mit
Gutachten
Fränkfurt
nach
gerichteten
einem
in
.
sprach
’ ihm sich zu verschwägern , bis er zurückkehrt und
- aus die
„ den
,
sich -heftig gegen diese Ungerechtigkeit
“
Nächsteh abwendet die Hand des aus¬
Reichtum zu. einem wahren Uebel macht2 "und „ die vdn seinem
und zwar auf seine eigenen Kosten
Wohlhabenden nicht leben lassen will. ) — Oft. wärtigen Gerichtes
, soll
Wer mit ihm sich verschwägert
.
*
wieder - wären: es gerade die einflussreichen Männer, und - Schaden
und
wenn
sein
Strafen ihm gleich
,
0
die ihren auswärts wohnenden Gegner vor das Ge¬ inbezug auf alle
-sein sollte Ausgaben zu
,
gezwungen
richt ihres Wohnortes - forderten . Ein solcher Fall, der Geschädigte
des
Macht
auswärtigen
die
sich
in dem Simon Günzburg , den man „ den reichsten machen , um von
den
. Gewaltthätigen
fernzuhalten und um
Mann in Deutschland " nannte , der Kläger war , be¬ Gerichtes
stellen
zu
Gericht
, so soll der
das
vor
jüdische
schäftigte 1564 eine in Frankfurt tagende Rabbiner¬
seinen eigenen
Gewaltthätige verpflichtet sein,ihm aus
'
“
versammlung , und im Jahre 1583 , also zwanzig Jahre Mitteln
die Ausgaben zu ersetzen .
vor , unserer Versammlung , hat der Rabbiner Naftali.
ist ferner bekannt , dass viele - von den Un¬
Es
„
Herz in Frankfurt seine Autorität einsetzen müssen,
sich stolz fühlen und ausschreiten , indem
damit bei jeder Forderung , die gegen Einzelne er¬ gebildeten
'
ihres Vermögens .. vertrauen und
hoben würde , . man sich an das einheimische Gericht sie auf die Fülle
Reichtums sich rühmen zerstört und
wende : „ da auch wir fähig sind , jedermann zuzu¬ ihres grossen verdorben und’ erschüttert, hätten die
nach den wtrümmert ,
sprechen die Früchte seiner Handlungen
‘
nicht -Gött
“
ganzen Zustände in Deutschland , wenn
Gesetzen unserer heiligen Lehre . G
Sie wandten sich an auswärtige Ge¬
Stellen ’ wir ferner fest , dass den Juden in den uns beistünde .
richte und sind von der Gesamtheit . hinaus und
von
Gerichtsbarkeit
die
eige
Gemeinden
grösseren
alles entwurzeln so dass , wäfe die
den Regierungen eingeräumt war und es den staat¬ wollten beinahe• und die Stunde , weniger ernst , wir
lichen Gerichtshöfeh eine Belästigung war , wenn Zeit gelegener
wollten nach dem Gesetze
Juden mit ihren Streitsachen zu ihnen kamen , so über sie Recht sprechen
, und wir hätten keine Schonung
werden wir die • Bedeutung und die Tendenz des unserer heiligen,Lehre
Erbarmen und keine Nachsicht , wie sichs
ersten Beschlusses verstehen . Wir lassen diesen Be¬ und kein
gebührt , dieandein abtrünnig machen
schluss hier mit den ihm vorausgehehden einleitenden denen gegenüber der
Mann , der mutwillig nach dem
Allein ^
Worten in im wesentlichen treuer Wiedergabe folgen. wollen .eines
bösen Herzens handeln wird , soll von
und Sinne
Jakob
Mause
dem
Ihr
von
die
Alle
Höret
,
„
der Behandiüng anheimfallen , die
dem Stamme Israel seid, . Keiner darf Zurückbleiben, nun an und . weiter
zugesprochen ist . Er soll von uns
Keiner sich - fern halten da , wo es gilt einen Anstöss einem Angeber
Und zur
getrennt sein , wie oben gesagt , worden ist .
hinwegzuräumen vom Wege unserer Glaubensgeriossen- Kraft
der Einrichtung
und zur Aufreehterhaltung
seines Volkes,
'
schaft , damit del Herr - sich erbarme
verfasst
’
Gebct
, welches
ein Mischeberach
däs zerstreut und zerrüttet ist in diesem bittern Drucke. haben wir
Deutschlandsdiese Verwarnung in allen Gemeinden
, un <^
Infolge unserer Sünden haben wjr es erlebt
jedem Sabbat verkünden . soll ; Und wenn derjenige,
unsere Vorfahren haben uns auch aus ihrer- Zeit ver¬ an
verletzt , ein Gelehrter ist und den
der diese
kündet, - dass so vieles .zertrümmert worden ist infolge Titel einesOrdnung
Räbbi führt , so ist dieser Gelehrte , derder mannigfachen Ausschreitungen der . Generationen^ den Namen Gottes- öffentlich
entweiht , wert , dass der
der
die
und
. Häupter
Führer
die
sich
haben
Darum
• Ehrentitel , der ihn schmückte , vo-n - ihm genommen
deutschen Gemeinden hier in Frankfurt , in dieser • werde
Ehren¬
und dass jeder , der vhm weiter diesen
Israels versammelt ; um gemäss dem
“
Muttergemeinde
ihm gleiche in der Behandlung .
'
Beschlüsse unserer Rabbinen , der . Weisen Deutsch¬ titel giebt ,
( Fortsetzung folgt . )
— .
lands , gemeinsam zu beraten , um die - Bedürfnisse —’
Ä ) Dieser
der Gesamtheit , zu erwägen , um vorzubeugen und
will augenscheinlich beides umfassen:
Ausdruck
Einrichtungen zu treffen nach den Erfordernissen der. das auswärtige jüdische Gericht und das ausserhalb dor.. Juden-Stern a . a . O.
Maliarik § 21.
“
| jk . 4) , „ Frankfurter Rabbinen I f$: 26.
'

-

3

) Yorgl .
)

Beide werden .als nach
gagso befindliche staatliche Gericht . '
angesehen.
uständi
/
nicht
geGorichtshöfe
Recht
.
dem bestehenden
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Halbmonatsschrift für Pädagogik, Homiletik und
(Beilage

No .

10.

zur Allgemeinen Israelitischen Wochenschrift .)
Berlin

,

Mitte Mai.

Als Gott das Gesetz offenbaren wollte , so wird
erzählt , hielt , er Unifrage bei den Völkern der Well,
wer wohl geneigt wäre , es zunächst in Empfang zu
? “ fragte der Edoniite.
nehmen . „ Was steht darin
'
“
, Tch kann das Gesetz nicht
„ Du sollst nicht töten !
In den Sefira - Tagen .
1
er
brauchen , antwortete
, . , denn ich muss von
’
'
*
.
Von Dr . N_. Samter .
meinem Schwerte leben . — „ Was - steht darin ? “
'
Wir sind jetzt in der Sefira . Wir zählen die’ fragten Ammon und Moab . JDu sollst nicht ehe¬
'
brechen ! * .. Was ? “ riefen , sie , „ der Fleischeslust
Page , welche das Pessachfest vom Schabuotfeste
J
Ebenso wenig Geneigt 1 lei t
trennen . Am Pessach wurden wir aus dem Sklaven- sollen , wir entsagen ?
Aber als an
joche Egyptens erlöst . Was hätte aber die Erlösung- - fand sieh bei den Söhnen Ismaels . : OTii nit' y:
rief
es
da
kam
Reihe
freudig /
Israel die
,
einem Volke genützt , das in gesetzloser Ungebunden
hören ! “ ,
darauf
und
halten
erst
Gesetz
das
urch
d
es
wollen
Wir
Es
musste
?
dahinlebte
heit
.
Und Israel ist ; diesem Gelöbnis treu geblieben.
« ! A ' olke werden , sollte es einer
zu einem wirklich™
zählen
Es hat lieber lange Jahrhunderte hindurch Schmach
entgegengehen . Darum
rühm reichen Zuku
wir die Tage , um gleichsam die Sehnsucht zum Aus¬ und Erniedrigung erduldet , aber seinen . Gott und
druck zu bringen , mit welcher wir dem Tage der. sein Gesetz wollte es nicht , verlassen . Es fühlte
Gesetzgebung entgegenharren . Ist es aber endlich sich stets , wie der Dichter - Philosoph Jehuda Halevi J
das herrliche Fest , dann schwellt Freude - sagt , als das Herz der Welt , voll dem Heil und,
( gekommen ,
und es ist , als ob diejiptize Natur Segen für die gesalbte Menschheit ausströiüen sollte.
, unsere Brust ,
sich Jnit uns freute . Feld und Flur haben ihr Fest¬ Aber auch jetzt ist , obgleich die Thora immer - mehr
kleid angelegt , alles grünt und blüht ! Wir schmücken zur Anerkennung gelangt , Unsere Aufgabe nicht be¬
auch der Ort, endet . Die meisten von ‘ denen , welche unsere heiligen
die Synagoge mit Maiengrün,damit
'
wo wir freudigen Herzens dem Geber für sein Gnaden¬ Schriften verehren , haben die Gotteslehre nicht in
ihrer Reinheit aufgenommen , und wieviel ungezählte
geschenk -danken , ein festliches Gewandjyage.
Ge¬
dioses
ui
Millionen giebt es nicht , zu welchen der Ruf unseres
Wir haben wahrlich Ursache , ^
'
schenkes zu freuen ! ln einem rührenden Gebete, Gottes und spines heiligen Gesetzes überhaupt noch
welches dem Vorabend des Neujahrsfestes den Namen . nicht gedrungen ist ! Es soll sich aber erfüllen , was
, dass sich
wir in unserem täglichen Gebete erflehen
gegeben hat , klagen wir, dass uns all unsere Herrlich¬
'
- die
sein
und
Name
, einzig
vor Gott jedes Knie beuge
keit genommen ist ; nichts sei übrig als nur
Erden
auf
wir
.
Dank
werde
.
sei
dass
wenigstens
Nun
Gott
allein
Thora
.
,
genannt
,
,
Bis dabin hat Israel seines Priesteramtes zu
unseren grössten Schatz gerettet haben ! Die Bibel
ist. , ein überaus köstliches Buch,, um das uns alle warten ' und das Banner des Monotheismus hoch zu
Völker beneiden , dem keines etwas Ebenbürtiges an halten . Warum ist aber gerade dibses Völkchen
die Seite stellen kann . Sie ist in nicht weniger als dazu ausörsehen . der Welt , das Heil zu bringen? '**
ihn erkannt
Gott • sagte von Abraham ; „ Ich habe
» 530 Sprachen verbreitet , so dass sie von neun Zehnteln
’
Kindern gebieten wird,
aller Menschen gelesen werden kann . Die Moral, und weiss, t dass er seinen
‘
üben “ ( 1 . B . M . 18 , 19 ) .
nai
S
zu
dem
auf
. geRecht und Gerechtigkeit
\
welche Gott in den i ^ hn Worten
oflenbart hat ; ist Gömeiugut Aller geworden und Also ’ weil inan bei, Kindern Abraliams eine sittliche
wird in jeder Dorfschule gelehrt . Aber auch die Lebensführung voraussetzt , darum , sind sie würdig,
Wissenschaft kann nicht ? Höheres ersihpen . r Einer das Gottesvolk zu heissen . Natürlich dauert ihre
der bedeutendsten , vielleicht der bedeutendste Philo¬ Würdigkeit nur solange , als sie dieser Voraussetzung
entsprechen . Denn man würde uns doch mit Recht
soph unserer Zeit , der Engländer Herb a rt Spencer.
Stellt für die Ethik des sozialen Lebens zv^ei Prin¬ lächerlicher Ueberhebung . zeihen , dass wir den An¬
die der spruch erheben , das äuserwählte Volk zu sein , wenn
zipien auf , und welches sind diesem Es sind
'
:
'
vor den
Thora : Gerechtigkeit und Wohlthun . .
’ yyir in Wirklichkeit gar keine Tugenden
„ Der Üeborrest ,
Mit berechtigtem Stolze dürfen wir uns dieser übrigen Völkern voraus haben .
“
der Prophet
ruft
uns
!
Wohl ist die Thora n ein Erbteil der Israels darf kein Unrecht thun
.
Erfolge freuen
"
Gemeinde Jakobs “ , aber wir wollen sie . dennoch Zephanja warnend zü . Zeigen wir also der Welt,
nicht mit engherzigem Stolze der Menschheit vor¬ dass das Gesetz der Thora : „ Ihr sollt heilig sein“
enthalten . Denn d .er gesamten Menschheit ist sie, uns wirklich LrSs Herz geschrieben ist ! Dann wird
prophezeit:
bestimmt ; das hat ' bereits ein altef Midrasch mit auch in Erfüllung gehen , was Secharja
*"
kommen
. und
werden
fremder
Ausdruck
gebracht; „ Völker
Zunge ».
dKfunatischer Lebendigkeit zfcin
wir
denn
angeboren ,
: Wir wollen Israel
*
1
umge- sprechen
“
) Kann be <| U <wi zu einer Scliabuot Betraehtung
23
8
*
sehen , dass Gott , mit ihnen ist ( Secharja , ) .
Hed.
I
arboitet werden .
Inhalt : ln -den Sefira - Tagen . Von T) r . N . Samter . — Die
Frankfurter Rabbinerversannnluiig yom Jahre 1603 : Von Rab¬
biner Dr . M. Horovitz, Frankfurt a . M . ( Fortsetzung . ) — Aus
den Lehrervereinen . ( Konferenz anhaltischer Religionslehrer . )
*

)

;

Litteratur.

vom Monate Tischri 5365 ( 1604 ) an . Als Sammel¬
Oie FranKfurterJfybbinerversammlung steilen für diese Beiträge werden Frankfurt , Worms,
Mainz , Bingen , Hamm , Friedberg , Scheitnach ( für
vom Jahre «1603.
Franken ) , Wallerstein , Günzburg bestimmt . Die
Erwählten sollen dann angesehene Männer bestimmen,
Von Rabbiner Dr . M . Horovitz , Frankfurt a . M.
die die Fähigkeiten haben , vor Königen zu erschei¬
( Fortsetzung . )
nen , um die Gemeinden in geeigneter Stunde zu
ein Führer , ein werteten , nach den Erfordernissen der Zeit unter
„ Und wenn dieser Gelehrte gär
die Beistand dessen , der uns nicht verwaisen lässt . “
Oberhaupt , ein Rabbiner öder ein Lehrer ist , so ist
werden in eine
Gemeinde verpflichtet , ihn von dem Rabbinersitzzu
„ Die eingegangenen Beträge
dass
es
verwaltet
,
entfernen . Wehe dem , der einAmt so
Kasse gethan , zu * der jeder der Erwählten einen
und
seinen Besitzer erniedrigt ! Das ist notwendig , damit Schlüssel hat , und keiner soll ohne Wissen
“
des
Höchsten,
Namen
machen
den
.
wir stärken und kräftigen
Willen des andern eine Ausgabe
nachdem wir mit eigenen . Augen gesehen , wie viele
finden , die den Beitrag zu
„ Sollten sich Leute
die
nicht
wir
die
zu
beugen
es
giebt ,
Ungehorsame
zahlen sich weigerten , so sind Rabbiner und Vor¬
Macht haben und die sich daher ganz dem Rechte steher d <pr . betreffenden Gemeinde verpflichtet , die
entziehen . Aus all diesen Gründen haben wir fünf Betreffenden vonjedem Gemeinderechte , vom Gottes¬
Gerichtshöfe eingesetzt für alle deutschen Gebiete, haus und allen Einrichtungen auszuschliessen , und
und zwar sind es folgende : die zu Frankfurt , Worms, die Namen derselben in ein Verzeichnis zu schreiben,
Fulda , Friedberg , Günzburg , in der Weise , dass jeder das dann allen Gemeinden fcugesandt wird , um an
Gerichtshof ' der dort Ungehorsame findet , ohne dass den Synagogenthüren angeschlagen zu werden , damit
er die Macht besitzt , sie vor Gericht zu zwingen, alle es hören und gewarnt sein . “
von dieser Sache Kunde gebe an - einen der Vor¬
dass keine Gemeinde”
„ Ferner ist beschlossen ,
sitzenden der anderen gewählten Gerichtshöfe , der
darf , um Forderungen
eine Gewalt über die sich Weigernden besitzt , und diese Beiträge zurückhalten
an die Gesamtheit zu
dieser Vorsitzende des anderen Gerichtshofes ist geltend zu machen , die sieDiese
Eingänge müssen
stellen für berechtigt hält .
verpflichtet , alles zu thun , was in seiner Macht liegt,
sein . Die Weisen der
alles natürlich nur um der Gerechtigkeit wegen , und immer ungeteilt vorrätig die
Rechte der Forderung
die Hand und die Kraft aller Weisen Deutschlands“ Zeit aber werden über
“
wachen . Gott behüte uns vor allem Bösen ! — — —
werden mit ihm sein in allem , was er bestimmt hat .
Den Inhalt der folgenden drei Beschlüsse können
Der zweite' Beschluss ist wohl derjenige , der
berühren , in
mehr , als in den Verhandlungen ausgesprochen sein wir , da sie nur. rein religiöse Fragen
gewesen Kürze wiedergeben:
mag , der treibende Beweggrund der Anklage
*
dazu in
noch
und
in
sah
Man
sein wird .
jeder
Im § III . wird angeordnet , dass die Fühler der
deren
Ertrag
einer so weit gehenden Besteuerung ,
grösseren Gemeinde verpflichtet sein sollen , einen
nicht dem Kaiser
, oder der betreffenden Ortsregierung
geeigneten Mann mit der Aufgabe zu betrauen , die
' eine
Es
Schädigung der Interessen .
Schächter auf dem Lande zu prüfen , mit ihnen die
zugedacht war,
Beschluss
diesen
auch
sein
dürfte daher geeignet
,
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu wieder¬
Er
seinem ganzen Inhalte nach folgen zu *lassen .
holen und sie zur gewissenliaftigen Pflichterfüllung
V
lautet :
anzuhalten.
^
Bedürfnis
erkannt,
tiefes
des von
ein
als
haben
es
Wir
. „ II .
§ IV . wendet sich gegen das Trinken
der
ist
Sünde
Einschätzung
bereiteten Weines . „ Diese
gleiche Anordnung in Betreff
Nichtjuden
“
Ge¬
Das Trinken führe
zu treffen für die Einwohner aller deutschen
der Schlüssel zu allen Sünden,
für
seien
wir
damit
einig
Ausnahme
biete ^ fline
,
,
zum Aufhören aller religiösen Eigenart , das gemein¬
der
Bedürfnissen
allen
in
die kommenden Zeiten
.
same Trinken zu Ausschreitungen .
Gesamtheit und damit — Gott bewahre —■ nicht
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,
•
solle .
,
lebenden Rabbiner erteilt ist , -in den deutschen Ge- ;
Ein¬
sollen
Bezirk
Jede Gemeinde und jeder
meinden nicht beachtet werde . . — voller
Treue,
schätzer erwählen, . Männer , die in
Die nächsten drei Beschlüsse gereichten gewiss
Männer
walten
Amtes
ihres
Gott
,
in Treue zu
der Feinde dem Charakter der
in den Augen
'
und der Gottesfurcht . , Diese , auch .
der Wahrheit
zur Ehre . Sie läuten in Kürze:
sollen jeden Mann und jede Frau einschätzfin^ . Versammlung ist bekannt ‘geworden dass viel Un¬
,
§ VI Es
ohne List ynid Trug , und zur Zeit der Einschätzung
entstand und
Orten
kleinen
und
Gemeinden
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hafte Gesetze veranlasst worden sind durch
dies Einschätzung keinem Menschen zu Liebe , und viele
welche mutwillig die Wahr¬
keinem zu Leide gemacht haben . ■ Nacli der vollen jene jüdischen Frevler ,
Erde schleudern und mit neuen Münzen
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Scheinen , an denen irgend etwas nicht gerade ist, segensreich sein können . — Erschienen waren die
oinfordert, unter die Strafe der völligen Aussonderung Herren : Landesrabbiner Dr . Freudenthal - - Dessau;
fallen . Das soll Gesetz sein in jedem Land und Di\ Flaschner - Bernburg- ; Dr . Seligkowitz Coethen;
Rose - Gröbzig ; Hurwitz Coethen ; Boehm Und AbelGebiet ! “
sohn - Bernburg ; Kowalski - Ballenstedt ; Fuchs - Zerbst:
§ VII . Der weise König sprach : Wer mit dem Beermann Harzgerode ; Sachnowitz - Sandersleben:
Diebe teilt , hasset die eigene Seele ( er hött den
- Hovm ; Blitz und Horwitz - Dessau . Ausser¬
Fluch und darf nichts sagen ) ( Sprüche Salomos 29,24 ) . Liebenfeld
beehrten y aie Vorsteher der Bernburger Gemeinde,
Wie wir hören und mit . eigenen Augen gesehen dem Herren A
. Bamberg und C Wolff, die Konferenz
haben , sind die grossen und fürchterlichen Leiden die ihrem Besuch
und verfolgten den Gang der Ver¬
— gepriesen sei . Gott. , der uns nicht ganz zu ihrer mit
mit sichtlichem Interesse . Es sei aber
Beute hat werden lassen — über uns gekommen handlungen
hier vermerkt , dass die Gememdeveiv
durch - Verschulden jener Sünder , die das Silber und * auch schon
die Teilnehmer aufs Beste und Freundlichste
Gold , das in der Hand von Dieben ist , erwerben . waltüng
Da ein Schulleben nur dürch J
liess .
bewirten
Darum ist von diesem Augenblick an und weiter
innige Verbindung von Theorie und Praxis gedeihen
beschlossen , dass , wenn von einem erwiesen ist , dass kann
wurde auch in diesem Jahre danach gehandelt.
er mit einem , der ein Dieb ' ist , Geschäfte macht, Böhm, Bernburg führte seine Mittelstufe vor _ lind
von ihm etwas abkauft oder ihm ein Darlehen auf
der Wiederholung von Adaun aulbiii , wie
ein Pfand giebt , oder dass es einer jener Gegen¬ zeigte an
den Stoff behandelt hatte . Als nach
stände ist , die uns von unserm Herrn , dem Kaiser allseitig er dieses Stückes noch die Durchnahme
— Gott erhöhe seinen Glanz ! — verboten sind , so Beendigung
eines bisher noch nicht geübten und Vorbereitetem
soll derselbe der Strafe der oben beschriebenen Aus¬ Stoffes
gewünseht wurde , erfüllte Böhm auch dieses
anheimfallen , damit der Name des Himmels,
sonderung
auch hierbei als gewandter und ge¬
und
*
, zeigte sich
geheiligt werde und Leid von uns in Zukunft fern schickter
Lehrer , wenn auch Einzelheiten bei der
bleibe ! —
Besprechung modifiziert wurden . — Um 11 Uhr
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Erregte
§
wurde die eigentliche Tagesordnung durch den Herrn
hören wir über die bösen Menschen , die unter uns Landesrabbiner eröffnet. Nach alter Sitte galt
zur Strafe für unsere Sünden sind , die in listiger unserem orkuchten Landesherrn , dessen Bürger
Weise auf Borg kaufen oder Darlehen aufnehmen ohne Unterschied seiner Fürsorge sich erfreuen , das
bezahlen , und dadurch erste Höch und der erste Gruss . Nachdem Herr
von Nichtjuden , ohne zu
’
herbeiführen den grossen Hass , die Feindschaft und -Dr . Flaschner schon vorher die Versammlung be¬
den Hader zwischen anderen und uns , dazu kommt- willkommnet , begrüsste sie auch Herr Bamberg
noch die grosse Entweihung des göttlichen Namens. seitens der Gemeinde .uni^ ji^ nschte ' . dem .Verhand¬
Wir haben darum beschlossen , dass jeder , der ein lungen das beste GelirigeirC^ Herr " Dr . Freudenthal
Darlehen nimmt oder etwas kauft von irgend einem gab darauf bekannt , dass es ihm durch das Ent¬
Nichtjuden , welcher Nation oder welchem Bekennt- ’> gegenkommen der Staatsbehörde ermöglicht worden
nisse dieser auch angehören möge , ohne dass er es sei , das Interesse der Beamten hei Neuanstellungen
bezahlt , in oben beschriebener Weise ausgesondert
besser wahren - zu können , was
.und Kündigungen
werde , dass kein Jude mit ihm ein Geschäft machen sichtliche Freude hervofrief . —* Die Verlagsbuch¬
sol¬
. dürfe , und dass , wenn er ins Gefängnis wegen
handlung von Wilh . Jacobsohn & Comp , hatte in
Jude
wie,
kein
sollte
kommen
irgend
,
Sache
cher
liberaler Weise ein Postpacket guter Schulbücher
weder mit Geld noch mit Worten ihn dürfe in Schutz pur Verfügung aestcllt . Dieses würde dankend an¬
nehmen , damit jeder sehe , dass wir rein sind von erkannt . — Wie schon erwähnt , entspann sich über
jener Schuld und man nicht sage : Alle Juden halten die Lehrprobe eine längere Debatte ; es wurden dabei
zusammen und treten für einander ein.
nochmals die leitenden methodischen Normen für
die
und
Gelehrten
Rabbincn
alle
,
den IJebersetzungsuntcrricht festgestellt und zur Be¬
§ IX . ersucht
nicht anwesend sind , sich diesen Anordnungen an- achtung empfohlen . Darauf refeiierte Herr Dr.
zuschliessen und die Beschlüsse mit zu unterschreiben. Flaschner über : „ Nachbiblisehen GeschichtsunterSollten aber einzelne und Gesamtheiten sich weigern, richV in überaus fesselnder und erhebender Weise:
und diesen Beschlüssen in einem oder allen Punkten
Jahrhunderte lang habe sich der Unterricht in den
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mit
keiner
soll
so
Widerstand entgegensetzen ,
jüdischen Schulen nur auf die verschiedenen hebräi¬
'
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schen Fächer beschränkt ; der systematische Reli¬
der Gesamtheit abgesondert betrachtet werden . Alle gionsunterricht wurde - verhältnismässig später ein¬
Gehorchende aber mögen gesegnet sein vom leben¬ geführt . Die alten Religionsbücher wie Szefer haschinnuch und Menorass hammoaur können auch
digen Gotte!
zum Gebiet \ der hebräischen gezählt werden . Die
( Schluss folgt . )
ältesten Religionsbücher in deutscher
Sprache,
wurden in Oesterreich durch Herz Homberg und
Peter Beer verfasst und eingeführt . ^ Sobald in
erteilt
unseren Schulen der Religionsunterricht
Aus den
wurde , musste sich notwendigerweise der Unterricht
( Konferenz anhaitieeher Religlonelehrer . )
in der biblischen Geschichte daran schliessen . Aber
nicht mit
Die israelitischen Religionslehrer des Herzog¬ auch schon ältere Lehrbücher schliessen
2
tums Anhalt waren am Sonntag , den 25 . April , zur Esra , sondern mit der Zerstörung des . Tempels.
Selbständigkeit
ernsten Arbeit und Pflege amtsbrüderlichen Sinnes Da mit dem Aufhören der nationalen
endet
Juden
der
, ist es seit
in Bernburg versammelt ; bot doch die Tagesordnung nicht die Geschichte
der
eine Reihe von ‘ Punkten , bei deren Behandlung so der wissenschaftlichen Behandlung dass jüdischen
auch sie
,
manche pädagogische Erfahrung und Belehrung aus¬ Geschichte nicht mehr zweifelhaft
befahl
es die
Oesterreich
In
müsse
.
getauscht wurde , dei^ n Beherzigung den Religions- gelehrt , werden
der
Oberklassen
schülen der engeren Heimat und dem Judentum nur Regierung seit Jahrzehnten für die

Lehrervereinen.

Gymnasien und Seminare‘ . Auch in den mittleren
Klassen unserer Schulen sei sie zu lehren . Für die
Notwendigkeit sprechen folgende Grün de : 1 . Sie
das
weist nach ^ wie aus dem biblischen Judentum
'
talmudische entstanden ' und sie ist auch in gewissem
Sinne eine Geschichte der göttlichen Offenbarung.
2 . Sie führt uns Zeiten und Verhältnisse vor , die
■den
unsrigen näher liegen als die biblischen ; wir
erfahren , wie treu unsere Ahnen den Glauben be¬
wahrten , wie Glaubensgenossen hohe Stellungen
bekleideten , ohne ihr Judentum aufzugeben . Sie ist
deshalb Sporn und Nachahmung für uns . II Sie
erfüllt die Jugend mit Begeisterung und lehrt das
Martyrium ertragen . Da - sie auch Geschichte des
geistigen Schaffens ist , wird sie um so mehr be¬
geistern , denn sie zeigt , unter welch schwierigen
- 'Bedingungen Männer gross wurden . — Die, Ein¬
führung , aos Lehrstoffes in den Religionssehulen des
Landes Sei .vom 12, .— 14 Jahre zu empfehlen , obwohl
es - schwierig sei, , denn den Kindern ist die allgeLin doch
nieme Geschichte noch wenig bekannt
etwas

-

zu

erreichen

,

sei

die

Königsgeschichte

aufs

Notwendigste ' zu beschränken . . Noch schwieriger
gestalte sich die Darstellung der geistigen TliätigBei der Ausbildung der
keit im . Judentum .
Lehrer ist die gründliohiUKonnl’ nis der nachbiblischen
Geschichte zu fordern . Autodidakten mögen sich
aus den AV.erkon von Brann , Bäck . Iva.vserling,
Karpeles . ( Irät ^ ( kleine Ausgabe ) Belehrung schaffen.
selbst muss der oberste Grund¬
. Kiir . den Unterricht
'
satz sein ; . . Aus' dem Wichtigen -nur das allerwich¬
tigste, ' - -. Iii der Beschränkung - zeige sich auch hier¬
bei • der Meister . Die biographische Form ist die
beste , denn eine Anzahl Persönlichkeiten vereinigen
in sich alle Strömungen der Zeit , - s Referent gab
noch eine Stoftäuswahl zur Kenntnis und " schloss
mit der Mahnung , stets die Wahrheit im Unter¬
richt hochzuhalten . — Nachdem der Vorsitzende
für den übersichtlichen Vortrag .den Dank der Ver¬
sammlung ausgesprochen , trat man in ” die Debatte
ein . Di . Seligkowitz erklärte sich aus psychologi¬
schen Gründen gegen nächbiblischen Geschichts¬
unterricht auf der Mittelstufe , die Kenntnis derselben
sei erst in reiferen Jahren anzucignen Dr . Freudentlial hielt die weitgehendste Einführung im Interesse
unserer ganzen Zukunft für geboten . Es liege darin
ein fesselnder Ersatz für minder wichtige Stoffe.
Nachdem sich noch Bedenken gegen die Stoffaus¬
wahl zeigten , übernahm es Ilose - Gröbzig , eine solche
im nächsten Jahre zu liefern . — Nach der Mittags¬
pause referierte4 Horwitz - Dessau über : „ Die Frage
Nachdem er eingehend über die
im Unterricht/
Vortragende Lehrweise , berichtet , ihre , Vorzüge und
Mängel geschildert , den Lehrern Fingerzeige , zur
Erreichung guter Vortragsweise -gegeben .und das
Studium guter - volkstümlicher Schriften - empfohlen,
'
er sich den fragenden Lehrern zu Er er¬
. wandte
wähnte , wie der Volksmund gute und schlechte
Fragen kennzeichne , schied - die andern Fragen ( rhe¬
torische u . s . w . ) aus und legte das' Hauptgewicht
Der psychologische
auf die Lnterriehtsfrage
.
Hergang wurde erläutert und die Bedeutung der
Krage für Schüler und Lehrer feslgestellt , wie auch
die an eine gute Lehrfrage zu stellenden Forderungen.
Folgende Leitsätze stellte er zur Besprechung : 1 . Zur
Erzielung eines fruchtbringenden Unterrichts ist die
Lnterriehtsfrage eines der besten Mittel. 2 . Dem
Lehrer beweist die Frage , ob die Schüler mit Ver¬
ständnis seinem Unterricht gefolgt sind . 3 . Dem
Schüler dient sie zur Entwicklung geistiger Kräfte.
Vorant\vort 1ictier Redakteur:

Levin

Verlag : Siegfried

4 . Der Fragende hat stets das Frageziel oder den
Fragekern im Auge zu halten . 5 : Die Frage muss

allen pädagogischen Anforderungen entsprechen . *4
Nachdem der Vorsitzende für das Referat im Namen
der Versammlung gedankt , bemerkte . er , dass es
zweckentsprechender gewesen wäre , wenn Referent
an Beispielen die gute und schlechte Frage erörtert
hätte . H . widerlegte dahin , es sei seine Absicht
gewesen , Privatstudien in der Methodik und Didak¬
tik zu veranlassen . Da im Referate die Antwort
nicht behandelt , rekapitulierte H . die richtige Be¬
schaffenheit derselben und vervollständigte so sein
Die Leitsätze wurden angenommen . —
Thema .
Böhm - Bernburg hielt nun seinen Vortrag über:
< Ieschichte
„ Wie muss derUntorricht . in der biblischen
beschaffen sein , wenn er nach jeder Richtung hin
erfolgreich sein soll ? “ — Bei den verschiedenen
Richtungen der Leitet - von Religionsschulen wird
diese Frage verschiedene Antwort erfahren . Während
auf der einen Seite das Hauptgewicht auf das histo¬
rische Moment gelegt wird , fordern die anderen bei.
möglichsterjvürze die ethische Seite ganz besonders
berücksichtigt zu selten ; wiederum andere verknüpfen
Alle diese
.
damit die Glaubens - und Pflichtenlehre
'
Da aber defi Reli¬
Forderungen seien berechtigt
gionsschulen nicht die gehörige Zeit zur Verfügung1
stellt , muss man , tim allen gerecht zu werden , dir
goldene Mittelstrasse - gehen und von dem ( Juten nur
das Beste - -wählen . Referent zeigte es an vielen Bei
spielen , wie man auf der Mittelstufe den Unterricht
zu erteilen habe . Bei der Schöpfungsgeschichte er¬
örtere er die Ewigkeit , Allmacht , Wmsheit und Güte
Gottes und behandle die Sabbatfeier . So lassen
sich , wie gezeigt wurde , fast alle biblischen Ge¬
schichten erklären und man erziele damit die besten
Erfolge . — Böhms Ausführungen , Wiedergabe prak¬
tischer Lehrthätigkeit , fanden allseitigen Beifall.
sich nicht daran ; da¬
Eine längere Debatte knüpfte
‘
Resolution
zur Annahme:
gegen gelangte folgende '
Referenten für seine
„ Die Versammlung dankt dem
seinen
sieh
mit
erklärt
Ausführungen
und
Anregungen
einverstanden . Auf der Tagesordnung der nächsten
Versammlung , die am Sonntage nach Ostern 18HS
an einem noch zu bestimmenden Orte Anhalts tagen
soll , stehen folgende Gegenstände : 1 , Lehr probe
über ein Thema der nachbiblischen Geschichte oder
systematischen . Religionslehre . - 2 . Allgemeine Be¬
sprechungen . . 3 . Stoffverteilung der nachbiblischen
Schulverhältnisse : Rose•Geschichte . für anhaltische
Gröbzig . 4 . „ Alte und neue Methoden 44 : Blitz - Dessau.
5 . „ Haus und Schule 44 : Fuchs - Zerbst . — Zur Deckung
der Unkosten wurde ein Jahresbeitrag von einer
Mark für jedes Mitglied erforderlich , was angenommen
wurde . — Nachdem Blitz namens der Teilnehmer
Heirn Dr . Freuden ) hal für seine umsichtige und ge¬
schickte Leitung , der Gemeinde Bernburg für ihre
Gastfreundschaft und den Referenten für ihre Vor¬
träge gedankt hatte , schloss der Vorsitzende die
dem Wunsche , die Lehrer
diesjährige Tagung mit
-Zwischenzeit
, nach jeder Rich¬
möchten sich in der
tung vervollkommnen , dann werde die Schule sich
bessern und die soziale Stellung der Beamten gün¬
stiger sein . — Die erste Sitzung ; l hatte vöit 10 bis
U/2 Uhr . die zweite von 3 bis 5 / 4 gedauert . Man
trennte sich mit dem frohen Bewusstsein , einen
arbeitsreichen , aber äusserst anregenden Tag verlebt
"
zu haben .
Dessau . LA -. : L . Horwitz, Kantor ,und Lehrer.
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Noemi und Ruth , die Herzens¬
verwandten.
Predigt zum Schabuotfeste

.-

der Seelen so mächtig
Blutes , können die Be¬
so starkes Band ! weben,
wie es Geschwister und
Blutsverwandte unter einander verknüpftV Diese
Krage wird durch das Büchlein Ruth , das wir am
Schabüot nach altem Brauche lesen und erwägen
sollen , aufs lebhafteste in uns angeregt . Die Stimme
des Blutes ist stark und eindrucksvoll ; aber denken
wir uns den Fall : ein Kind würde in einem Lebens¬
alter , wo es noch kein Verständnis und auch kein
Gedächtnis hat für seine Umgebung , von den Eltern
fortgeführt , es würde von Fremden liebevoll erzogen
und wüsste nichts davon , dass anderwärts ihm die
leiblichen Eltern leben ; nach Jahren führt ihn der
Zufall mit diesen zusammen ; Leute , die gern roman¬
tische Geschichten erzählen , wollen uns glauben
machen , dass irgend ein dunkles Ahnen sich dann
plötzlich in solchen Menschen regt , welches ihnen
kündet , dass sie zusammen gehören ; aber das ist
leere Romantik , vielmehr ist es wahrscheinlich , dass
der Sohn an seinen leiblichen Eltern gleichgiltig
vorübergehen wird , da er gewohnt ist , in Anderen
seine Eltern zu sehen.
So ist, die Stimme des Gemütes , da wo die Probe
stärker als die Stimme des Blutes.
tnöglfl- h ist , weit
'
Ein Kind ist als hilfloses Wh^ en von guten Menschen
aufgenommen worden , sie haben es gross gezogen,
in bangen Stunden der Krankheit haben sie an
seinem Lager gewacht , an seinen kindlichen Freuden
und Sorgen innigen Anteil genommen , um seine
Erziehung sich gemüht ; da haben sie es beinahe
\; ergessen , dass es einmal als ein Fremdes zu ihnen
ins Haus gekommen ist , dies Kind gehört zu ihnen
wie nur je ein Kind zü den Eltern gehört , und das
Band der Herzen erweist sich als unzerreissbar.
Das ist ein Triumph des menschlichen Geistes;
die Stimme des Blutes ist auch in Tieren vorhanden
und lehrt sie ihre Sprösslinge lieben und für sie
sorgen ; ^ aber diese Stimme verstummt rasch , weil,
Er¬
wenn der Ausdruck gestattet ist , die tierische
*
ziehung rasch vollendet ist ; beim Menschen dauert
(fer Zustand der Hilflosigkeit länger ; wie weisheits¬
voll hat die Natur diesen körperlichen Mangel ge¬
schaffen , damit das Kind länger der Hilfe bedürfe,

Ist die Verwandtschaft
als die Verwandtschaft des
ziehungen des Gemütes ein
wie es Eltern mit Kindern ,
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die Eltern länger sie leisten und so die Keime der

Liebe festere Wurzeln schlagen in den Gemütern
der Jungen und der Alten und aus der Gemeinschaft
des Blutes die höhere , die Gemeinschaft der Seelen
erwachse.
So heisst es auch in den Sprüchen : Besser ein
Freund in der Nähe , als ein Bruder in der Ferne.
Wer hätte es noch nicht beobachtet , dass zwischen
denjenigen , die der Abstammung nach die Nächsten
sind , oft ohne irgend welche äussere Veranlassung
eine Entfremdung eingetreten ist, und dass sie , wenn
sie dann wieder einmal zusammenkamen . eine er¬
zwungene Höflichkeit und Freundlichkeit gezeigt
haben , weil • eben nicht das Herz sie zu einander
zog , sondern weil es ihnen schicklich erschien , dass,
Brüder sich freundlich begegnen.
Oft gewinnen wir einen Menschen lieb , nicht
weil er uns Liebes erwiesen hat , sondern in erster
Reihe , weil wir ihm Liebes erwiesen haben ; denn es .
ist dem normalen Menschen wohlthuend, . wohlzuthuri,
das Glück seines Nächsten . aufzurichten und unsere
Liebe wendet sich allgemach denen zu , denen unsere,
Wohlthat gehört.
Das Buch Ruth ist nun ein deutliches Zeugnis,
dass der Bund der Seölen so innig , so treu , so fest"
werden kann , wie nur je ein Bündnis unter Bluts :
verwandten . Im Talmud heisst es : R . Seira lehrt:
Dieses Buch enthält keine Satzung über Reinheit
und Unreinheit , über Verbotenes und Erlaubtes ; und
warum ist es niedergeschrieben worden : um uns zu
lehren , welcher Segen denen erblüht , die Liebe üben.
Noemi , so wird erzählt , war mit ihrem Manne und
zweien Söhnen zur Zeit einer Hungersnot fortgezogen
aus Betlehem um im Lande Moab zu leben . Die
Schrift deutet an , dass es nicht der Wille der Noemi
war , dass ihre Familie , die reich begüterte , zur Zeit
der Not die Genossen verliess . Denn es heisst am
des Buches : es war eine Hungersnot und
Eingang
'
e in Mann zog fort aus Betlehem in Juda , um im
Lande Moab den Wohnsitz aufzuschlagen . Noemi
folgte natürlich ihrem Manne , auch wenn sie seinen
Entschluss nicht billigen konnte ; in Moab wurden
sie von einem herben Missgeschick ereilt ; im Laufe
eines Jahrzehnts starben ihr Gatte , ihre beiden er¬
wachsenen Söhne , deren Ehen kinderlos geblieben
waren , und wurden im fremden Lande begraben.
Nun war sie ganz vereinsamt ; auch ihr Vermögen
war geschwunden ; aber das grosse Herz dieser edlen
Frau hatte nicht nur Liebe und Treue , für die, die
ihres Blutes waren ; ihre Söhne hatten zwei Moabiterinnen , Ruth lind Orpa gefreit , und diese beiden
Frauen waren der Noemi wie eigene Töchter lieb
und wert geworden ; es ist eine Roheit und Ge¬
schmacklosigkeit sondergleichen , wenn in unsrer
Zeit fort und fort schaler ungesalzener Witz sich

erwartet . Die Pflicht gleicht oft einer Gebieterin
gegen clio Schwiegermütter wendet und während mit
strengem , ernstem Antlitz , die Unterwerfung for¬
es sonst die Lebensart erfordert , die Frauen zu ehren,
wenn uns das Hörz bei . dein Opfer blutet,
gerade die Achtung , welche altern Frauen ziemt,' dert , auch wie
nun einmal der Lauf der Welt ist,
schnöde verletzt . wird , Noemi hatte die Gattinnen es kann ,
kein , seine Schuldig¬
ein
. fröhliches Werk
ihrer beiden Söhne so innig . an ihr Herz genommen, nicht immer
kein
so grosses Ver¬
dass der' Bund dauert auch über den Tod der Söhne keit zu thun , es- wäre ja auch ’
wenn es nicht zu¬
hinaus, dass ; diese beiden jungen Frauen im Herzen dienst , seine Pflicht zu erfüllen,
dem
in
Aber
wäre
schwer
.
Beispiele der
der ; Noemi,- ihrer Schwiegermutter , gleichsam ihre weilen
nichts be¬
oft
Heimat gefunden zu haben glauben , und als die Ruth wird uns gezeigt , dass es
einsame verarmte Noemi wie-der nach , Betlehem zu¬ glück enderes giebt , als Glück zu stiften , dass die
rückkehren wollte , da merkte sie , dass das Schick¬ eigenen Wunden heilen , wenn wir die Wunden
sal ihr die Söhne genommen , aber dass ihr Herz anderer verbinden . Nicht das Blut , allein erzeugt
Verwandtschaft und verbindet die Menschen , dass
ihr zwei Töchter gewonnen habe , denn Orpajind
sie zusammenstehen in . freudigen und ernsten Tagen
Ruth wollen beide nicht von ihr lassen , wollende
nach Betlehem begleiten und Ruth bleibt selbst g (^ en- und die Freude mehren und den Schmerz mindern.
über - den inständigsten Bitten der - Noemi standhaft Mächtiger noch ist das Herz , so mächtig , dass der
bei ihrem Lntschluss . Nun war Noemi nicht mehr Noemi , als sic das Kind der Moabiterin auf ihrem
ist der
arm , denn sie hat in der treuen Ruth den“ köstlichsten Schosse hielt , zugerufen wurde : ein Sohn erfahren
Edelstein , nun war sie nicht mehr „ Mara die Bittere, Ncemi geboren worden . Wer hat bald Leid
weil sie im Gemiite nicht verbittert avar , weil' sie in wie Noemi , und wer hat das Leid wie diese durch
Liebe überwunden ! . Die Seelenfeier , die wir am
Ruth eine Trösterin uncl Helferin hatte .
- Es giebt eine Sage , Ruth sei die Tochter eines fröhlichen Feste begehen , bricht manche Wunde
moabitischen Königs gewesen ; jedenfalls ’ zeigte Ruth auf , viele einsame Herzen klagen über ein ver¬
königlichen Sinn und auch als sie , um sich und lorenes - Glück , über ein verödefes/Ugsein . An
Noemi das^ Leben zu fristen , Aeliren auf dem Felde Noemi können wir lernen , dass der MenscKUnicht
las , war ihr Charakter .edel und vornehm . Und nun auf persönliches Glück zu verzichten* braucht , so
fand , sie in der Fremde ein unverhofftes - Glück . . lange das Herz nicht versteinert ist , so lange es
Boas , ein . in Bethlehem hochgeachteter Mann , nahm warm empfindet für Freude- und Not der Genossen,
sie , deren Treue gegen Noemi ihr verdiente Ehre¬ dass es den Guten nicht an Freunden , nieht an
seine Opfer nicht,zu¬
eintrug, , zu' seinem Weibe und Ruth bekam- einen Freuden fehlt . . Der Tod giebt
'
Sohn , und die Frauen riefen der Noemi zu : Geprieseh, rück , denpoch wird Noemi wieder glücklich , und alle
sei der Gott , der dir einen Beschützer gewährt hat. diejenigen können wieder glücklich werden , die auf
Knabe einen Namen erlauben in Israel; ihren Wegen wandeln , “„ denn grosser Segen erwächst
möge der
“
B . R,
er wird dein Gemüt erquicken und dehi Greisentum denen , die Liebe üben .
•
stärken , denn deine Schwiegertochter , die dich liebt ,
hat ihn geboren - Und Noemi nahm das Kind und
legte es in ihren Schooss und \<mrde ihm zur Er- a
zieherin . Und die Nachbarinnen riefen ihr zu : Ein
Macht und
Sohn ist der Noenü geboren worden .
.
W-aft sind das' rar seltsäme ßeden ? Dieser Knabe
Predigt , gehalten am ersten Tilge des \ Vo <äienfostes von .
'
ein
Väter
der
nichts
war
an
Noemi
die
Kilbitiner - l ) r. M . L . Bamfierger , Schildborg.
,
;
gar
ging' ja
*
ihr
entl ernter Verwandter von ihr, , die Mutter war
Der Sinai stand in Flämmen ; Rauch
. Fr .
dem Blute nach eine Fremde ; und dennoch nimmt und M
Feuersäulen umspielten die Spitzen des Berges;
sie ( las Kind an sich als ob es ihr gehöre , und die
den Höhen des Himmels , auf den Flächen der
Nachbarinnen rufen halb im Scherz , halb im Ernst: in
» in den Tiefen
des Meeres machte es sich fühl¬
Die Noemi hat einen Sohn bekommen . Denn ihr Erde ,
^ dass Grosses und Erhabenes der Herr vollbringen
edles Herz fragt nicht viel nach solch welker Stamm¬ bar
wolle an diesem Tage ! Die Länder bebten , die
baumweisheit . Gewiss hatte sie tief gelitten , als ihr Völker
zitterten, ’ sie glaubten das Ende der Welt
die Söhne, starben und sie nannte sich Mara , die sei
gekommen . Und sie , die Völker , sie traten hin
Bittere , weil sie unsägliche Bitternis erfahren hatte,
zu Israel , um von ihm sich Auskunft zu verschaffen
gewiss bewahrte sie die Erinnerung an ihren Gatten über diesen
gewaltigen Vorgang in der Natur.
und ihre Kinder dauernd in dem Schrein ihres Ge¬
Freudigen Herzens antwortet ihnen das Gottesvolk
dächtnisses , aber "dieses milde Frauenherz kann mit
den Worten des Psalmisten ( Psalm 29 . 11 . )
nicht aufhören zu lieben , weil ihr die Kinder ins
'
“
' v
Grab gesunken sind ; jetzt gehört ihre Seele der cibtPD tey PN P - 1 n in ' icvb VV n „ Der Herr verleihet
Ruth , ihrer Schwiegertochter und Ruths junges Herz Macht seinem Volke, , der Herr segnet sein Volk mit
lässt sich von der alten Noemi nicht übertreffen an Frieden . “ In diesen wenigen Worten lieget klar
Liebe und Treue - Und Noemi ist glückselig , als und deutlich vor uns das ganze Wesen unseres
Ruth , ihre Tochter , wieder ein Haus , wieder ein Gottesgesetzes , das wir vor nun mehr als drei
Glück findet , und das Kind der Ruth betrachtet sie Jahrtausenden am Sinai empfangen , ny Macht und
Frieden ; Macht über uns selbst , Friede mit
als ihr eigenes ; wir fühlen es heraus aus den
schlichten Worten der heiligen Schrift , keine Mutter fhinseren Mitmenschen , — dies ist der Grundgedanke
kann ihr Kind besser bewachen und erziehen als des Gottesgesetzes . Dies sind die beiden Zielpunkte,
Noemi den Sohn der Ruth behütet hat . . Jetzt, hat die wir nimmer aus dem Auge verlieren dürfen,
sie Ersatz gefunden für die Toten , die im Grabe wenn wir sicher gehen wollen auf den dornenvollen
ruhen : jetzt hat sie eine Tochter , einen Sohn , jetzt Weg durchs Leben , wenn wir treu bleiben wollen
•
unserem Gotte und keinen Verrat üben wollen an
jst ihr Herz , jetzt ist ihr Haus reich und voll .
sind von
Ja ilies Buch von der Noemi und der Ruth ist der Menschheit . Macht und Frieden
andern
eines
vom
; nur
bedingt
einander
abhängig ,
geschrieben , wie der Talmud sagt , um von dem
seines
dem
Willen
grossen Lohn zu melden , der die Wohlthätigen wer die Macht besitzt , seinen

Frieden,

■\

VV ; ,*V'
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Schöpfers unterzuordnen , wird imstande sein in
Frieden und Eintracht mit seinen Mitmenschen zu
leben , py Macht ist erforderlich , wenn wir jene
fünf der Zehnworte erfüllen wollen , die auf der
einen der steinernen Tafeln aulgeschrieben waren,“
D *?5T Friedensliebe , Sinn für Eintracht und Zusammen¬
gehörigkeit , wenn wir der zweiten Hälfte der mwv
CPDPn gerecht zu werden den Willen haben.
Einst , so erzählt uns der Talmud , kam ein
Heide zum alten Schammai und bat ihn : „ Lehre
mich das ganze Gesetz , in der Zeit , die ich auf
einem Fusse stehend verbringen kann ! “ Schammai
wies ihn barsch von sich . Bei Hillel seine Bitte
wiederholend ; antwortet dieser : ab ■pGir? ED *f ? yp “ E
pies bn .n ’ -p Ninp ,»fc -p \xi rfe mr - bz Npn , u PEjyn
„ Thue nicht , was du nicht willst , das# es dir ge¬
schehe , dies ist unser ganzes Gesetz , allesT Uebrige
ist die Auslegung dieses Satzes , gehe Hin und lerne . “
Jener Heide wollte den Grundgedanken des jüdischen
Gesetzes kennen lernen , er wollte wissen , was die
Absicht der ganzen Pflichten - und Sittenlehre des
Judentums sei . Der alte Schammai aber glaubte , er
wolle nicht zu dem ganzen Inhalte der Thora sich
bekennen , sondern nur einen Bruchteil derselben
annehmen und er wiess ihn von sich , weil eben
nc ' crr - n - rnrr die Gotteslehre ' als vollkommen , als
ein einheitliches Ganzes erkannt werden muss.
Hillel war natürlich der gleichen Ansicht , aber er
sagte sich , dass gerade ein S.atz aus der jüdischen
Sittenlehre , wie dieser ist , am besten geeignet sei,
die Verbindlichkeit des ganzen Gottesgesetzes zu
erweisen , und deshalb rief er ihm zu ED ■’ byp he
wcyn ab “, "cnb „ Was dir nicht recht wäre , so es dir
geschieht , darfst du auch keinem anderen zufügen,
das ist (He verbindende Verpflichtung unseres ganzen
Gesetzes . “ Moral und Religion , Pflichten und Sitten¬
lehre , Gottestreue und . Menschenliebe entstammen
einer und derselben Quelle : dem heiligen Buche
der Thora , dais am Sinai vom himmlischen Vater
uns eingehändigt wurde.
W und D) btr Macht über uns selbst , Friede mit
unseren Mitmenschen zu erlangen und zu erhalten
sind wir nur befähigt durch das heilige Gotteswart,
das in der Thora niedergelegt . Die Richtigkeit
unserer Behauptung «Jasset uns nachzüweisen ver¬
suchen.
Unsere Gesetze bestehen aus zwei Teilen , den
Pflichten gegen ' Gott und denen gegen die Mit¬
menschen . Dementsprechend waren auch die Zehn¬
gebote auf den steinernen Tafeln des Bundes ein¬
geteilt . Auf der einen waren vom Finger Gottes
eingegraben jene fünf Gebote , die unser Verhältnis
zu unserm Gotte regeln ; es waren darauf verzeichnet
die Lehren , Ti ESN Ich bin der Ewige dein Gott,
" .TTP ab du sollst keine fremden Götter haben
jb
Ctr PN Nfc’ P *6 sprich nicht vergeblich aus den Namen
des Ewigen deines Gottes PZtrn DP PN PEt gedonke
des Sabbattages und "pDN PN PDD Ehre deinen Vater
und deine Mutter . Auf der zweiten der steinernen
Tafeln leuchteten uns entgegen die Worte PÄPPab
njyp ab dep Nb f)n : p n^ unternimm keinen Angriff
gegen das Leben , das Familienleben , das Vermögen,
die Ehre deines Mitmenschen und PlEPP N ? verhüte
dies alles , indem du dem Begehren in deinem
Innern keinen Raum gewährst.
Betrachten wir diese' beiden Klassen von Geboten,
so finden wir , dass ( py ) Macht über uns selbst und

ßAiÜ'

Liebe zum Frieden mit / mseren Mitmenschen
die Erfüllung der ganzen Zehngebote uns leicht
gestalten . Wer stark genug ist , sich selbst zu
beherrschen , wer die Kraft besitzt , sein Denken und
Fühlen , sein Wollen und Können einem höheren
Willen unterzuoidnen , wer dieso Macht über sich
selbst besitzet , der wird jeden Gedanken des Zweifels
und - des Unglaubens besiegen , wird den Namen
Gottes heiligen und sich voi; Entweihung desselben
hüten ; der wird auch in seiner Thätigkeit am Sabbat
und den Festtagen eine Ruhe eintreten lassen können,
weil er eben die Kraft in sich fühlt , seinen Trieb
nach Genuss und Freude in den Schranken des
Erlaubten zu halten , und er wird auch das Gebot
der Eltern ehre hochhalten , nicht allein weil die
Eltern seine grössten Wohltliäter sind , sondern weil
er auch hierin Gelegenheit erblickt , seinen Willen
unterzuordnen . Und wer
dem Willen des Höchsten
'
>
solche Macht chy sein eigen nennt , der wird auch
den Frieden mit seinen Mitmenschen gemessen , der
wird mit ihnen in Eintracht leben , denn er besitzt
die Macht , jede unerlaubte Regung in seinem Innern
zu bekämpfender wird nimmer imstande sein , einen
Angriff zu wagen auf das Leben , gegen das Familien¬
leben , gegen den Besitz auf den guten Ruf soings
Mitmenschen , weil er eben die niedrigen Leiden¬
schaften des Hasses Und der Bosheit besiegt , indem
er für die Verführungen , zu denen Neid und Miss¬
gunst ihn treiben könnten , unzugänglich ist.
Wie aber wird es uns gelingen , uns mit jener
Macht ( py ) zu wappnen ;? Wie kann es uns gelingen,
jenen Frieden ( c6i £' ) mit unseren Mitmenschen uns
zu erhalten ? Hilleis Satz , mit dem er dem Heiden,
• der
ins Judentum aufgenommen sein wollte , ant¬
wortete , ist der beste und sicherste Schlüssel zur
“
*
Lösung dieser Fragen : PEyP Nb pDr6 ED f?yp PE
darfst du
„ Was dir . unlieb wäre , so es dir geschähe ,
“
Dieser Gedanke,
einem andern nicht , zufügen .
verleiht
uns Kraft
Bewusstsein
allezeit in unserem
,
zur Erfüllung des ganzen Gottesgesetzes . Bedenken
wir doch , dass wir allesamt Kinder Gottes sind,
dass e i n Gott uns geschaffen , c i n Vater uns ge¬
bildet : ein Vater , der in seinem Haushalte der Natur
alles so eingerichtet hat , wie wir zu unserer Freude
und zu unserer Annehmlichkeit es nur wünschen
können , und dieser gütige Vater , der uns in diese
wohl eingerichtete Welt gesetzt hat , er sorget noch
heute für uns in seiner unendlichen Gnade , lässt
wehen den Wind , lässt strahlen die Sonne und den
Regen zur Erde fallen , auf dass grüne der Boden,
auf dass wechseln die ^ Saaten , auf dass blühen die
Pflanzen und Früchte reifen zu deinem Genüsse.
Und dieser gütige Vater hat verschiedene Gebote
und Verbote uns aufgetragen zu unserem Heile und
zu unserem Frommen dpd m cpnp dpin ntry pD ’ N,
die der Mensch erfüllen soll , um durch sie zu leben,
und wir sollten dem Willen dieses gütigen Vaters
der Menschen so wenig Beachtung schenken , - um
ihm zuwider zu handeln ? Was würden w i r sagend
wenn unser Kind , das wir mit Liebe und Sorgfalt
gepflegt und gehegt , für das wir rn.it ununter¬
brochenem Eifer bis auf den heutigen Tag gesorgt,
unsere , seiner Eitern , Gebote und Verbote durch
Nichtbeachtung verletzen würde ? Würde nicht
Gram und Kummer ob des ungeratenen Kindes in
unser Herz dringen , unseren Geist betrüben -, unsere
Seele beugen und unser Herz brechen ? ,, ] byp he
PEjyp ab 7PDRb ED „ Was dir unlieb wäre , wenn es
dir geschähe , darfst du einem andern nicht zufügen . “
(oibfcö

durch
Du willst nicht , dass einstens deine Kinder deinem diese Beschlüsse ari allen Synagogenthüren
diesen
allen
,
bei
Und
.
Willen Missachtung beweisen , dann darfst du noch Anschlag zu veröffentlichen
die Bedingung aus¬
ausdrücklich
ist
umsoweniger missachten die Gebote deines Vaters Anordnungenworden dass durch dieselben in keiner
,
im Himmel , dann darfst du umsoweniger dich ent- gesprochen
der Regierung verringert werden
Autorität
die
Weise
schliessen dich über irgend eines der göttlichen
lassen Er , der
®Ge oder Verbote hinwegzusetzon , dann musst darf . So möge er uns denn !gelingen
'
“ —
du umsomehr dich gürten mit Kraft und Macht, in den Höhen thront ! .Ainen
Es wird nochmals als ein „ Bedürfnis , der Zeit“
um alle Pflichten deinem Gotte gegenüber gewissen¬
haft zu erfüllen.
ausgesprochen , dass jeder Bann , den der Rabbiner
Fnd wie für den rein göttlichen Teil unserer einer niehtdeutsehen Gemeinde über deutsche Juden
Pflichten der Satz des alten Hilleh uns anfeuern verhängt , keinerlei Bedeutung für den Betroffenen
und in
muss zu thatkräftiger Macht über uns selbst , ' ebenso, habe . Dann wird in eindringlichen Worten
noch in viel höherem Grede muss das alte 112 der Form eines Zusatzes die Wichtigkeit besonders
ja
" ’ jC
du auch der beiden eisten Beschlüsse hervorgehoben , und das
y
„ Was dir unangenehm ist darfst ,
mit den Worten : „ So
keinem Andern zufügem4 , uns bestimmen , den Frieden !! ganze Schriftstück' schliesst
und Länder,
mit , unseren Mitmenschen zu wahren , die heilige haben wir denn , wir , die . Gemeinden
alles
angenommen
Schranke desselben in keiner Weise zu durchbrechen. für uns und unsere Nachkommen
öffentlich
Gerichtes
des
und
des
Sinne
im
Ewigen
Wenn wir allezeit des Wortes Hillel eingedenk
2
und ein Gebet ) oinzurichten , welches
sind , dann werden wir immer und überall festhalten zu verkünden
’
Stimme in den Syna¬
an den Worten der Thora , werden dann beweisen, jeden Sabbat mit erhobener
Gott unser
das wir besitzen ( ny ) die Macht über uns selbst, gogen gesprochen werden ! “ soll• . Möge
welche die erste Voraussetzung ist zur Erfüllung -. ^ Stre ben mit Erfolg segnen
Das Datum ist der 4 . . Elul 5368 ( lffl)3' ) . Alles,
der Pflichten gegen Gott , dass wir besitzen ■•( c ^ tr)
rächt
und
Eint
was im Text gestrichen oder ausgebessert ist , wird,
jene Friedensliebe , welche uns in Frieden
vor
leben lasst mit allen unseren Mitmenschen ! . Amen. nach Vorschrift des jüdischen Urkundengesetzes
in
der Vollziehung ausdrücklich bemerkt , was sofort
’
dem Schriftstücke die Ursprüngliche Fassung der
Beschlüsse an den Tag legt . Die Unterschriften
Scb'riftDie F rankt urter Rabbinerversammlung
zeigen jene bunte Mannigfaltigkeit , in den
erkennt,
zLigen . an der man ebenfalls ohne weiteres
vom Jahre 1603.
Persönlichdass sie von der Hand der betreffenden
keifen herrühren. 2)
Frankfurt a . M.
V <;«n Uabbi .ner Dr . M . Horoviiz,
Dass wir mm den ursprünglichen Text vor uns
‘
( Fortsetzung statt Schluss . )
haben , ist in vielfacher Beziehung von Wichtigkeit.
X . wendet sich , nachdem das rabbinische Ver¬ Wir wollen gar nicht sprechen von der Bedeutung
des¬
bot , Milch zu gemessen , die nicht in Gegenwart des -hebräischen Textes für die Vergleichung
eines Juden gemolken ist , eingeschärft worden ist, selben mit den offiziellen in dem Hochverratspro¬
drei IJeberan die Frauen und beschwört sie, nieht ohne Be¬ zesse der Verhandlung vorgelegenen der
Seite aus
setzungen ; das wird wohl bald von
gleitung in die - Wohnung eines Nichtjuden zu gehen,
ein¬
Akten
betreffenden
eine
den
untersucht werden , die
und nicht entlegene Gassen zu betreten . ( Wer
Eines
Mitgift für seine Tochter durch Sammlung von Gaben gehende Studien gewidmet hat . Hier genügt Text
aufbrinuen will* , darf nicht . mehr als 180 Gulden festzustellen . Dieser authentische ursprünglichediesen
•
macht es geradezu unbegreiflich , Avie aus
sammeln . ) 1 )
konnte her¬
§ XI . wendet sich gegen die Sucht der Leute, Beschlüssen eine so schwere Anklageals
begründet
sich so zu kleiden , dass man in ihnen nicht den geleitet und auch nur eine Zeit lang
- Allem
Schluss
den
folgt. )
aber gegen
(
Juden erkennen solle, Amt
angesehen Averden .
Luxus < jer Frauen , „ die sich oft so kleiden , als ob
sie alle Königstöchter Avären . “ Dann wird es scharf
für jeden der Segen des
- ) Hin
„ Misdioberachindem
etwas
als
leider
Zinsennehmen
das
Beschlüsse befolgt.
,
dass
diese
„
getadelt ,
Himmels herabgelleht wird , der
“
Z
diese
Soll
tisammenstellung
.
Erlaubtes gelte .
s ) Die Unterschriften sind für die Beurteilung des ganzen
denen
in
Kreisen
den
,
nicht andeuten wollen , dass in
Schriftstückes aber noch in anderer Beziehung von Wichtig¬
und
be¬
keit . Das Schriftstück bat 5 beschriebene Folioseiten12 und
Wucher getrieben Avjrd, auch die Prunksucht ,
Seite
der vierten
trägt auf der zweiten Seite 11 , auf
/
trieben sei ? 25 Unterschriften . Auf der letzten Seite,
Seite
fünften
der
auf
Basel oder also
sind alle früheren Unterschriften bis auf die
§ XII. verbietet , ein neues Buch in
, am Schluss ,
nochmals
drei
des Rabbi Naftali ben Elieser Bacharach aus Fulda
sonst wo in Deutschland ohne Erlaubnis von
originaliter wiederholt.
Rabbinen in Druck zu geben.
den ge¬
ermahnt
j
dass
Es könnte vermutet werden , . dass täglich nach mit
,
Nachdem $ XIII , die Rabbiner
den
und
Beschlüssen diese ins Reine geschrieben
Es
keiner von ihnen in das Gebiet des Anderen einen fassten
sind
.
worden
versehen
Anwesenden
Unterschriften der
die
eigentlichen
schliessen
Bacharach
gefehlt,
Eingriff sich erlaube ,
hätte dann in der letzten Sitzung der Rabbi
be¬
ersteh Sitzungen
ist
das
den
in
Alles
der
:
Worten
den
Mit
mancher
„
angewohnt
,
aber
ihr
dafür
Anordnungen
dass viele Unterschriften
schlossen worden , als die Häupter der Stämme Is¬ gefehlt hat . Ebenso möglich war es ,gegeben
worden sind von
Seite
nachträglich
der letzten
raels aus allen Gauen Deutschlands sich versammelten auf
der
Versammlung waren.
Männern , die überbauet nicht in
liier in Frankfurt und sich alle verpflichtet haben,
den 23
Aus einem Vergleiche dieser Unterschriften mit
'

)

Der ei » geklammerte Satz wurde vor Schluss der Ver¬

gestrichen.
sammlung in Uebereinstimmung aller Teilnehmer
hier
ist
wiedergegeben.
er
Nur der Vollständigkeit wegen
Dieser gestrichene Satz , mit dem betreffenden Vermerk am
Schlüsse , ist aber auch ein Beweis , dass das Original vor uns
liegt , wie er stärker nicht erbracht werden könnte.
Verantwortlicher Redakteur : A . Levin,

Verlag : Siegfried

Namen , welche die Uebersetzungen wiedergeben , ersieht man,
fehlen,
dass die letzteren Namen enthalten , die unter den ersten
Auffallen
.
Hamm
aus
Mosche
und
Koblenz
aus
Wolf
so z . B .
natürlich aus
kann das jedoch nicht , da die Uebersetzungen
daraus
hervorgeht
, dass in
auch
späterer Zeit stammen , was
David
des
und
denselben den Namen dös Isaak aus Worms
“ —
: „ ist tot .
wird
aus Binge die Bemerkung hinzugefügt
sämtlich in Berlin
Druck : Arthur Scholem,
Cronbnch,
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der Juden zur
modernen Kunst.

Dr . Leopold Goldschmied, Misslitz. ,* )

Die stürmischen Wogen des politischen Lebens,

die noch vor kurzem alle Gemüter heftig erregt,
haben sich gelegt , doch die Ruhe ist nicht wieder '
gekommen . Voll ernster Besorgnis blicken wir in

.

littetatur-

“
Vortrag , gehalten in der „ Oest >rr . - israel , Union .

im heftigsten Kampfe den Musen ein Ohr gönnen

kann . Es giebt keinen deutlicheren - Beweis gegen
die Richtigkeit , keine handgreiflichere Widerlegung
dieses Sprichwortes , als der Umstand , dass dieser ’
Verein, der eben jetzt einen edlen Kämpf der Selbstwehr fühlet und zur ' Wahrung unserer politischen und staatsbürgerlichen . Rechte eine aufopfernde
und Müsse » findet,
Thatigkeit . entfaltet , noch
einen Vortrag über bildende Kunst anzuhören.
Es heisst das unseren Glaubensgenossen etwas viel
1 zumuten « allein das Judentum ist so glücklich ver¬
anlagt , dass es selbst die heterogensten Elemente \

die Zukunft , die sich von dem schwarz umwölktenf
Horizonte so trüb und finster , wie ein grau in Grau
Nicht um unsere eigene
gemaltes Bild abhebt
Zukunft sind wir besorgt , denn andere Stürme,
mächtigere Feinde konnten das Judentum vom
Schauplatze der Geschichte nicht hinwegdrängen.
Wir hatten schon ganz andere Maloritäten gegen
uns als jene , welche in einer leicht absehbaren Zeit
von dem Wiener Rathause Besitz ergreifen wird,
und wir haben sie überdauertI
Aber oiri beschämendes und herzbeklemmendes
Gefühl bemächtigt sich unser bei dem Gedanken,
dass dieses Jahrhundert , das unter dem glänzenden
Zeichen « der weithin strahlenden Menschenrechte
begonnen , in der finsteren Nacht der Ausnahmege¬
setze und der politischen und sozialen Sonderstellung
enden soll . Wir möchten es gerne verhüten , dass
diese Epoche , die durch den ungewöhnlichen Auf¬
schwung der Wissenschaften in den Jahrbüchern
der Geschichte zum ewigen Ruhme des Menschen¬
geschlechtes als eine Epoche der Renaissance ver¬
zeichnet sein wird , durch konfessionelle Unduldsam¬
keit und religiösen oder Rassenhass entstellt werde.
Wir möchte nicht haben , dass sich das Dichterwort be¬
wahrheite : „ Millionen sorgen dafür , dass die Gattung
bestehe , aber durch Wenige nur pflanzet die Mensch¬
heit sich fort . “ Und wie in jenen schönen Frühlings¬
tagen der konfessionellen Gleichberechtigung, - so
arbeitet das Judentum auch heute , da eisige Herbst¬
winde den Baum des Liberalismus arg zerzaust und
entblättert haben , mit ungeschwächter Kraft , mit
getrübter , aber nicht mit entschwundener Lust un¬
gestört fort . Mit der ganzen Elastizität einer lange
niedergehaltenen und zur Unthätigkeit verurteilten
Kraft beteiligt es sich an der Geistesarbeit der
Gegenwart . Selbst heute da wir unter Waffen
stehen und einen heftigen , aber auch hässlichen
Kampf führen müssen , gönnen wir uns Zeit und
Müsse , um uns mit, Fragen über Kunst und Wissen¬
“
schaft zu befassen .
„ Inter arma silent musae , zu
Kriegszeiten schweigen die Musen , sagt ein altes
Sprichwort , und wir beweisen es , dass man selbst
)
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Und ich zweifle keinen

Augenblick daran , dass es uns gelingen wird , auch
hier einen Ausgleich , eine Art geistiger Koalition
zustande bringen . Denn indem wir die Stellung
des Judentums zur bildenden und darstellenden Kunst
der Gegenwart des Näheren beleuchten wollen,
handelt es sich nur um einen Akt der berechtigten
Selbstwehr . Die Widerlegung jenes ungerechten
und gänzlich unberechtigten Vorwurfes , dass wir
Juden auf dem Gebiete der Kunst unproduktiv oder
weniger veranlagt sind als unsere arischen Mit¬
bürger , gehört auch mit zu jenem weitverzweigten
Gebiete der Abwehr . - Es lässt sich aber der enge
Zusammenhang zwischen den allgemeinen sozialen
Fragen und der Stellung der Juden zu Kunst und
Wissenschaft der Gegenwart um so weniger leugnen,
als heutzutage alle Fragejn des öffentlichen Lebens
mit einander enge verknüpft sind . Wie die Farben
des Spektrums in sanfter Abstufung in einander
füessen , so bilden die verschiedensten Gebiete mensch¬
lichen Könnens und Wissens ein grosses Spektrum,
dessen einzelne Streifen nicht strenge von einander
geschieden sind . Ich verweile noch einen Augen¬
blick bei diesem Bilde . Durch ‘ das Spektrum können
wir das Vorhandensein eines Elementes am deut¬
lichsten nacliweisen . Ich erfülle daher eine angenehme
Pflicht , wenn ich dem löblichen Präsidium meinen
herzlichsten Dank ausspreche dafür , dass es mir
Gelegenheit gegeben hat , ein kleines aber nicht
uninteressantes Experiment der Spektralanalyse hier
vorzunehmen.
Meine Damen und Herren ! Warum hat sich
lange bei uns Juden keine Kunst entwickeln können?
Diese Frage hören wir oft genug aufwerfen . Und
wir erhalten auf diese Frage zwei von einander zwar
verschiedene , aber nichtsdestoweniger unrichtige und
grundfalsche Antworten . Das zweite Gebot der zehn
Worte , das uns die Verfertigung eines Bildwerkes
untersagt , soll die eine Ursache eines Mangels an
Kunstsinn und künstlerischer Thätigkeit des alten
Israel sein . Nun handelte es sich aber in jenem
Verbote nicht um Schöpfungen der Skulptur im
Allgemeinen , sondern nur um Idole und Götter¬
bilder ' zum Zweck eines Götzendienstes . Mit dem
v •

. Aus der Natur können , wir immer nur Natur •
Augenblicke nikg , ' vo • die : monotheistische Idee erkennen
; Gott ist aber erhaben über alle Natur . #
keine
. in - Israel geilügend « ^ Marktdy - war auch
Wenn der Naturforscher sagt : ,. Ich ; habe ; die
einen ■
Besorgnis aSh - PiatZöi ; . dass xtie Kidhauerei
- des Götzen¬
in die überwundene Periode
ganze Natur erforscht1" und durchsucht , ohne irgendwo
. Rückschlag
könnte.
herbeiführen
ns
darin Gott zu, finden — so hat er ganz Recht .. Die
dienstes und des Abergrkii ^
einer
Natur ist nicht Gott , und Gott ist nicht Natur , und
Das zweite - Gebot hätte aüU die Entwicklung
noch' ; hindernd so gewiss , wie die Götteserkenntnis niemals Quelle
Jüdischen . Kunst weder ••; fördernd
'
die
zweite
. Erklärung,
der Naturerkenntnis werden kann , sondern die Natur¬
können ? Ab^f Jauch
vj Wirken
'
1
nicht
ist
wifd
.
erkenntnis ihre eigene Quelle hat , so gewiss kann
die. für die & e Eräeheinu -ng / gegeben
, .
'
zutreffend . Da heisst es narnH ehJ dass der Nüchterne; die Naturerkenntnis nicht Quelle der Gotteserkennt¬
präktisehe Sinn des jüdischen Volkes eine rege. nis sein , sondern diese muss ihre eigene Quelle
Kuustthiitigkeit nicht hat äufkömipen lassen . Allein haberp Wie sollte man auch aus der Natur , der
das Israel des , Altertümg \y.ar weder nüchtern noch zeitlichen , endlichen , stets veränderlichen , die etwas
'
praktisch . Denn , die Idee - des reinen Monotheismus, von Gott absolut verschiedenes ist , die Erkenntnis
wie sie . durch .• Isräel zunl Ausdrucke gelang ist. Gottes , des Ewigen . Unendlichen , Unveränderlichen
*
.
idealen „begeisterungsfähigeu
;
schöpfen ?
zeugt fürwahr von einem
’
Natur
der
Tiefen
den
aus
der
Geist
Alles , was
Sinn . dieses Volkes . Di fl ganze Weltanschauung
der klassischen Völker war viel praktischer als der herausholt , ist immer nur Natur , und was nicht
rein theoretische , man möchte sagen abstrakt - meta¬ Natur sein kann , — Gott — das kann auch , nicht
.
physische Geist , der Israel beherrscht.
aus ' der Natur herausgeholt sein . - .
der
Es giebt aber handgreifliche Beweise für die
keine
Geschichte
Quelle
die
Ebenso ist
'
Unrichtigkeit dieser Behauptung . Nicht nur in der Gotteserkenntnis .
y : •
von neuplatonischer Philosophie getränkten alexonDer Gott der Religion , der^ .Ewige der Unend - ,
nur während der liehe , der Unveränderliche hat keine Geschichte , ist
drinischön • • Judenschaft,nicht
Herrschaft der letztenHasmonäer und des idumäischen nicht. Gegenstand der Geschichte , ist der absolute
hat sich eine rege , künstlerische Gegensatz - von Geschichte . Geschichte ' ist ein zeit¬
.Königshauses
Thätigkeit in Israel entfaltet , sondern schon viel liches Nacheinander , ist ein Eins aus dem Andern,
früher , in jenen Zeiten , von welchen uns die biblischen ist eine Vergangenheit ; die nicht mehr ist , eine Zu¬
Bücher berichten . In dem salomonischen ersten, kunft , die noch ist . und . eine Gegenwart , die eigent¬
wie auch in dem ‘ nach der Rückkehr aus der ba¬ lich nichts Aveiter ist , als die- Grenze , als die Brücke
bylonischen Gefangenschaft erbauten zweiten Tempel zwischen .. nicht mellt“* ' und „ noch nicht “ : und das
■
Wir Belege für die Macht und Blüte der sollte die Quelle sein für die Erkenntnis Gottes , ( ..
. finden
Animalische in dem cs keine Vergangenheit und keine Zukunft , V'
bildenden Künste im alten Israel .
des Mittel- sondern nur Ewigkeit giebt ? Tausend Jahre sind
Bestunden
die
an
Figuren , selbständige ,
bkld als in ' Gottes Augen " wie der gestrige Tag, : der dahin
da
älters erinnernde Tiergestalten waren
Träger einzelner Tempelgeräte , bald als Wand - und ist “ — stammelt der Erhabenste der Dichter , um
in Flachrelief angebracht. die Ewigkeit Gottes dem- kindlichen Menschengeiste :
Deckenverzierungen
Mächtige Säulen mit lotoskelchförmigen Kapitalen, zu veranschaulichen : und unsere 0000 Jahre Ge¬
mit Bildwerken verzierte Gesimse uncl die berühmten schichte , selbst Wenn diese von den zahllosen Mängeln
Stiere als Träger des ehernen Meeres erinnern leb¬ frei wäre , die ihr ' anhaften , sollte .eine Quelle sein
haft an die Tempel , welche man in Boulak und können für die Erkenntnis des Ewigen , in dem tau¬
Karnak im alten Egypten gefunden . Auch auf dem send Millionen Jahrtausende weniger sind als ein
klassischen Boden Palästinas sind uns einzelne Tropfen im Ozean ?
,
Denkmäler altjüdischei ' Kunst erhalten , und in den
Geschichte können wir
der
der
Aus
Quelle
Katakomben des vor - und altchristlichen Roms hat
unsere Erkenntnisse nur mit dem Decher der —
man mit Bildwerken verzierte jüdische Gräber ge¬ Zeit 14
schöpfen : die Geschichte kann also keine
funden . Und wenn auch diese Denkmäler , wie auch „
der Gotteserkenntnis sein.
die mächtigen Schöpfungen , Bauten und Anlagen Quelle
Soll ich hier noch . dem Einwurf begegnen , dass
des grossen Herodes durchwegs einen fremden , bald
aus der Quelle der Geschichte auch die Erkennt¬
egyptisch - vorderäsiatisehen bald griechisch römischen wir
ich die längst
Charakter verraten, - so können sie doch als beredte nis der ewigen Gesetze schöpfen ? Soll in
dem Aus¬
wiederholen , dass
.
Zeugnisse einer re ^ en Kunstthätigkeit bei den Juden erklärte Wahrheit
“
Sein
kein
, sondern
gelten . Diese Denkmäler haben auch den berühmten druck : „ ewige Gesetzeenthaltenewiges
ist ? „ Gesetze “ sind
Kunsthistoriker Braun bewogen , den Juden in der nur ewige Gültigkeit
, und sie sollten ein EwigKunstgeschichte des Altertums einen Ehrenplatz Normen der Veränderung
Veränderliches sein?
anzuweisen .
( Fortsetzung folgt)
Es bliebe also nur noch das 3 . Offenbarungs¬
gebiet : das Wunder , als Quelle der Gotteserkenntnis.
Die Offenbarungs - Lehre des
Ich behaupte nun : Das Wunder ist nicht nur
keine Quelle der Gotteserkenntnis , sondern überhaupt
Judentums.
der Erkenntnis.
Es giebt drei Gebiete göttlicher Offenbarung: keine Quelle
Niemand hat dies präziser und unzweideutiger
Die Natur , die Geschichte und das Wunder ; die
Sie sagen an meh¬
.
Offenbarung ist aber nicht Quelle , sondern nur Be¬ ausgedrückt , als unsere Weisen
reren Stellen : fWEt so mnei wnu ü'iin . „ Es ist ein
stätigung der Götteserkenntnis.
kann keine
Quelle der Gotteserkenntnis ist einzig und allein Unbegreifliches , und das Unbegreifliche
“
Ebenso erklärten sie
Quelle der Erkenntnis sein .
die Selbsterkenntnis als Ebenbild Gottes.
H32 jTO *c j \s
bei einer Gelehrten Disputation
Gotteserkonntnis.
der
keine
Natur
ist
Die
Quelle
,
Alles was wir aus der Natur erkennen , gehört „ Man kümmere sich nicht um eine wunderbare
Himmels - Stimme “ , wo es sich um gesetzliche Entzur Natur : Gott gehört aber nicht zur Natur.

Was den spezifischen Unterschied und Gegen¬
sclieidurigen, handelt . Wahrlich unglaubliche An¬
sichten von Lehrern der Religion , wenn die Religion satz zwischen Natur und Seelenleben ' ausmacht?
das Wunder zur Grundlage haben sollte!
Kant findet die Grenze zwischen der „ Natur *’
Und wie ? Wenn das ganze wohlgeordnete System und dem „ Uebernatürliehen “ in der „ Notwendigkeit“
von Erkenntnissen der Natur und der Geschichte und „ Allgemeingiltigkeit “ der „ Kategorien “ und des
des Urquells aller Wahrheit „ kategorischen Imperativs “ . ,
nicht, zur/Erkenntnis
und alles Seins hinreicht : sollten da vereinzelte Er¬
Du - Bois - Reymond (s . „ Grenzen der Natureignisse und Erscheinungen dazu hinreichen , die zu Erkenntnis “ und „ Die sieben Welträtsel “ ) findet
allen Thatsacffen der Gesetzmässigkeit , der wohlbe- schon in dem blossen Bewusstsein “ die Schwelle
„
gründeten Erkenntnis im Widerspruch stehen ? Jedes des „ Uebernatürliehen “ .
Wunder ist eine Ausnahme , die .„Ausnahme “ kann
Die Religion des Judentums,/die nicht die Wege
nun wohl - „ die Regel , [bestätigen, “ aber wie sollte die
der
“
Metaphysik
, sondern die des einfachen Menschen¬
„ Ausnahme , der schroffste Gegensatz der UnVer¬ verstandes wandelt
, findet die Grenze zwischen Natur
änderlichkeit , . eine Quelle der Erkenntnis des Ewigen
und Mensch in der Unbegrenztheit des menschlichen
und Unveränderlichen sein?
“
Die Lehre , dass die Gebierte der „ Offenbarung : Strebens , in dein unbegrenzten Streben des Endlichen
Natur , Geschichte und Wunder , Quellen der Gottes¬ im Menschen nach dem Unendlichen.
Die Natur ist ewig dieselbe , sie ist das Gebiet - ,
erkenntnis sind , hat die Religion in schlimme ■
Kämpfe verwickelt ; die gesamte moderne Wissen¬ der Veränderung ohne Fortschritt , ohne Streben,
.
schaft hat alle ihre Kräfte angespannt , um eine ohne bewussten , beabsichtigten Fortschritt .
des
Seelenleben
Menschen
Das
das
ist
gerade
Quelle nach der andern zu verstopfen , um ein Gebiet
nach der andern den Händen der Religion zu ent- Gegentheil ; es ist nichts als Streben , nichts als
reissen . Je weiter die Wissenschaft fortschreitet, beabsichtigte Fortentwicklung.
Dieses ewige Streberi des Menschen ist sein
desto mehr vertrocknen dabei die Quellen der Reli¬
—
weiter
die
immer
und
schreitet
Wissenschaft
Glück
gion
, seine Befriedigung , seine Freiheit , seine Würde,
vör und entfaltet ihre Banner mit immer stolzerer seine „ Pflicht “ , seine „ Jugend “ , sein „ höchstes Gut “ ,
seine Natur , d . h . seine „ Ueber - Natur “ . Was ist
Siegesgewissheit . —
Sollen wir den Kampf mit der Wissenschaft das Ziel dieses ewigen Strebens ? Das Unendliche!
ewig fortsetzen ? Sollen wir den Kopf in den Sand Jedes erreichte Ziel ist; nur ein Streben zu höheren
stecken und thun , als wüssten wir nicht , dass die Zielen . Das Unendliche ist das „ Urbild “ ; das mit.
gesamte moderne Menschheit aufSeiten der Wissen¬ dem Streben nach dem Unendlichen begabte Endliche,,
schaft steht und uns nur darum unsere Sprüchlein j der Mensch , ist das „ Ebenbild “ ,
Aus dom „ Ebenbilde ** , dem Streben nach dem
hersagen lässt , weil sie deren Macht für so unbe¬ j
deutend hält , dass sie den Kampf dagegen für eine i Unendlichen, schöpfen wir di »* Erkenntnis des l r n - ,
“
■
Kräfte-Verschwendung ansieht ?
! endlichen , des „ Urbildes .
\
!
Nennen wir das „ Unendliche “ Gott , so ist der
Wir , die Bekeriner des Judentums , sind in der
glücklichen Lage , den Krieg mit der Wissenschaft ; Mensch , das Ebenbild des Unendlichen , das „ Ebe%4
nicht als einen Kampf auf Leben und Tod führen bild Gottes * *.
^
Das „ Ebenbild/ * ist ein Existenz - Strahl aus der
zu müssen . Wir können der Wissenschaft geben,
was der Wissenschaft ist , ohne dass die Religion i Quelle des „ Urbildes ** ; aber „ das Urbild ” ist ein
dadurch Einbusse erlitte . • ,
! Erkenntnis - Strahl aus der Quelle der Selbsterkenntnis
Dem Judentum fliesst eine ewig frische , nie | des Ebenbildes in seinem ewigen Streben nach dem
versiegende , nie zu trübende Quelle der Gotteser¬ Unendlichen.
kenntnis , diejenige Quelle , durch deren Entdeckung
Mit den Worten der ; ,Methode* * ausgedrückt:
das Judentum , als eine neue geschichtliche Macht, I Der Mensch ist ein „ Ebenbild Gottes “ , das Streben
als der „ Prophet der Völker “ ins Dasein trat , und des Menschen ist ein Streben des Ebenbildes nach
diese Quelle ist : „ Das. Ebenbild Gottes “ im Menschen! immer grösserer „ Aehnlichkeit “ mit dem Urbilde,
Wie ? Das „ Ebenbild Gottes “ soll Quelle der Aber der Mensch könnte nie das „Urbild ** erfassen,
Gotteserkenntnis sein ? Setzt die Selbsterkenntnis
wenn er nicht das „ Ebenbild “ in sich erfasst : er
“
als „ Ebenbild Gottes nicht die Erkenntnis Gottes könnte nie den dem Sein nach „ Unendlichen “ in
schon voraus?
seiner Idee ahnen , wenn er nicht das Unendliche in.
Gewiss , der Ausdruck : „ EbenbildGottes “ konnte seinem Streben innerlich anschaute und unmittelbar
erst entstehen , nachdem die Erkenntnis Gottes , des wahrnähme : nur derDVQNE Eyc , der „ Gott im Kleinen “ ,
“
der „ Mikrotheos “ im Menschen befäliigt diesen , den
„ Urbildes schon gereift war . Aber der Ausdruck:
**
“
“
„ Ebenbild Gottes gehört schon der Stufe der „ grossen Gott , den „ Makrotheos , zu denken : . Die
“
„ Deduktion , der Methode und der Lehre an . Die Selbsterkenntnis als Ebenbild Gottes ist die/Quelle
Lehre , die deduktive Methode , spricht zuerst von aller Gotteserkenntnis im Judentume.
Was ist aber die Natur , die Geschichte , was
Gott urid dann vom „ Ebenbilde Gottes “ .
Der Weg der Erkenntnis , die Induktion , hat das Wunder , oder mit Einem Worte : Was ist die
Die „ Offen¬
aber den Menschen früher und Gott erst später.
Offenbarung für die Gotteserkenntnis ?
**
Wunder
Natur
und
in
Geschichte
der
sich
Be¬
ist nicht
Sobald
selbst als etwas
Mensch
barung
,
sonderes , als etwas von der Natur ganzVerschiedenes,
Quelle , sondern Bestätigung der Gotteserkenntnis.
Was in Israel den Monotheismus begründete,
etwas über die Natur Erhabenes , aus der Natur nicht
Fliessendes und Ableitbares erkennt , sobald der das war nicht die göttliche Offenbarung , sondern
Mensch sein Seelenleben im Gegensatz zur Natur die Selbsterkenntnis als „ Ebenbild Gottes “ , und die
und damit das Bewusstsein , über aller Natur zu Gotteserkenntnis aus dieser Selbsterkenntnis , das
stehen , das Bewusstsein seines Berufes zur Herrschaft war gerade der Ausschluss der Offenbarung in
über alle übrigen Wesen erfasst : in demselben Augen¬ Natur , Geschichte und Wunder als . Quelle der
als
blicke hat er eine nie versiegbare Quelle der Gottes¬ Gotteserkenntnis und Auffassung derselben
'
Gotteserkenntnis
der
erkenntnis entdeckt.
blosse Bestätigung
.

RabbinervefSammlung
1603.

Darum fängt . die Thora an mit der Schöpfung Die Frankfurter
und nicht mit der Offenbarung , weil die Schöpfung
schliesst : „ Und Gott schuf den Menschen in seinem
vom Jahre
"
Ebenbilde , im Ebenbilde Gottes erschuf er. ihn , so¬
Von Rabbiner I ) r M . - Iloi ' ovitz, Frankfurt «i . M.
wohl Mann als Weib . Und Gott segnete sie und
'
. ( Schluss ; ) . .
spraeh zu ihnen ; Traget Früchte und werdet viele,
füllet die Erde und machet sie euch unterthan:
Diese frommen Männer , die selbst in einem
macht euch zum Herrn über die Fische des Meeres,
Schriftstücke
Tiere
über
die
auf,
, von (lern sie keine A & nnnu haben
über die .Vögel in' der Luft und ' ■
"
konnten , dass es je von - dem Auge einesINicht¬
.
der Erde !
Die Herrschaft über alle Wehen , das
ewige juden werde gesehen werden , nicht vergessen,
"
dem
Un¬ jedesmal wenn von : der Regierung oder gar dem
Streben über alles Endliche hinaus , zu
“
endlichen hin , das ist das „ Ebenbild Gottes . Diese Kaiser gesprochen wird , ihr „ Gott erhöhe seinen
“
Duelle der Gotteserkenntnis ist. das Erste , sie muss Gla^ z hinzuzufügen , sollen im Ernste der Ver¬
von dem Menschen in sich Selbst entdeckt sein, schwörung verdächtig gewesen sein ? Und nun gar
dann erst kann die Offenbarung folgen . Denn die diese Beschlüsse , die ' geradezu eingegeben und ge¬
Offenbarung giebt keine Götteserkenutnis , sie ist tragen sind von dem tiefsten sittlichen Ernste , von
dem einen festen Willen , Ordnung , unbeugsame"
nur Bestätigung der Gotteserkenntnis.
Darum nur ist Israel das Volk der Offenbarung, Gerechtigkeit ? strenge Rechtlichkeit und sittliche
weil Israel das Volk 1 der Gotteserkenntnis aus dem Unbescholtenheit zur allgemeinen Geltung zu bringen,
die Hochmütigen zu beugen , die niedrige Gesinnung
Ebenbilde Gottes ist.
Für die Heiden waren die Gebiete der Offen¬ und jede Unehrenhafiigk .eit Öffentlich zu brand¬
— sollen als Ausfluss einer hochverräthebarung ': Natur , Geschichte und Wunder , Quellen marken
rischen
Gesinnung angesehen worden' sein ? •*., — Diese
der Götteserkenutnis . Darum konnten sie sich nie
zuni Unendlichen erheben , und Gott konnte sich Unbegreiflichkeit kann vielleicht zu der Vermutung
all der Verdächtigungen
führen , dass der Grund
ihnen nicht „ offenbaren “ . — Wenn ich Gott aus der
“
den
dass
darin
man
Uebersetzungen weniger
lag ,
Natur , der Geschichte , aus dem Wunder „ erkenne ,
als den „ Angebern und
Vertrauen
entgegenbrachte
,
und
Geschichte
dann kann sich mir Gott in Natur ,
“
Wunder nicht „ offenbaren“ ; nur wenn ich Gott aus Verleumdern und es zu jener Zeit schwer war,
midhem Innern erkenne , nur dann kann sich Gott einen christlichen Gelehrten zu finden , der die
und
mir in der Aussenwelt , in Natur , Geschichte und Schrift de» Originals so genau zu lesen wussteBlatte
so gründlich beherrschte , dass er aus jedem
Wunder , offenbaren . —
die Echtheit und Urimittelbarkeit der ursprünglichen
„ Wie ? die Offenbarung bestätigt nur und lehrt
Fassung und der Unterschriften hätte erkennen
Ist das nicht - einfe Zurücksetzung
nichts - Neues ?
müssen.
der Offenbarung ? “ —
/
Im Juni 1612 hat Kaiser Matthias auf eine un¬
mein Leser ? Komm hin
Du
daran
Zweifelst
,
‘
mittelbar nach seiner Krönung ihm überreichte
an den Fass des Sinai , lausche “auf die Worte der Eingabe Frankfurter Bürger , ^ ei - solle die Juden
der „ Zehn Gebote , der wichtigsten austreiben weil sie vom Blute der
. Offenbarung
Bürger lebten,
,
aller Offenbarungen ! Waren die „ Zehn Gebote “ den
Geld
städtisches
Juden
den
Rat
verleihe,“
der
und
„
Dasein mit
Israeliten etwas Neues, Unbekanntes ?
die
die
dass
Juden
Worten
den
geantwortet
,
Gottes , Einheit und Unkörperlichkeit Gottes , Heilig¬ Gesetze
Beschwerdeführer
die
während
befolgten ,
keit des Eides , Ehrfurcht vor Vater - und Mutter, sich durch
Hauswesen in Schulden
des Menschenlebens , Heiligkeit stürzten und urigeordnetes
- Unverletzlichkeit
dann die Schuld den Juden zuschrieben.
der Ehe . Heiligkeit des Besitzes , Heiligkeit der Der Kaiser dachte also- über die Juden bereits besser,
Wahrheit , Heiligkeit der Gesinnung — — war das der Rat der Stadt Frankfurt wird sogar als Be¬
den Israeliten etwas Neues ? Gewiss nicht.
schützer der Juden verdächtigt , und die Ankläger
Ach ja , ich h ab er das Vierte Gebot ausgelassen:
der Juden erweisen sich als Diejenige ]) * die gegen
die
Die Heiligkeit des Sabbat ! Mit Absicht , *um
Kaiser und Rat immer mehr auflehnen . Die FettAufmerksamkeit besonders darauf zu lenken . Ist es milchsche Bewegung , durch die die Juden äm 23.
nicht merkwürdig , dass auch der Sabbat schon August 1614 aus Frankfurt grausam Vertrieben
kurze Zeit vor der Offenbarung am Sinai , beim wurden , enthüllte sich immer offener als eine Em¬
Manna , eingesetzt worden ist , und nun in der Offen' pörung gegen Staat und Reich.
barung der „ zehn Worte “ doch eine Stelle einnimmt?
Als ani 28 . Februar 1616 die Juden wieder in
Es Ist gleichsam , als sollte damit das Wesen der ihre Rechte eingesetzt werden , ist Vincenz Fettmilch
Offenbarung als blosser Bestätigung bereits vor¬ als „ Verschwörer “ und „ Hochverräter “ gerichtet,
handener Elemente ganz augenscheinlich nahe gelegt die Juden abör kehren unter Vorantritt des Kaiser¬
werden . —
lichen Adlers , des Symbols der wiederhergestellten
nn „ Mein Geist . - staatlichen Ordnung
TB2 rac * nt ' « nz "Pity
in die Heimat zurück und den
der auf dir ist , und mein Wort , das ich gelegt habe greisen Abraham Breitingen , der die Beschlüsse
in deinen Mund' 4 — spricht der Prophet . „ Mein der Versammlung im Jahre 1603 im Namen gder
Geist , der auf dir ist “ , das ist die Gottesorkertntnis Gemeinde unterschrieben hatte , sehen wir im feier¬
aus dem „göttlichen Ebenbilde “ im Menschen ; „ und lichen Zuge der Heimkehrenden als Ersten , der den
mein Wort , das ich gelegt habe in deinen . Mund“ heimatlichen Boden betritt. 4 )
— das ist die Offenbarung *)
’
Df . J . Goldschmidt - Offenbach a . M.
>
) , 1 . O . 5} 1107 - ! ) .
'
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Inquisition

Die heilige

subjektiv und objektiv beurteilt
von Rabbiner Dr , H K Kaufmann , Virovitiea
•

•

Litteratur.

( Shivonien ) .

I

Wenn die geehrten Leser die Ueborschrift sehen,
werden sie ’ dem Verfasser gewiss nicht wenig Misstraium entgegoubringen . indem sie sieh sagen dürften:
Abermals etwas aus Josts , Uraetz' ’ und Kayserlings
historischen Werken züsammenge leimt und zu einer
modernen . Zeitungslektüre gestempelt .. .. Die heilige
“
Inquisition , subjektiv und objektiv beurteilt , dürften
etwa ferner die geehrten Leser in wegwerfendem
Tone fortfahren . könnte , zumal von einem Rabbiner
geschrieben , nur - in dem Sinne aufgefasst werden,
“ etwa das zu denken
dass man sich unter . . objektiv
'
habe , was unter . der ..Brille - des Judentums und vom
rabbinischen Standpunkte aus betrachtet und beurteilt
wird , wogegen all dasjenige , was von einem , dem
Ansehauungskreise der Rabbinen entrückten Gesiehtspunkte ausgehend , der historische Schriftsteller
behandelt und als historische Thatsache hinstellt,
als „ subjektiv beurteilt “ anzusehen wäre . Ich will
dabei/ zur Beruhigung der geschätzten Leser die
wohl miich nicht beschämende , aber für meinen
Finanzminister nicht sehr schmeichelhafte Thatsache
'
mitteilen , dass weder Josts noch Graetz noch
Kayserlings historische Werke den Schmuck meiner
Bibliothek bilden . Einige über die Geschichte der
spanischen Inquisition ganz unverdächtige Duellen,
ein im Jahre 1895 vom berühmten , nicht im Ge¬
ringsten im Gerüche des Philosemitisnms stehenden
Gustav Dierecks herausgegebenes Geschichtswerk
über die Geschichte Spaniens , und ein Gespräch,
das . ich in einem Eisenbahn - ! ' oupe mit einem Mit¬
glied « des Piaristenordons , der Professor der Ge¬
schichte am Obcrgymnasium zu Gross - Kanizsa ist,
führte , drücken mir die Feder in die Hand , um darzutliun , dass Wir Rabbiner weit davon entfernt , sind,
das was nicht im Geiste Graetz ’ geschrieben ist,
nicht nach Gebühr zu würdigen , vorausgesetzt , dass
es die Feuerprobe wissenschaftlicher Kritik besteht.
Andererseits soll aber dieser Aufsatz uns einen Ein¬
blick in die dunkle Kammer klerikaler Geschichts - ,
Schreibung gewähren und uns zeigen , wie über¬
triebener Glaubenseifer , engherziger und kurzsichtiger
Parteigeist selbst das Urteil des begabtesten Schrift¬
stellers in einem Masse trübt , dass seine Werke
mehr das Kainszeichen der Tendenz an sich tragen,

1897.

denn den Stempel der Aufrichtigkeit und Wahr¬
haftigkeit.
So beginnen wir denn mit ^lem zwischen mir
und dem bereits genannten Piaristenmonch geführten
•
Gespräche :
Es war im vorigen - Jahre , als der Summer
seinem Ende zunoigte . Das neue Schuljahr sollte
welchem Grunde die .Yjittelschullelirer
beginnen , aus
'
aus ihren Sommerfrischen , wo ’sie - nach gethaner
Arbeit auszui uhen pflegen , mit - neu gewonnenen
physischen und geistigen Kräften zu ihrem Geist
und Körper in gleichem Masse anstrengenden Wirken
wiederkehrten . Da ereignete es sich , dass ich , auf
einer Fahrt von Virovitiea nach dem nahegelegenen,
wenig einladenden , staubwüsten Bares begriffen , im
Eisenbahneoupe mit einem Reisegefährten zusammen¬
traf . der auf mich seines glattrasierten Gesichtes
und seiner zivilen Kleidung halber den Eindruck
eines fahrenden Sängers oder Schauspielers machte.
So sass ich denn eine Weile stumni meinem vis - ä - vis
Forscher - ,
gegenüber . Da fiel mir der durchdringende
’ '
die
nach
und
weit
ausdrucksvolle
das
blick,
Auge
derart
oben gewölbte Stirne meines Reisegefährten
auf , dass sich mir unwillkürlich der Gedanke auf'
drängte : Mein vis - ä - vis kann doch unmöglich ein
Mitglied jener Gilde sein , die man mit Beeilt
“
„ fahrende Künstler nennt . Ich brach daher zuerst
das -Schweigen , rüttelte meinen Reisegefährten mit.
der obligaten , geistvollen Bemerkung über das
" aus seinem Gedankenkreise auf,
. . schöne Wetter
in den - er ganz vertieft zu sein schien , und
siehe da-, wie zu neuem Leben " erweckt., floss in
schön geordneten ) Satzbau der Redestrom von ( len
Lippen meines vis - ä - vis und mit einem Sprunge —
ich weiss nicht wie es kam — staken wir beide in dem
den gottlosen Liberalismus der ganzen Welt zer¬
schmetternden Antifreimauerer - Kongress . der erst
'
einigeMonate nachher in Trient tagen und .die Figur der .
“
„ Miss Vaughan zur gespensterhaften und traurigen
Berühmtheit für die katholische Kirche machen sollte.
Unser . Gespräch nahm eine ernste Wendung’ , denn
auch Rothschild und Ernest Renan kamen auf s Tapet.
Bekanntlich ist der selige Renan einer derjenigen,
welche vom katholischen Klerus am meisten gehasst
werden . Nun behauptete mein Beisegeführte steif
und fest , dass der Pariser Rothschild Renan im
Aufträge der Freimaurer 2000 , sage zweitausend
Eres . ausgehändigt hatte , damit, er, Renan nämlich,
sein „ Leben desu “ veröffentliche . Wiewohl nun
Renan über einen solchen Verdacht erhaben ist;
wiewohl es mir andererseits fern liegt , für Renan
in die Bresche zu treten , so konnte ich doch nicht
die lästernden Worte ruhig hinnehmen . Ich er¬
widerte daher meinem Reisegefährten : Es ist aller¬
dings wahr , dass Renan ein aufgeklärter Geist , ja
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Dass aber dieser Ungläubige,
den selbst seine grimmigsten Gegner einen „ hei¬
ligen Abtrünnigen der Kirche “ nennen , sich zu
einer Niedrigkeit hergegeben -, um seine wissenschaft¬
liche und religiöse Ueherzeugung für / elitiödes Geld
auf dem Markte feilzubieten , dies können nur
1 > unk- elrnänncr behaupten , die Religion , Wissenschaft
und Politik mit Hilfe der Verleumdungsbrille machen.
Solche viri obscuri sind eben auch imstande , Kant
“ zu schelten wie solches seinerzeit von
( ' inen „ Esel
,
den weisen und gelehrten Hcribenten des Wiener
" geschehen war .
V
„ Vaterland
Diese bittere Pille , die ich meinem Reise¬
schien / auf ihn eine
gefährten zu schlucken gab
' ,
ihn auch zum Be¬
und
starke Wirkung ausgeübt
wusstsein gebracht , zu haben , denn sofort erhob er sieh
von seinem Sitze und stellte sich mir als geistliches
Mitglied des Piaristenordons und Professor der Ge¬
schichte vom Obergymnasium zu Gross - Kanizsa vor.
ich meinerseits that . ein Gleiches , nannte meinen be¬
scheidenen Namen und Wirkungskreis . Auf beiden
Seiten gleiche Verlegenheit , auf beiden Seiten das
obligatorische „ es freut mielr k vernehmbar . - Wir
verliesscn hierauf den Boden der Gegenwart , Hessen
Politik und andere Tagesfragen Politik und Tagesfragen seih und lenkten unser Gespräch auf die
Vergangenheit . Und da bewunderte ich erst recht
den Kifor und die Begeisterung meines ' vis - a - vis,
die er für eine ungerechte Sache an den Pag legte.
Die Kreuzzügler , welche plündernd und mordend
durch Oesterreichs -Gauen zogen , Ungarns frucht¬
bare Gefilde verwüstend , sollen lauter Heilige ge¬
wesensein , weil sie angeblich für eine heilige Sache
mordeten und schändeten . Vergeblich bemühete ' '
ich mich dem Professor der Geschichte zu ' beweisen,
dass selbst Dagobert , einer der Gefeiertesten des
ersten Kreuzzuges , ein Mann voll unschöner Selbst¬
sucht und ehrgeiziger - Gelüste war , dem die heilige
Stätte der Christenheit nur deswegen als verlockendes
Ziel seines Strebens erschien , weil er in Jerusalem
Macht gewinnen wollte , wie etwa der Papst in der
Stadt und Landschaft , von Rom 1) ; Vergebens wies
ich darauf hin , dass Bocmund selbst von deil im
Dienste der katholischen Kirche stehenden Ge¬
schichtsschreibern wohl als klug und stark , was
doch kein ethisches Moment in sich enthält , aber
zugleich als selbstsüchtig , und ränkevoll geschildert
wird - ) und vergebens hielt ich . - meinem gelehrten
Reisegefährten das hässliche - Verhalten und den
widerlichen Streit der heiligen Kreuzritter Tankred
und Balduin vor 1) : — Alle diese Historiker sind nachAnschauung meines klerikalen Reisegefährten Söld¬
linge der Freimaurer , und insofern sie unsere Zeit¬
genossen sind , stellen sie im Dienste Rothschilds
und der Alliance Israelite.
*
Endlich kamen wir mit unserem Gespräch an
• ‘ in
Kapitel der Naturgeschichte , das das Interesse
des Historikers , Psychologen und Anthropologen in
gleichem Masse erregt : Das Kapitel von der „ hei¬
“
Auch diese suchte mein Reise¬
.
ligen Inquisition
'
der
mit,
gefährte.
ganzen Wärme religiöser Unduld¬
samkeit und klerikaler Kurzsichtigkeit zu verteidigen
und in ein schönes Licht zu stellen . Während er
aber beim Kapitel - Kreuzzügo sieh noch auf irgend
pin Ungläubiger war .

*

einen Schriftsteller berufen konnte , hütete er sich
bei der Diskussion über die Inquisition wohlweislich,
eine gelehrte Autorität zu eitleren , sei es , dass es
kaum einen ernsten Forscher geben dürfte , der den
waghalsigen Schritt unternehme , die Inquisition unter
die Fittige seines Schutzes zu bergen , sei es endlich,
dass er den Autor , der ihm^ als Sprachrohr diente,
ni ^ ht blamieren wollte , Aus den Reden .meines
Reisegefährten jedoch konnte ich soviel entnehmen,
dass er wohl aus „ einem Buche , nicht aber , aus
seinem • Rauche * redete . An Weiss ’ stark reaktionär
gefärbter Weltgeschichte durfte ich aber umsoweniger
denken , als bekannt ist , dass sie nur denjenigen
klerikalen Heissspornen zur Belehrung dient , die in
ihrer Jugend zu wenig gelernt haben , um sich ernst¬
lich mit der Lektüre exakt wissenschaftlicher Werke
befassen zu können . Mein Reisegefährte war jedoch
Professor von Beruf und verriet thatsächlich , dass
er rieben guten Anlagen auch Ausdauer besass , über
einen exakten Gegenstand längere Zeit nachdenken;
zu können ; es war darum nicht , anzunehmen , dass
er die in unverdaulichem Stile gehaltene Geschichte
Weiss ’ zu seinem Sprachrohr gemacht habe . Von
meiner kurzen Vergnügungsreise heimgekehrt , stö¬
berte ich meine bibliographischen Aufzeichnungen
durch und stiess dabei auf ein «Werk des bekannten
Theologen Hefele. das den Titel „ Kardinal Ximenes”
führt, . Mit nicht geringer Mühe gelang es mir dieses
Werk , das 1844 in Tübingen erschienen ist , und
darin über die Inquisition ein Langes nnd Breites
nicht,, mit Unrecht voraussetzte , meiner
zu finden ich
'
Bibliothek einzuverleiben . Als ich mich nuri durch
die Irrgänge dieses biographischen Geschichtswerkes
durchgearbeitet hatte , ward es mir klar , dass mein
Reisegefährte seine Waffen zur Verteidigung der In¬
quisition diesem Werke entlehnt habe . Aber stumpfe,
rostige und abgenutzte Waffen sind es , die der sqnst
überaus gelehrte und geistreiche katholische Tübinger
Theologe mit einem überflüssig grossen Geistesauf - .
wände gegen die freie und objektive Geschichtsfor¬
schung ins Treffen führt . Diese Waffen erscheinen
uns aber interessant genug , um sie dem geehrten
Leser ' vorzuführen , auf dass er sie in der Nähe be¬
trachte und ihre moralische Qualität beurteile.
( Schluss

folgt . )

der Juden zur
modernen Kunst.

Die Stellung
Von

l ) r.

Leopold Goldschmied , Misslitz.
( Fortsetzung . )

Das christliche Mittelalter stand im Anfänge
der bildenden Kunst feindlich gegenüber, , und die
Partei der Bilderstürmer verfolgte ihre Gegner mit
grimmiger Wut . Mehr aber noch verharrte die
Kirche während des . ganzen Mittelalters in ihrer
feindlichen Stellung gegen,, . das Judentum . Die
soziale und6 politische Ausnahmestellung , in der sich
die Juden während dieser Jahrhunderte befanden,
konnten die Entnickelung einer Kunst nicht fördern.
Von der Völkerwanderung bis zur Neuzeit , von
der Rekehrung des heidnischen Roms zum Christen¬
tum bis zur JProklamierung der Menschenrechte durch
> t
die französische National - Versammlung am 3 . Sep¬
'
von Je¬
Patriarchen
lateinischen
) Kühn . Geschichte der
tember 1791 , der lange Zeitraum von anderthalb
rusalem. p . 17 f.
Jahrtausenden war für die Juden der ganzen Welt,
J
) Hageme .yer . Anon . gesta Franc , p . 480 s.
ob sie sich nun unter christlicher oder moham¬
3
) Sybel . Das Königreich Jerusalem . Zeitschrift für Ge¬
medanischer Herrschaft befanden , eine lange.
schichtswissenschaft . III . 54.

51

volle Nacht der Verfolgungen und Unterdrückungen.
Und noch weiter hinab in die unmittelbare Gegen¬
wart , wo' ihre Gleichberechtigung in allen Staaten
■
Europas . - - mit Ausnahme von Russland und
Rumänien — ausgesprochen , wenn auch lange nicht
durchgeführt ist , waren die Lebensbedingungen der
Juden die denkbar ungünstigsten ; sie mussten , in
den engen , unfreundlichen Gassen der Juden viertel
zusammengepfercht , ein gar kümmerliches Dasein
fristen . —
.
Die Kunst ist aber eine heikle , empfindliche
Pflanze, ' die- mit zarter Sorgfalt gehegt und gepflegt
werden will , sie erfordert zu ihrer Blüte und zu
ihrem Gedeihen die allergünstigsten Lebensbe¬
dingungen , ruhige soziale und ungetrübte politische
Verhältnisse . Schon vermöge ihrer Natur beansprucht
die Architektur grosse freie Räume , und dass die
Juden über solche nicht verfügen können , dafür haben
schon die Gesetze jener Zeiten gesorgt, - Die beiden
anderen Teile der bildenden Künste , die Malerei
und Bildhauerei , sind aber mit der Baukunst so
enge und innig verbunden , dass die Entwickelung
der einen . die Blüte der anderen bedingt . ’ So lehrt
uns die Kunstgeschichte , class die Blütezeit dieser
Künste mit jener der Baukunst immer zusammen¬
fällt . Nur ein Papst aus dem kunstsinnigen Hause
der Medici konnte den schöpferischen Geist eines
Raphael oder Michel Angelo würdig beschäftigen,
Und der herrliche Bilderschmuck des Dogenpalastes
hätte in d,en elenden Häusern des Judenviertels un¬
möglich untergebracht werden können.
Als man uns aber am Ende der Sechziger Jahre,
eine freie Bewegung gestattete , da erbrachten wir in
kurzer Zeit den Beweis , dass unser Sinnen und
Trachten nicht ausschliesslich praktischen Dingen
zugewendet ist , und dass wir auch auf dem Gebiete
der bildenden und darstellenden Kunst eine rege
und nützliche Thätigkeit zu entfalten imstande
sind , ln der kürzesten Zeit haben sich die «luden
auch auf diesem Gebiete hervorgethan , sie * haben
sich den Eintritt zur Bühne und zum Konzertsaale
errungen , und die lange verschlossenen Thüren der
Museen und Kunstausstellungen mussten sich für
die Werke jüdischer Künstler öffnen . Und unter
diesen Schöpfungen sind gar viele, denen; der feinste
Kunstkenner ein unbedingtes Lob spenden muss,
unter diesen Künstlern sind einige , die ihre Namen
in die Geschichtstafeln der Künste mit ehernen
Lettern hineingemeisselt haben , und der Kunst¬
historiker kommender «Jahrhunderte wird , wenn er
die besten Namen nennt , auch solche von Juden
■
■
nennen müssen .
Aber , so lautet ein Vorwurf , der uns häufig
genug gemacht wird , und jn welchen selbst ein
Richard Wagner einstimmt , die Juden sind ein
künstlerisch unproduktives Volk , dem die Begabung
der Ständigkeit fehlt , sie sind unfruchtbar und
ohne erfinderischen Geist , sie schmiegen sich den
Errungenschaften ihrer arischen Umgebungen , ver¬
wenden diese für ihre Zwecke , sie sind so etwas,
was man als Parasiten der Kunst und Wissenschaft
bezeichnen könnte . Daraus wird nun mit einer
merkwürdigen , für den nüchternen Geist des Juden
allerdings unbegreiflichen Logik gefolgert , dass
zwischen Ariern und Semiten eine Kluft gähnt , die
man nie und nimmer wird überbrücken können.
Wie , soll diese grosse Anpassungsfähigkeit,
dieses ausgesprochene Assimilationstalent der Juden
nicht der schlagendste Beweis sein \ dafür , dass ein
ffiser, wesentlicher Unterschied zwischen diesen

beiden Rassen — ich behalte den unwissenschaft¬
lichen Ausdruck nur ungerne bei — nicht besteht?
Hat die Kunst eines Liebermann , Israels , Horovitz oder Ludwig Bruck in der Malerei einen
speziellen Zug , den man als einen semitischen be¬
zeichnen könnte ? Verraten die Werke eines Antoholzky , Max Klein/ ^ trasser oder Röna , dass sie von
der Hand eines «Juden gemeisselt wurden ? Kann
man in den Werken eines Meyerbeer oder Halevy,
in der Darstellung eines Sonnenthal , Barnay , in dem
Spiele eines Joachim , Grünfeld , Popper oder Huber -*
mann den Juden herausfinden ? Sind jene Pracht¬
bauten von Synagogen , die z . B . in Wien aufgeführt
wurden , in ihrem Stile weniger rein , weil sie von
jüdischer Hand entworfen sind ? Selbst der geübteste
Kunstkenner wird in einem Porträt von Horovitz
oder in den herrlichen Schöpfungen eines Israels
nicht einen Pinselstrich finden , der den Juden ver¬
raten könnte , weil ein solcher Zug einfach nicht vor¬
handen ist . Oder haben die Komponisten und Dichter
jüdischer Abstammung , haben die jüdischen Inter¬
preten oder Mimen ihrer unsterblichen Werke etwas
Jüdisches an sich?
Als Juden wollten wir diese Frage lieber mit
einem Ja beantworten , doch der Kritiker darf sich
nur von der objektiven Wahrheit und nicht von
subjektiven Gefühlen leiten lassen . Ueberall wo
wir Juden als Künstler antreffen — und darin hat
Wagner allerdings Recht - schmiegen sie sich
ihrer Umgebung , der Nation der sie angehören , an.
So ist , üm nur ein charakteristisches Beispiel an¬
zuführen , der trefflichste Kenner und Maler des un¬
garischen Volkslebens der Jude Bihari . Es giebt
aber auch Kunstrichter , die bei jedem Kunstwerke
vorerst darüber aufgeklärt sein wollen , ob der
Schöpfer desselben mit einem glänzenden Tauf¬
schein oder nur mit einem bescheidenen Auszug
aus irgend einer israelitischen Gebürtsmatrikel ver¬
sehen ist . Solche Kunstkritiker werden in diesem
Umstande einen neueren Beweis für die gänzliche
Verjudung Ungarns erblicken und ihn für ihre Be¬
dürfnisse verwenden . Die wahre Kunst wir.d sich
aber um die Meinung einer solchen Kritik wenig
bekümmern
Die Gründlichkeit derselben wird aber
.
.
in ein eigentümliches Licht gestellt durch den Um¬
stand , dass sie das eine oder das andere Werk eines
jüdischen Künstlers , dessen „ Geburtsfehler “ ihr
glücklicherweise verborgen geblieben ist , rühmend
hervorhebt.
Ein anderer Vorwurf , . der den jüdischen
Künstlern gemacht wird - ist der , dass sie keine
Selbständigkeit in der Erfindung und Ausführung
verraten , und dass sie weder eine nationale , noch
eine neue Richtung der Kunst inaugurieren können.
Als ob sich eine neue Richtung der Kunst so ohne
weiteres erfinden liesse , als ob jedes Volk die Pflicht
hätte , etwas Neues , noch nie Dagewesenes in der
Kunst hervorzubringen ! Die Kunst ist ein Produkt
des schaffenden menschlichen Geistes , und muss als
solches die natürlichen Phasen , der Entstehung , der
Entwicklung und des Verfalles mitmachen . Diese
einzelnen Phasen können aber nicht durch ein Macht¬
wort hervorgerufen oder abgeschlossen werden , sie
müssen durch Zeit und Verhältnisse bedingt , ja ge¬
boten sein . Die einzelnen Kunstrichtungen schreiten
langsam , fast unbemerkt ihrer Reife entgegen , und
nur das oberflächliche Auge , das für das feine Ge¬
webe jener verborgenen Ursachen geschlossen ist,
glaubt in einer neuen Kunstrichtung ein Produkt
eines einzigen Tages erblicken zu müssen.
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überein . Indess giebt das Buch Samuel den Vor¬
als
gang beim Zensus mit grösseren Details wieder
dieses
das Buch der Chroniken . Mil der Vornahme
Zensus wurde Joab samt einigen Feldherren betraut.
Ihre Aufgabe war os , zu zählen , wieviel Männer
im
tauglich waren , das Schwert zu ziehen , sowohl
Königreiche Israel , als auch im Königreiche Juda.
Nach dem Texte von Samuel war das Resultat , das
Diese Frage sucht Joab dem Könige David überbrachte , dass es in
* Wieviel Hebräer giebt es ?
in Juda wieder 500 000 waffen¬
Prof . Gantano Ferroglio in der Monatsschrift „ Ri- Israel 800000 und
gab . Ferroglio nun , um aus diesen
forme Sociale “ zü beantworten . Bevor er den gegen¬ fähige Männer
die vollständige Anzahl des hebräischen
wärtigen Betrag der israelitischen Bevölkerung an- Ziffern
Volkes zu deduzieren , mutmasst , dass Unter den
giebt , forscht Ferroglio nach der Zahl der Hebräer
jene inbegriffen sind , die
in der alten Zeit , in der Epoche ihrer grössten waffenfähigen Männern
50 , Lebensjahre standen.
Diese Untersuchung ist interessant vom zwischen dem 20 . und dem
Macht
und
Altersgruppen nun , die sich zwischen 20
°
demographischen Gesichtspunkte aus und liefert zu¬ Die
40
Durchschnitt
im
/ n der
Jahren befinden , bilden
gleich das Kriterium , um die Expansionskraft einer 50
1
Lehren
muss man nach den
Rasse zu ermessen , die, weil sie sich keine fremden Bevölkerung } Auchstets
beachten , dass beide Ge¬
Elemente assimiliert hat , weder die numerische der Demographie
das Gleichgewicht halten.
Stärke , noch den moralischen Einfluss anderer mehr schlechter si$ h immer
des Textes von Samuel gab es
assimilierenden Völker erreichte , obgleich diese nicht Mit Zugrundelegung
800 000 und in Juda wieder 500 000 waffen¬
so alt waren , wie das hebräische Volk . Dieser Ver¬ in Israel
Männer . Halten wir nun die oben ange¬
gleich wird - möglich in seinen allgemeinen Linien, fähige
fest , so hätten wir für das
weil das hebräische Volk “seit seinem Urbeginne gebenen Proportionen
folgende Ziffern:
viel Bedeutung dem „ Zählen beilegte , das bald sich männliche Geschlecht
Juda.
Israel .
auf das ganze Volk erstreckte , bald wieder aus
500000
800000
40 %
speziellen Motiven auf gewisse bestimmte Kategorien
750 000
000
1
200
(
)
0 %4
>
von Personen beschränkt war und wurde überdies
des
1 250 ( KM)
fötaf 2 ( MX) 000
( das Zählen ) zur Grundlage bei der Verteilung
Landes genommen , da dessen Ausdehnung ver¬ was dann zusammen 3 250 000 ergeben würde Und
der Anzahl der Personen , dem es nehmen wir nun wirklich an , dass beide Geschlechter
hältnismässig von
1
zugeteilt ward, abhing . Wir veröffentlichen jetzt sich in der Zahl stets das Gleichgewicht halten , so
blos diesen Teil der Forschungen des Professors hätten wir 3 250000X2 = 6 500 000 . Nach dem Text
Ferroglio ^ und behalten uns vor , in einer nächsten der Chroniken würde jedoch die Anzahl der He¬
Nummer das Resultat seiner statistischen Studien bräer noch grösser sein . Nach diesem Texte würde
über die Juden von heute zu bringen . Das jüdische auch die für Israel allein angegebene Zahl grösser
Volk , obwohl sein Charakter von dem der Römer ausfallen . denn dort heisst es , man habe in Israel
sehr verschieden war , kannte doch wie dieses die l 100 000 und in Juda wieder 470000 waffenfähige
Wichtigkeit des Zensus . Dieses Volk , das unend¬ Männer gezählt und hätte es daher , wenn wir die
liche Schwierigkeiten und grosse Kämpfe zu ber schon erwähnten Kriterien anwenden
"
in Juda
in Israel
siegen hatte , erreichte es dennoch , Länder zu er¬
ihm
und
es
470000
bestimmt
gelang
waren
ihm
100000
1
die
40
obern ,
,
[
%
da
es
eliminieren
705000
(
)
zu
Element
,
60 % 1650 XX
stets , jedes fremde
sich weder mit den Völkern vermengte , die es be¬
1 175 000 gegeben,
Total 2750 000
siegt hatte , noch mit jenen , von denen es besiegt i
Totalitäten
beide
wir dann
, so hätten
wurde , es fühlte oft das Bedürfnis , ehe Zahl zu : wir Vereinigen
einen Komplex von 3 925 000 Männern und
kennen , auf die es sich belief , und besonders jene i
wir diese Zahl dann mjt , zwei ( für
entgegen¬ multiplizieren
der streitbaren Männer , die es dem Feinde
'
die zwei Geschlechter ) , so hätten wir
stellen konnte . Schon in der Bibel finden wir
3 925 000 X 2 = 7 850000.
•
■
.
solche Zählungen erwähnt , deren Resultate in be¬ i,
Zu dieser Zahl müssten wir noch die Stämme
sonderen Registern niedergelegt wurden . In ihrem Levi und
Benjamin , die unter diesem Zensus nicht
Steuersysteme war vom mosaischen Gesetze eine inbegriffen waren , hinzufügen . Ferroglio nimmt nun
eigene Steuer für jede männliche Person , welche hiit Zugrundelegung verschiedener Daten für Levi
das Alter von zwanzig Jahren hatte , die das Alter 190 000 und für Benjamin 424000 an . Die Gesamt¬
repräsentierte , in dem die Zählung stattfand , fest¬ zahl des Volkes Israel würde also zur Zeit Davids
gesetzt . Sollen wir nun unter diesen Zählungen ( 1017 Jahre vor der allgemeinen Zeitrechnung)
eine auswählen , die uns am nächsten die vollständige
^ gewesen sein:
Anzahl des hebräischen Volkes in einer Epoche folgend der
von David gezählten Stämme 7 85t ) 000
seiner grössten Ausdehnung angiebt , da müssen wir Betrag des Stammes Levi
190 000
„
uns an jene halten , die unter David , und zwar gegen
Pro¬
in
Benjamin
„
„
„
das Ende seiner glorreichen Regierung , die vierzig
portion von 5,77 % 424 00 0
Jahre andauerte , und die mit jener seines Sohnes
Totaf8464045
Salomo den Kulminationspunkt der althebräischen
Vergleichen wir nun die Gesamtheit der He¬
Geschichte bildet , stattfand . Das Resultat der unter
David vorgenommenen Zählung wird von der Bibel bräer nach dem Texte von Samuel ( 6 500 000 ) mit
in zwei verschiedenen Texten wiedergegeben . Der jener der Chroniken ( 8464045 ) , so würde sich
erste derselben befindet sich in Kapitel XXIV des zwischen beiden eine Differenz von 1964045 er¬
O . W.
zweiten 1 Buches Samuel und der zweite in Kapitel geben .
ÜfXI des ersten Buches der Chroniken . Auffallenderuse stimmen diese zwei Text » nicht mit einander

Fast drei Jahrhunderte vor dem Cinquecento
sind die Spuren der Renaissance zu entdecken , und
vor jener ersten Abteikirche zu St . Denis , wo das
Spitzbogensystem zum ersten Male zur , Geltung
kommt , waren die Spitzbogen in Syrien , ja selbst
( Fortsetzung folgt . )
im alten Griechenlande bekannt .
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Aus den Lehrervereinen.
Protokoll über die Konferenz des Vereins israel . Lehrer
Mitteldeutschlands am 26 . und 27 . Mai 1897 zu Gotha
im Gasthof zum Schützen.

I . Sitzung am 26 . Mai.
Der Vorsitzende des VereiiTs Herr Landrabbiner
Dr , Salzer - Stadtlengsfeld , eröffnete O 1 ^ Uhr die
Er¬
Konferenz und begrüsste die Anwesenden
*
schienen sind 21 Mitglieder ) ; entschuldigt fehlen die
Herren Müblfelder - Hildburghausen , Dr . SalzbergerErfurt , Lion Wolff- Aschersleben , Stern -Halberstadt.
in warmen Worten erörtert der Herr Vorsitzende
die Bedeutung der Konferenzen für den Lehrerstand
überhaupt und den jüd . Lehrerstand insbesondere.
Der jüd . Lehrer , der von der sozialen Hebung und
allgemeinen Besserstellung der anderen Berufsstände
nur wenig , ja fast gar keine Vorteile erlangt habe,
hoffe, dass gerade durch das Vereinswesen ein güns¬
tiger Wandel herbeigeführt werde . Alsdann er¬
stattet der Vorsitzende Bericht über die Vorgänge
innerhalb des Vereins im letzten Vereinsjahre . Im
Februar dieses Jahres hat der Verein im Aufträge
des Verbandes der Isr . Lehrervereine im deutschen
Reiche an die Lehrer Mitteldeutschlands ^ agebogen
ausgesandt . Von den 48 Empfängern derselben
haben nur 27 geantwortet ; das sei im Hinblick auf
die zu erwartende Statistik ungemein bedauerlich . —
Eingegangen ist eine Mitteilung des Verbandsvor¬
sitzenden , die Lachmannsche Stiftung betreffend,
und ferner eine Zuschrift der Buchhandlung Kauf¬
mann - Leipzig . Ausserdem hat Herr Kirchenrat
Dr . Kroner - Stuttgart , einer der Gründer des Vereins,
an den Vorsitzenden ein herzliches Schreiben ge¬
richtet , in welchem derselbe sein immerwährendes
Interesse für den Verein und den jüd . Lehrerstand
bekundet und von welchem die Versammlung unter
freudigem Beifall Kenntnis nimmt — Die Buch¬
von J . Kauffmann - Frankfurt a . M . ,
handlungen
M . W . Kaufmann Nachfolger - Leipzig , W . Jacob¬
sohn & Comp. - Breslau haben Kataloge ihrer Buchen
eingesandt . Darauf begrüsst Kollege Röthler - Gotha
die Anwesenden auch gleichzeitig im Aufträge des
Vorstandes der isr . Gemeinde Gotha . Aus dem nun
) Anwesend waren diq Herren : Landrabbiner Dr. SalzerStadtlengafeld , Lehrer Heilbronn - Gehaus, Steinhardt - Magde¬
burg , Sommerfeld - Chemnitz , Röthler- Gotha, Goldschmidt - Geisa,
Horwitz - Dessau , Rothschild - Erfurt , Stern -Schönebeck , Wert¬
heim - Gera, Hofmann - Meiningen , Frank - Halle , Dr . Spanier*
Magdeburg , Engelberg - Aschenhausen , Katz - Asohenhausen,
Hess - Weissenfels , Holländer - Berkach , Moch- Mühlhausen , Th.
Meyer - Eisenach , Rosenstein - Herleshausen , Wolfermann -Gotha.
*
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folgenden Kassenberichte des Kollegen HeilbronnGehaus geht hervor , dass die Kassenverhältnisse
des Vereins im allgemeinen befriedigend sind . Dein
Kassierer wird einstimmig Decharge erhalt . Sodann
erhält - Kollege Dr . Spanier das Wort zu seinem
Vortrage : Streifzüge auf dem Gebiete der neueren
jüd . Schullittemtur . Der Referent kennzeichnete
eingangs seines Referates den diesjährigen Kon¬
ferenzort Gotha als Schulstadt par excellenee , wo
Herzog Ernst als ersterdeutscher Fürst durch seiner
Schulmethodus ( 1642) dem darniederliegenden Schul¬
wesen neue Anregungen gab , wo in neuester Zeih
Karl Schmidt,
die hervorragenden Seminardirektoren
'
Friedrich Dittes und Karl Kehr gewirkt haben.
Diese berühmter ! Schulmänner suchten durch - Wort
und Schrift die Pädagogik von engherzigen kon¬
fessionellen Fesseln zu lösen und betonten den all¬
gemein menschlichen Standpunkt als den allein
naturgemässen . Redner wies darauf hin , dass den
'
jüd . Schulen der Kampf erspart geblieben“, der durch
die Parole : „ hie Kirche - - - hie Schule heraufbesehworen worden ist , der noch immer tobt , und
nicht zum Heile der Entwickelung der Schule.
Schärf betonte der Referent , bei allen Unterrichtsgegenstän den , auch dem Religi onsunterri c hte , m üssten
Grundsätze massgebend
vor allem pädagogische
sein . Er ging dann näher auf das im vorigen Jahre
bei Köbner - Breslau erschienene Werk Dr . Maybaums ^ Methodik des jüd . Religionsunterrichts “ ein,
indem 4r dasselbe allseitiger Beachtung und Wür¬
digung empfahl und es als das eiste in seiner Art
hinstellte . Nachdem Herr Dr . Spanier das Werk
zergliedert , nahm er Veranlassung in einigen
Punkten gegen den Verfasser zu polemisieren . Im
Gegensatz zu Maybaum verteidigt er die katechetisehe
Lehrmethode , die von der neuen Päda¬
gogik nicht als das reine Frage - und Antwortspiel
aufgefasst werde , auch die sokratisehe sei aus dem
Religionsunterrichte nicht zu bannen und ebenso
dürften beim bibl . Geschichtsunterricht die konzent¬
rischen Kreise nicht pure abgewiesen werden , zumal
die kulturhistorischen Stufen der Herbart - Zillerschen
Schule nicht an deren Stelle gesetzt werden könnten.
Redner protestiert dann gegen Maybaums Forde¬
rungen , inbezug auf den Lehrstoff sich * nur von der
religiösen Ueberzeugung , die der Lehrer beim Amts¬
antritte wahrheitsgetreu den Gemeindebehörden dar¬
zulegen habe , leiten zu lassen . In sein Referat ver¬
webt der Redner Charakteristik der weiteren im
erschienenen Schulbücher . „ Urbild
vergangenen Jahre
“
für den Unterricht in der
Lesebuch
und Ebenbild,
isr . Religion von Dr . Goldschmidt - Offenbacn (Selbst¬
verlag ) , dessen Leitfaden für Schule und Haus nach
den Grundsätzen der Herbart - Zillerschen „InteresseBildung “ , „ Kozir b ’ rinoh “ : das Gebetübersetzen

die Versammlung mit . - grösstem
als Gebetunterricht
, ferner M . Plauts Bibi . Ge¬ Lehrprobe,welcher
wird^"
schichten , für die Israel . Kleinen erzählt ( Frank¬ Interesse folgt . Nach Beendigung der Lektion
Steinhardt
Magde
.
die
Dr.
in
stellt
Schlüsse
Zum
Tagesordnungeingetreten
furt a . M . Kauffmann ) .
den Vorsitz und spricht dem Kol¬
Spanier in Anlehnung an das Kapitel der 'May- bürg übernimmt
Dank des Vereins aus für die Lehr¬
den
die legen Frank
baunischen Methodik : „ Der Religionslehrer
unabweisbäre Forderung hin , dass der Lehrer un¬ probe als einen der wichtigsten Punkte auf der Tages¬
Fortbildung arbeiten und ganz ordnung der Konferenz , und soll solches für die Zu¬
ablässig an seiner
’
besonders das reiche Gebiet seiner Berufswissen¬ kunft im Auge behalten werden . Es wird sodann
schaft , der Pädagogik , Psychologie und Ethik kul¬ in eine Besprechung der Lehrprobe eingetreten , die
tivieren müsse , damit ' er, im Amte ergraut , nur den Mitgliedern reiche Belehrung bietet . Kollege
über eine seminaristische Bilduiy>\ d . li . den Bildungs¬ Goldschmidt - Geisa refeiiert über die Lehrprobe in
sachlicher Weise ; die Ausführungen desselben finden
. - — Die Versamm¬
grad eines Seminaristen verfüge
'
"
Debatte über
lung folgte diesen , hiermit in ■ kurzen Worten etwa ungeteilten Beifall . An der weiteren
die Herren
sich
noch
wiedergegebenen gediegenen Ausführungen mit ge¬ diesen Gegenstand beteiligen
ühlhausen
)
M
Moeh
, j r . Salzer ,
spanntester Aufmerksamkeit und spendete dem Re¬ Dr . Spanier , Heilbronn
i . Th . , Steinhardt , Sommerfeld - Chemnitz , Horwitzferenten reichen Beifall für seinen gedankenvollen,
reiche Anregung bietenden Vortrag . Ausserdem Dessau , Stern - Schönebeck , Hofmann - Meiningen . Im
die Debatte schlägt Steinhardt als
spricht der Herr Vorsitzende in lobenden Worten j Anschluss an für
die nächste Konferenz „ Methodik
dein Vortragenden den Dank des Vereins aus . An j Vortragsthema
" vor .
Als Referent
Geschichtsunterrichts
bibl
.
den Vortrag sehliesst sich eine lebhafte Debatte , i des
- Meiningen
Hofmann
an welcher sich besonders die Herren Heilbronn , ! wird auf Vorschlag des Kollegen
Dr . Salzei - und Steinhard beteiligen . Heilbronn 1 der Kollege Mühlf el der - H ildburghausen , welcher sich
Methodenbüchor ! zur Uebernahme eines Referats bezw . einer prak¬
wünscht vor allem praktische
für den jiid . Lehrer , die demselben zeigen sollen , j tischen Lehrübung erboten hat , in Aussicht genommen.
Nach einer kurzen Pause erhält KollegeRöthlerwie unterrichtet werden soll . Es empfehle sieh die
GosinUmarbeitung eines anerkannten erschienenen Werkes Gotlia das Wort zu seinem Vortrage : „ Der
“
'
„ Gute“
in jüdischem Sinne - Er betrachtet 19 es als eine 'nungsimtemcht in den ersten Schuljahren .
führte der Referent u . a . aus,
Hauptaufgabe des Verbandes , die Lösung dieser Gesinnungen , so etwaSchatz
die Eltern ihren
wortvollste
der
sind
, den
Frage in die Hand zu nehmen und hofft , dass ein
sittlich
religiöse Gesin¬
entsprechendes Thema demnächst auf einem Ver¬ Kindern zu gehen vermögen ;
und zu festigen sei auch das
bandstage erörtert werden möchte . Wünschenswert nungen zu wecken
'
- Zeitschrift ;
Ziel
des
höchste
Stein¬
Religionsunterrichts . Der Religions¬
wäre auclv eine pädagogische jiid .
hardt glaubU- in Uebercinstimmung mit der gesamten unterricht habe ein doppeltes Ziel : 1 . die Unter¬
-Und 2
die Bil¬
jüd . Lehrerschaft das Werk Maybaunis mit Freuden weisung der Kinderfürin der Religion und .
jüdisches
jüd . Gesinnung
begrüssen zu dürfen . Es sei ein Erstlingswerk auf dung des Herzens
der
sei
Mittelpunkt und
diesem Gebiete , eine Anregung , die weiter auszu¬ Leben . Gesinnungsbildung
Fundament
bauen berufen sei . Dazu wären aber in erster Reihe das Ziel aller Eiziehungsthätigkeit,das
Gotteserkenntnis.
die
aber
wahrer
Gesirmungsbilduiig
die jiid . Seminardirektoren verpflichtet . Redner be¬
den
Unter
noch
Lehrerschaft
Unterriclitsgegenständen der Religionsder
leider
dass
.
es
jiid
tont dabei ,
Schule bringe vornehmlich - die biblische Geschichte
immer an einer geeigneten pädagogischen Führung
die
Gesinnungsverbältnisso zur Darstellung . Daher
fehle . Es sei zu bedauern , dass die jüd . LehrerSeminare immer - mehr sich zu Vcrsorgungsanstalteti_ soll der Unterricht in dieser Disziplin im weiteren
für jüngere , stellenlose Theologen gestalteten . — Sinne zugleich Gosinnungsunterricht sein und als
Nach einem Schlussworte des Referenten wird die solcher die Veredlungen der Gesinnungen erstreben.
Debatte geschlossen und in die Besprechung ver¬ Doch nur ein guter Unterricht kann ein solches Ziel
einge¬ erreichen . Daher kömmt es vor allem auf die Aus¬
schiedener interner Vereinsangelegenheiten
treten Aus derselben ist ' hervorzuheben , dass wahl des Stoffes und die methodische Behandlung
zwecks Propaganda für . die Vereinssache Vertrauens¬ desselben an . Als Hilfsmittel für den bibl . Geschichts¬
ernannt werden. unterricht empfiehlt Referent dio Darbietung geeig¬
männer in einzelnen nandesteilen
'
■
Die hierzu Gewählten nehmen die Wahl an . Da neter Erzählungen aus Talmud und Midrasch . Der
Weiteres nicht vorliegt , sehliesst der Vorsitzende allgemein fesselnde Vortrag wurde mit grösstem Bei¬
8 Uhr die - Versammlung . * ( NB . Herr Dr . Spanier fall auigenommen , und der Vortragende erntete reiche
bittet mich , im Anschlüsse an die Besprechung Anerkennung , welcher der Vorsitzende , Herr Dr . Salzer
seines Referates mitzutulen , dass er bei seiner Ausdruck giebt . Darauf wird die,Debatte über den
Rückkehr von der Konferenz eine Anzahl von Vortrag eröffnet, welche längere Zeit andauert und
E . Flanter sich sehr lebhaft gestaltet . In derselben werden ver¬
Exemplaren einzelner Nummern des von
“
Im
herausgegebenen „ Israel . Jugendfreund , sowie die schiedene wichtige Unterrichtsfragen erörtert .
ersten drei Bände der von demselben gegründeten Verlaufe der Debatte wird auch die sogen . Bibelfrage
Israel . Jugendbibliothek : ’ Der Talismann v . Scberbels, gestreift und dabei den Lehrern angelegentlichst das
Horeb v . Jaeobsolin , David und Jonatan und der Lesen in der Bibel , den Kindern dagegen die Auerempfohlen . Die Herren Dr . Salzer
Hauptmann von J . Herzberg vorgefunden habe , so baclische Schulbibel
und Goldschmidt - Geisa teilen interessante auf das
dass er nur an dieser Stelle auf das verdienstliche
Unternehmen Flanters empfehlend hinweisen könne . ) Referat bezügliche Erinnerungen aus ihrer Schulpraxis
Das Schreiben der Buchhandlung M . W . Kauf¬ mit . Die Debatte wird alsdann geschlossen . Als
mann Nachfig , Leipzig wird durch Uebergang zur Konferenzort für das nächste Jahr werden Magdeburg
bezw . Eisenach vorgeschlagen ; ein ondgiltiger Be¬
„
Tagesordnung erledigt .
schluss in dieser Hinsicht ist ’ jedoch aus mancherlei
II . Sitzung am 27 . Mai • J / 2 9 Uhr.
Die Konferenzbesuclier versammeln sieh im Gründen erst im nächsten Halbjahre möglich . Refe¬
Sitzungszimmer , woselbst die Gothaer jüd . Schul¬ rate übernahmen -die Herren Mühlfeldor Hildburg¬
Uhr beginnt die hausen , Horwitz Dessau ( Bibelfrage ) , Steinhardtjugend bereits anwesend ist .
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Magdeburg und Dr . Salzer . Nunmehr referiert Kol¬
lege Steinhardt über das Yerbandsthema . Redner'
führte aus , dass unser Verein das in Frage stehende
Thema iin vergangenen Jahre in derart erschöpfender
Weise behandelt habe , dass er Neues darüber nicht
vorzubringen verrpöge . Die Mittel und Wege , die
er zur Herbeiführung der definitiven Anstellung em¬
pfohlen , hätten auch eine weitgehende Beachtung
der beteiligten Kreise gefunden , und wenn er irgend¬
wie noch im Zweifel darüber gewesen , dass unser
Standpunkt der richtige sei , so hätten ihn die giftgeschwollenen Auslassungen eines Anonymus im
Mainzer „ Israelit 1- von der Richtigkeit überzeugt . Es
gäbe ebenso manche Kreise , denen ein freier in sich
geschlossener , unabhängiger Lehrerstand ein Dorn
im Auge sei . Leider spielten diese noch immer in
manchen Vereinen eine leitende Rolle ; es sei an der
Zeit , dass die jüd . Lehrervereine sich von dem Ein¬
flüsse solcher Herren , deren Bestrebungen dem wahren
1 nteresse der Lehrerschaft - diametral entgegenstanden,
endgültig befreiten . Redner schlägt sodann folgende
Resolution vor , welche . die Zustimmung der Ver¬
sammlung findet ; „ Der Verein israelitischer Lehrer
Mitteldeutschlands empfi^ hltdtjm Vorstande des Ver¬
bandes die weitere Bei ücksichtigung der von ihm im
vorigen Jahre gestellten Anträge. k.
Bezüglich der zweiten Frage , die Errichtung
einer Witwen - und Waisenkasse betreffend , führt
Redner aus , dass diese Frage nicht spruchreif sei,
man müsse erst das Ergebnis der Statistik , welche
der Vorstand des Verbandes veranlasst habe , abwarten.
Soll eine “ solche - Kasse nachhaltig wirken , so müsse
sie in absehbarer Zeit an Unterstützungen jährlich,
nach ungefährer Berechnung , ca. ^ ' -Million . . .Mark
aufbringen . Uin jemals zu einem solchen Resultate
zu g dangen , wäre ein Grundfönd von mindestens
einer Million nötig ; die Lehrer sollten jährlich 10
bis 20 Mark , die Gemeinden 2 Ö , 0 der Gehälter an
die Kasse zahlen . Dieselbe dürfe aber keineswegs
nur eine Witwen - und Waisenkasse sein , sondern
müsse in erster Linie den Ansprüchen dienstunfähig
gewordener Lehrer gerecht werden . Eine Vereini¬
'
gung aller bereits vorhandenen Kassen , zum min¬
desten ein Handinhandgehen mit denselben , müsse
erstrebt werden . Um etwaige Ansprüche , welchen be¬
stehende Kasseu genügen müssten , mit übernehmen
zu können , soll der Verband nach dem Inkrafttreten
des neuen bürgerlichen Gesetzbuches Korporations¬
rechte erwerben . Bestimmte Anträge behält Redner
sich zur nächstjährigen Versammlung, -vor ; bis dahin
könne er seine Ausführungen hoffentlich die Ergeb¬
nisse des statistischen Berichtes zugrunde legen.
Reicher Beifall folgte dem fesselnden wohldürchdachten Referate des bewährten Verbandsdelegierten
des Vereins . Ausserdem kleidet Hoi ’ witz - Dessau
den Dank der Anwesenden in herzliche Worte.
Ueber einzelne Punkte des Referates entsteht eine
zum Teil erregte Debatte , an welcher sich besonders
die Kollegen Horwitz , M -eyer - Eisenach , Heilbronn
beteiligen , die ihre Ansichten über eine beschleunigte
Gründung der Kasse sowie die Mittel zur Erreichung
derselben zum Ausdruck bringen . Nach einem Schluss¬
worte des Referenten jedoch , in welchem er die Kol¬
legen vor übereilten Schritten warnt und sie bittet,
die ganze Angelegenheit dem Verbände anzuvertrauen , gelangt die obige , vom Referenten gestellte
Resolution zur Annahme . Damit ist die Tages¬
ordnung erledigt
Der HerrVorsitzende fasst den Verlauf der Ver¬
handlungen , die viel des Anrege ’hden und Inter¬

essanten geboten haben , nochmals in kurzen Worten
zusammen und entlässt die Mitglieder zu froher und
frischer Arbeit in ihre Heimat . Herr Dr . Salzer
richtet Dankesworte an den Vorstand der Gemeinde
Gotha und die einzelnen Mitglieder derselben für die
den Konferenzbesucliern erwiesene Gastfreundschaft
und bringt ein Hoch aus auf den Landesherrn,
Herzog Alfred von Saehsen - Koburg und Gotha . Die
Versammlung , welche sich von ihren Plätzen erhoben
hat , stimmt dreimal begeistert ein . Kollege Dr . SpanierMagdeburg dankt dem Herrn Vorsitzenden für die
umsichtige Leitung der Verhandlungen und fordert
die Mitglieder auf , sieh zum Zeichen dieses Dankes
von den Plätzen zu erheben , was allseitig geschieht.
Nachdem noch Steinhardt den Vereinsmitgliedern
das Interesse für den Verein ans. Herz gelegt und
ein mit grösster Begeisterung aufgenommenes Hoch
auf die Zukunft des jüd . Lehrerstandes ausgebracht
scliliesst der Herr Versitzende die Konferenz
12 1 ., Uhr mittags mit dem Wunsche : Gesundes
S . Sommerfeld . Chemnitz.
Wiedersehen!

Die heilige

Inquisition

subjektiv und objektiv
■

beurteilt

von Rabbiner lir . H . E . Kaufmann , Virovitiea ( Slavonicn ) .
( Schluß . )

Die freie , objektive Geschichtsforschung erhebt
gegen die Inquisition die gerechte Anklage , dass sie
die Blüte der Wissenschaft , die reiche Frucht einer
herrlichen Kultur zerstört habe . Hefele fühlte in
sich den Beruf, , als Anwalt der angeklagten In¬
quisition aufzutreten , indem er einige Namen von
Klang aus jener Geschichtsepoche nennt , um zu be¬
weisen , dass Kunst und Wissenschaft gerade in der
Schreckenszeit der Inquisition geblüht hätten , wie
nie zuvoi\ Er vergass aber dabei , gewiss nicht
ohne Absicht , die Thatsache anzug-eben , dass die
Erziehungszeit jener geistigen Grössen , nicht mit
der Schreckenszeit der Inquisitionstribunale
zusam,menfällt, Damit man aber nicht im Unklaren
sei,/wer und was die Inquisition geschaffen und
grossgezogen , ob Vernunft oder Unvernunft , Tugend
o ^ er Laster , will ich der nicht im geringsten be - ,
gründeten These Hefeles das Urteil eines Mitgliedes
der kgl . Akademie der Geschichte zu Madrid gegen¬
Es lautet :
überstellen .
Die Kirchenzucht war
während derZeit , von der wir sprechen , in voll¬
ständigen Verfall geraten . Die christlichen Schrift¬
steller , auf deren Berichte wir allein angewiesen'
sind , ergehen sich beständig in Klagen über die
Verrohung und Sittenlosigkeit des Klerus und der
Mönche , und in kurzen Zwischenräumen mussten
seitens dei Kortes wie der päpstlichen Legaten die
strengsten Ermahnungen gegen den Klerus gerichtet
werden . Die hohen Prälaten verfielen grösstenteils
der Verweichlichung , trieben einen ausserordent¬
lichen Luxus sowohl hinsichtlich der Kiichengewänder wie der Ausstattung ihrer eigenen Paläste
und der Feste , welche sie in letzteren veranstalteten.
Dabei entbehrte der gesamte Klerus jeder höheren
Bildung und des Strebens danach. 1 )
Interessant ist , wie Hefele bemüht ist , die
Schuld der Inquisition von den Schultern des Klerus
auf Volk und Regierung zu wälzen , was doch den
klerikalen Geschichtsschreiber in ein eigentümliches
Licht stellt . Zuerst preist er die Inquisition gerade>

)

Dierecks , Geschichte Spaniens II . , 176 ff.
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zu als Förderin von Kunst und Wissenschaft , dann wollten , - timten sie besser zu schweigen und dafür
aber schämt er sich selbst des gepriesenen Kultur¬ zu sorgen
, dass über diese dunkle Geschichtsepoche
werkes und sucht auf nicht schöne Weise den der Schleier
der
falle . Denn mit
Klerus von den Schandthaten der Inquisition rein ihrer eigentümlichenVergessenheit
Sophistik klagen diese Gottes¬
zu waschen , was ihm aber angesichts des angehäuften gelahrten ihre Schützlinge
auch noch der Feigheit
handschriftlichen Materials in der Madrider kgl. an . Die Kirche , heisst es nämlich
kein
Bibliothek , das Dierecks benutzt hat , keinesfalls ge¬ Blut , folglich muss ein Weltlicher, vergiesst
Henker sein.
lingen kann.
Nach den
des , allerdings modernen . Straf¬
Wir fragen jedoch : Warum schämt sich Hefele rechts aberBegriffen
ist
nicht
nur der gedungene Mörder der
der Inquisition '? Warum wälzt er die Schuld ihrer eigentliche Verbrecher sondern
auch der Urheber
,
Einführung und Handhabung auf die Schultern de/ des Mordes selbst . Was nun die Beliebtheit an¬
Bürger ? Ist doch , nach Hefele, die Inquisition eine betrifft . deren das geistliche Blutinstitut beim Volke
so segensreiche Schöpfung für Glauben und Wissen¬ sich erfreut haben soll sei in erster Reihe der
,
schaft gewesen , dass ihre Zeit grosse und berühmte Thatsache Erwähnung getlian
, dass alle historischen
Männer , hervorbrachte ! Der klerikale Historiker Quellen jener Zeit das katalanische
Volk weder als
dreht eben den Mantel nach dem Winde . Er spürt schlecht noch als barbarisch schildern vielmehr er¬
zuerst einen begabten Dichter auf , der seine Er¬ zählen sie uns , dass dieses Volk sich ,
gegen die Er¬
ziehung und die Entdeckung seines Talentes den richtung eines heiligen Massenmörderinstitutes zur
für Kunst und Wissenschaft begeisterten Mauren Wehre gesetzt — leider vergebens . Wenn aber das
zu verdanken hatte . - und stellt ihn als blühendes Reis Volk an dem hässlichen
, das man
hin , gepflanzt auf den Boden der Inquisition und gelegentlich der HinrichtungSchaugepränge
einiger hundert Juden
gepflegt von der kathol . Kirche . Werden ihm die und Mauren aufführte , teilzunehmen pflegte , so war
Gräuelthaten der Inquisitionstribunale aber etwas dies nur der verhetzenden Thätigkeit der
blutdürstigen
zu bunt , so heisst es dann einfach : Die Inqui¬ und habsüchtigen Geistlichkeit zuzuschreiben.
sition ist kein von der Kirche geschaffenes Werk,
Welcher
Beliebtheit die Inquisition
sondern eine vom Volke verlangte und vom Staate sich aber beim grossen
arragonischen Volke erfreute , beweist
eingeführte Institution. 1 ) Ja , Hefele geht noch weiter. die Thatsache , dass das tür die Inquisition angeblich
Gestützt auf einen Schriftsteller seiner Gesinnung - ) begeisterte arragönische Volk den Inquisitor Pedro
behauptet er sogar , dass das spanische , arragönische, Arabues am 15 . September 1485 gerade in dem
katatonische und kastilianisehe Volk für die In¬ Augenblicke ermordete
, als er in der Kirche eine
quisition begeistert gewesen sei . Nun , wir werden Messe celebvierte. Thron und Altar kämpften und
diese Angabe gleich auf ihre Wahrheit prüfen, verübten Missethaten angeblich um die Mauren
müssen jedogh zuerst die aus der Luft gegriffene und die Juden dem , Katholizismus zuzuführen in
,
Behauptung , dass das Blutgericht , genannt In¬ Wahrheit verfolgten beide Mächte , die geistliche
quisition , ausschliesslich ein staatliches Werk war, wie die weltliche , ganz andere Zwecke , denen selbst
näher beleuchten .
vom
der fanatischsten Engherzigkeit
%
Es ist Thatsache , dass die Fürsten, ' nicht in kein Gesichtspunkte
religiöser Schatten anhaftet . Das Gut der
letzter Reihe der geldgierige und - bedürftigeFerdinand,
Mauren und Juden sich anzueignen , war lediglich
grosse materielle Vorteile aus diesem Blutgerüste der Zweck , den die genannten Mächte durch die
gezogen haben . Die konfiszierten . Güter der Ver¬ massenmörderische Handhabung der Inquisition an¬
urteilten fielen nämlich dem Staate zu , so dass ein strebten . Den besten Beweis liefert hierfür
die That¬
französischer Historiker mit Recht von diesem In¬ sache , dass zu jener Zeit Alles dem geistlichen
stitut sagt 8 ) : Elle fut d ’ abord plus politique que Stande sich widmete , und nach einer
.
gefundenen
religicuse , et destinee ä maintenir l ’ ordre plutöt , qu ’ ä Statistik aus jener Zeit soll damals die Pfründe
defendre la foi j ) Dass dieses Institut dann mehr eines Dorfgeistlichen viel einträglicher
sein,
einen politischen Charakter angenommen hat , ist als heute , die bischöflichen Einkünfte gewesen
einer öster¬
nicht etwa darauf zurückzuführen , dass der geistliche reichischen Diezöse , die doch wirklich auch nicht
Dinfluss auf die Beschlüsse des Tribunals , dem bescheiden zü nennen
sind . Sehr schön sind die
allerdings auch zwei weltliche Juristen beigegeben Worte Dierecks , die er, nachdem er die Gräuel¬
waren , — man darf aber nicht ausser Acht lassen, thaten der Inquisition geschildert , in Bezug auf die
dass zu jener Zeit der Jurist mehr Theologe als Juden gebraucht . Er sagt : Aber diese ' Massen¬
Jurist war —- irgend abgenommen oder gar auf¬ morde , welche im Namen des Begründers der Re¬
gehört hat . Nein . Nur insofern kommt diesem In¬ ligion def Liebe von den Schergen entmenschter
stitute das Attribut „ politisch “ zu . als , wie bereits Fanatiker begangen wurden waren doch nicht im¬
erwähnt , der Staat den materiellen Nutzen aus den stande , die grosse jüdische, Bevölkerung des
ge¬
konfiszierten Gütern zog und den Inquisitoren ihren einigten Spanien zu bewegen ihren Glauben auf¬
,
Löwenanteil daran nicht vorenthielt . Die klerikalen zugeben,
Historiker decken ihre Haut damit , indem « sie nachWir haben hier zweierlei Urteile über die hei¬
weisen , dass nach erfolgter Verurteilung des An¬ lige Inquisitipn angeführt . Das eine . nennen wir
geklagten , der > Delinquent den weltlichen Richtern „ subjektiv “ , weil nur blinder Glaubenseifer und kurz¬
ausgeliefert wurde behufs Vollstreckung des über sichtiger Fanatismus ein Institut , das die heutige
ihn gefällten Urteils , wogegen die Kirche von ihm gesittete Kulturwelt verdammt und verabscheut in
nichts mehr wissen wollte . Wenn diese frommen Schutz nehmen können ; das andere bezeichnen ; wir
Geschichtsschreiber , die im Dienste der Gottes¬ als „ objektiv “ , nicht etwa , weil es hie und da auch
gelahrtheit stehen , der Kirche einen Dienst erweisen zugunsten der gemarterten Juden gefällt wird , nein!
Wir nennen das zweite Urteil „ objektiv “ , weil es
'
) Hefele . Kardinal Ximenes . ] i . 862 ff.
kein Tendenzurteil ist , weil es nicht im Dienste der
91 D
. Jose Gemente Carnicero, La Inquisicion
justaraente einen oder der anderen Partei steht sondern
restablicida . Lyon 1816 .
,
zufolge
„
3 ) Nämlich : die
des" nkch kühlem Studium der Sache um der Wahr¬
Inquisition.
ä , *) Guizot , Tours d ’ histoire moderne . Paris 1828.
heit willen erlangten Ergebnisses gefällt wurde.
-..ja.
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macht man z . B . der
Architektur der Gegenwart den Vorwurf, dass sie
unproduktiv ;sei , weil sie noch keinen neuen Baustil
erfunden hat . Aber ein Baustil wird sich nie und
nimmer erfinden lassen , er wird sich dort , wo das
Bedürfnis danach vorhanden sein wird , allmälig
entwickeln . Die evolutionistisehe Theorie , die den
Menschen immer als ein Produkt seiner Verhältnisse,
seiner Umgehung und Zeit , mit cineni Worto als
ein Ergebnis seines „ Milieu “ betrachtet , diese Auf¬
fassung hat auf dein Gebiete der bildenden Kunst
eine ausschliessliche Berechtigung . Man hat es erst
in den jüngsten Tagen wieder bewiesen , und merk¬
würdigerweise waren es Juden , die es bewiesen
haben/ ' dass die vorhandenen Baustile , dass die
Gothik und Romantik für alle , ja selbst für synagogale Bauten hinreichen , und dass für den
schöpferischen . Geist eines gottbegnadeten Künstlers
auf dem Gebiete der bereits vorhandenen Baustile
ein genügender Wirkungskreis vorhanden ist.
Es ist eine merkwürdige Erscheinung , dass die
Juden , die im Grossen und Ganzen den fortschritt¬
lichen Ideen ergeben sind , auf dem Gebiete der
bildenden Kunst einen streng konservativen Charakter
bewahren . Sie nehmen einen überaus regen Anteil
an allen Gebieten moderner Kunstthätigkeit , halten
sich aber von den schadhaften Auswüchsen derselben
fern . Die zahllosen Kunstrichtungen der GegenAvart, die wir besonders unter den sogenannten Sezessionisten so üppig wuchern sehen , finden bei den
jüdischen Künstlern sehr wenig Anklang . Und
hier möchte ich das Wort von dem praktischnüchternen Sinne der Juden ., , keineswegs aber als
Tadel / sondern als ein unbedingtes , unbeschränktes
Lob gelten lassen . Diese Kunstrichtungen , die fast
so zahlreich sind , wie die Künstler , die sich zu
ihnen bekennen , sie bedeuten , wenn wir sie überaus
milde und nachsichtig beurteilen wollen , nur das
unsichere Hinundhertasten der modernen Kunst , sie
zeigen uns das Gähren und Kochen eines reifenden
Weines . Und man kann es den jüdischen Künstlern
nicht verargen , wenn sie an diesem zweifelhaften
Getränke nicht mitbrauen Wollen , und wenn sie im
Interesse der Kunst seihst diesen Versuchen kalt
gegenüberstehen und jene Ruhe bewahren , welche
zu einer gesunden Entwicklung der Kunst unbedingt
nötig ist . Denn das Eine steht fest., dass diese
Mit demselben Rechte
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moderne Richtung die klare , deutliche Sprache der
Natur in den Schleier eines nebelhaften Mystizismus
hüllen möchte , Und dass der grosse Lichtschwindel,
den die moderne Malerei mit der Natur treibt , dass
diese endlosen Probleme und Aufgaben nur zur Ver¬
dunkelung der modernen Malerei beitragen ; dass
nun die jüdischen Künstler sich in die Reihe der
Besonnenen gestellt haben , dass sie mit ihrer , kon¬
servativen Natur dem übermässigen Eingreifen dieser
Richtung und dadurch der Verkümmerung der
modernen Kunst Einhalt gebieten , gereicht den *,
jüdischen Künstlern zur grossen Ehre.
Es ist vielleicht kein blosser Zufall , dass wir
auf dem Gebiete der biblischen und der speziell
jüdischen Geschiehtsmalerei so wenige , fast gar
keine Juden antreften.
Die biblische Malerei ist fast ausschliesslich für
kirchliche Zwecke verwendet worden . Infolge einer
anderthalb Jahrtausende alten Thätigkeit der christ¬
lichen Kunst , die ihre Themata aus den Erzählungen
der biblischen Geschichte geholt , hat sich hier eine
Tradition herausgebildet , gegen welche keine neue
Kunstrichtung wird auf kommen können . Die bil¬
dende Kunst hat die jüdische Bibel für christliche
Zwecke vollständig christianisiert , und es wäre ein
interessanter Versuch , die Geschichte der bildenden
Künste , wie sie sich unter dem Einflüsse der Bibel
verjüngt und weiter entwickelt hat , darzustellen.
Denn jene vielgepriesene Kunst der „ idealen“
Griechen hat sich in ihren Formen zu Tode ge¬
schwelgt , und sie musste untergehen , weil es ihr
an einem Ideal , an Geist gebrach . Die schönste
und Vollendetste Formgebung und die grösste Kunst¬
fertigkeit können eine Kunst nicht vom Verfall
retten , wenn diese nicht über das unendliche Gebiet
der Idee verfügt . Und da kam die jüdische Bibel,
das GeistesprodtikU des als nüchtern und praktisch
verschrieenen Volkes/Jand überflutete die bildenden
Künste mit einem Goldregen von Ideen . Aus dem
Bunde , den die griechische Form . miUdem semiti¬
schen Geiste schloss , entstand die moderne Kunst.
Dem Christentume fiel bei diesem Akte die Rollo
des Standesbeamten zu . In jenem berühmten Bilde,
das ^ zuerst von Pietro Perugino und dann von
seitlem grossen Schüler Raphael gemalt wurde , in
dem ^Sposalizio der Brera zu Mailand , ist der Eheschluss zwischen Joseph und Maria dargestellt . In
einerry solchen Bilde könnte ein moderner Künstler
den Einfluss veranschaulichen , den das Judentum
dureh seine Bibel auf die Entwicklung und die Ver¬
jüngung der bildenden Künste ausgeübt,
Heute , da das Judentum über hervorragende
Künstler verfügt , könnte der Versuch gewagt wer¬
den , die Bibel für unsere Zwecke zu verwenden.
Die biblischen Gestalten müssten da nur aus der
Glorie und aus jener engen * Uniform , in welche sie
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die kirchliche Ueberlieferung gesteckt hat , befreit
und in eine nicht minder kleidsame , bürgerliche
Tracht gesteckt werden . Fritz Uhde , und in einigen
seiner Bilder auch Walther Firle , haben diesen Ver¬
such bereits gemacht , und der grosse Erfolg , den
sie erzielt haben , könnte den jüdischen Künstlern
nur als Aneiferung dienen . Die einzige Voraus¬
setzung für ein solches Unternehmen ist , dass der
Künstler mit einer wahren Begabung und mit einem
reichen Schatze künstlerischen Wissens und Könnens
versehen sei . Da der Jude infolge seiner Erziehung
von seiner frühesten Kindheit an zur Bibel . in einem
trauten Verhältnisse steht , da ihre Erzählungen in
seinen Augen nicht in einer streng dogmatischen,
überirdischen , sondern in einer natürlichen , mensch¬
lichen «Form erscheinen , so werden diese Begeben¬
heiten in seinen Händen eine natürliche , mensch¬
liche Ausgestaltung finden . Die Erzählungen und
Schilderungen der Bibel wirken auf ihn und durch
Werke auf uns , wie die unmittelbare An¬
seine
.
schauung der Natur , und das ist , wie Lionardo da
Vinci sagt , das wichtigste Moment der künstlerischen
Schöpfung , däss der Künstler die Natur unmittelbar
uns mit grossem Kön¬
. anschaut und das Erschaute
nen vorführe . Der jüdische Künstler könnte daher
die biblischen Szenen so darstellen , wie sie in ihrer
Natur sind , und nicht so , wie sie durch die Brille
einer kirchlichen Weltanschauung erscheinen.
Die Frage ist nur , ob das Bedürfnis nach einer
solchen Kunstrichtung in Wirklichkeit vorhanden
sei , oder ob Verhältnisse eintreten können , wo eine
solche Richtung eine kulturgeschichtliche Mission
zu erfüllen haben wird ? Ich glaube ja.
Während in den unteren Schichten des Juden¬
tums die Indolenz gegen die angestammte Religion
von Tag zu Tag wächst , können wir in den oberen
Kreisen eine Stärkung und Kräftigung des jüdischen
Bewusstseins beobachten . Auf die Menge können
aber die Schöpfungen der bildenden Kunst , wie uns
die Geschichte lehrt , einen gar gewaltigen Eindruck
ausüben . Und wenn auch die Zeiten vorbei sind,
aus hoffnungsloser
wo schwärmerische Jünglinge
'
Liebe zur Venus von Milo sich das Leben nahmen,
der grosse Einfluss , den einzelne Kunstwerke noch
heute auf das Gemüt des Volkes ausüben , ist trotzdem ~TltdxL zu leugnen . Denn diese Künste sind
nicht nur crarum bildend , weil sie aus der rohen
Masse ein Kunstwerk schaffen , sondern auch darum,
weil sie auf die Mitwelt bildend und erziehend einwirk ^ n müssen.
So könnten die bildenden Künstler der Gegen¬
wart eine gar wichtige Stellung im Geistesleben des
—Judentums einnehmen . Durch die Darstellung jener
erhabenen Bilder , die aus der Bibel wie aus einem
nie versiegbaren Born fliessen, könnten sie die
Schwankenden stärkon , die Starken noch mehr be¬
kräftigen und so zur Hebung des jüdischen Bewusst¬
seins bedeutend beitragen . Und auch ihnen selbst
möchte sich ein neues Gebiet einer fegen Kunstthätigkeit eröffnen, und sie könnten so ihre auf dem
Gebiete ihrer nationalen Kunst verdienten Lorbeeren
■
durch neue bereichern .
Die Kunst muss aber mit den praktischen Be¬
dürfnissen rechnen , sie muss , um leben zu können,
nach Brot gehen . Es wäre daher Pflicht und Auf¬
gabe unserer Gemeinden und Vornehmen , den jüdi¬
schen Künstlern zur Bethätigung ihrer Fähigkeiten
auf diesem Gebiete Gelegenheit zu geben . Es geht
zwar durch das ganze Judentum ein ausgesprocheuer ikonoklastischer Zug , der den Bilderschmuck

aus den Synagogen verbannt , er könnte aber in den
Sitzungs - und Beratungssälen der grösseren Gemeinden ^ angebracht werden . Da , wo der Faden der
jüdischem Gosehichto gleichsam weitergesponnen
wird ; in diesen Sälen hätte die historische Malerei
des Judentums eine edle , erhabene Rolle zu spielen.
Es „hat Zeiten gegeben , wo Werke der bildenden
Kunst Men Frieden zwischen zwei feindlichen Na¬
tionen hergestellt haben . Wir wissen es , und selbst
die jüdische Geschichte liefert uns Beweise dafür,
dass griechische Kunst und Kultur auch bei solchen
Völkerjn Eingang gefunden hat , denen der Geist
Hellas ein Greuel war . Ein so mächtiger Einfluss
der bildenden Künste setzt aber einen feinen und
für Bildung empfänglichen Geist und gesittete reine,
vom hässlichen Kampf des Lebeps unberührte , so¬
ziale Verhältnisse voraus . Aber heute , da , wie
Goethe sagt , selbst das Unsterbliche vor dem Tode
nicht sicher ist , da die höchsten Ideale der Mensch¬
heit mit Füssen getreten werden , heute kann an
einenversöhnenden Einfluss der bildenden Künste kaum
gedacht werden . Wie die Juden im Allgemeinen,
so werden auch die Künstler jüdischer Abstammung
trotz ihrer nützlichen Thätigkeit auf dem Gebiete
ihrer nationalen Kunst arg geschmäht und ange¬
feindet . - Es müsste verzweifelt schlecht um die
Kunst einer Zeit stehen , in der man vorerst nach
der Abstammung des Künstlers fragt , oder hat das
berühmte Porträt eines Rabbiners im . Berliner Mu¬
seum , von Rembrandts Meisterhand gemalt , einen
Kunstwert , weil es einen Juden dar¬
geringeren
’
stellt ? Wenn auf einem Gebiete der geistigen
Thätigkeit überhaupt , so ist in der bildenden Kunst
die Herbeiziehung des konfessionellen Momentes
nicht am Platze , denn es giebt nur eine Kunst,
die ihre Geheimnisse dem Begabten , sei er nun
Semit oder Arier , offenbart . Nicht ob Jemand Jude
oder Christ , sondern ob er ein Künstler ist oder
nicht , darf hier in Betracht kommen.
“
„ Möglich , — sagt Lero .y - Beaulieu in seinem
geistreichen Werke , Israel chez les nations k — „ dass
zwischen Juden und Christen eine Verschiedenheit
des - Charakters oder unbedeutende , feine Abstufun¬
gen des Gemütslebens bestehen . Ich erblicke aber
darin keinen Nachteil für unsere Zivilisation . Wenn
der Jude von uns verschieden ist , umso besser ; wir
haben dadurch mehr Aussicht , dass unsere eintönige,
platte Kultur , welche in* Begriffe steht , die Welt
zu einer platten Kugel zusammen zu drücken , uns
doch ein wenig Abwechslung gewähren wird . “
Ueberall , wo Israel auf dem Gebiete der Künste
aufgetreterf ist , hat es sich als ein Bekenner der
höchsten Ideale bewährt . Nicht im leichten Lust¬
spiel , in den erschütternden Tragödien haben sich
seine Kinder hervorgethan , denn das Judentum
ist eine Tragöde , die im hohen - Kothurnus einher¬
schreitet schon seit dritthalb Jahrtausenden , es
spielt eine furchtbare Tragödie , seine eigene Leidens¬
geschichte . Und wir müssen dieses grausame Spiel
weiterspielen , denn unser Ziel liegt noch immer in
tiefer , rabenschwarzer Nacht , und die Dämmerung
lässt so endlos lange auf sich warten . Kommt sie
aber , dann hoffen wir, dass uns die Nachwelt jene
Kränze flechten wird , die uns die Mitwelt entzieht.
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bild eines Germanen , als er einen Juden ins Wasser
fallen sieht , frech : Lasst das Judenpack ersaufen,
er sagt cs unter dem Beifall seiner Kumpane und
Litterarisches.
fahrt gleichgiltig weiter . Die Germanen werden sich
* Die Juden von Zinndorf
für. dieses Urbild ihres Volkstums bedanken , Die
Roman von Jacob
.
Wassermann . ( Verlag Albert Langer , München. Tendenz des Romans lernen wir bei folgender Scene
459 ' S . ) . Es ist eine peinliche Aufgabe , wenn wir kennen . Das Volk ist im Aufruhr * es wird dann
bei dein Werke eines hochbegabten , von glühendem von Soldaten verfolgt und llüchtet sich in eine Kirche,
da bricht zugleich , nach der oben erwähnten Parallele
Wahrheitseifer beseelten Mannes eine,Warnungstafel
aufstellen müssen , dass die Jugend die Hand davon zwischen Natur und Menschenschicksal , ein Gewitter
lasse . Es liegt uns fern gegen den Autor den Vor¬ los , der Blitz fährt, in die Kirche . Agathon taucht
wurf zu erheben , dass er in frevler Weise auf die auf , und als man den Brand zu löschen versucht,
Lüsternheit spekuliert habe , aber in dem Streben, ruft er ; Lasst sie brennen , die Kirche . Dieser Ruf
den Kern des Lebens aufzudecken , schildert er Zu¬ ist ein symbolischer . Verbrennet alles Kirehentum,
stände der widerlichsten Entartung , die vielleicht der alle Religion , Judentum und Christentum , verbrennet
Wirklichkeit gar nicht entsprechen , die jedenfalls Gott und Glauben und lebet nach der Lust eures
nur als die Auswüchse der Sittenlosigkeit auf dem Herzens . Judentum und Christentum ist ihm gleich
heissen Boden der Gressstadt zu betrachten sind, verhasst . — Leber alle diese Gedanken , über alle
von denen unsere Jünglinge , unsere Jungfrauen und diese Herzen brodelt der heisse Atem der Mystik,
wohl auch unsere Frauen nichts zu wissen brauchen. denn' es giebt auch eine Mystik des Unglaubens , ja
Wir rechten nicht mit dem offenbar jungen Autor, jede Mystik hat neben dem Ueberglauben Elemente
von dem wir ausser seinem Buche nichts wissen, des Unglaubens ; dem Mystiker genügt nicht die her¬
über seinen Standpunkt ; er glaubt zweifellos diese gebrachte Formel ; und indem er sie mit seiner Glut
giftsprühenden Sümpfe schildern zu müssen , weil i \x erfüllen trachtet , entzündet er sie zuweilen , dass
so viele Menschen der Gegenwart darin leben , aber sie in Flammen aufgeht, Die Geschichte der Mystik
was wir aus seinem Buche gar nicht erfahren , ist aber beweist es zur Genüge , dass sie meist mit
die Thatsache , dass cs viele reine schuldlose Seelen irgend einer geschlechtlichen Entartung .verbunden
giebt , die unberührt von allem diesem Schmutz durchs war . So spielt auch in dem mystischen Wirrwarr,
Leben gehen , die Mütter , Grossmütter werden und den Herr Wassermann voTbringt , der sexuelle Wahn¬
Am Schlüsse -des Buches finden
hochbetagt ins Grab sinken in jungfräulicher , bräut¬ sinn eine Rolle ,
licher Sittsamkeit , und denen diese Sorte von Viel¬ wir das Wort „ Du musst warten “ gleichfalls in sym¬
wisserei nicht nur Kopfweh , sondern auch Herzweh bolischem Sinne . Agathon hatte nichts erreicht , war
verursachen würde . , Die Beziehungen zwischen Mann gerade eine Stunde zu spät gekommen , um den König
und Weib sind ausserordentlich wichtig für Kultur Ludwig II . von Bayern vorn Wahnsinn zu retten und
und Lebensführung , aber sie sind doch nicht so das war dann nach dem völligen Schilfbruch aller seiner
ganze Dasein , als junge schwüle Leute zuweilen Pläne in die enge Heimat zurückgekehrt . Warum
gährenglauben . Dieser Jacob Wassermann ist keine Dutzend¬ sollen wir diese Sy mbolik nicht auch auf unseren
“ Vielleicht
für
?
anwenden
warten
Dichter
musst
die
Du
dem
den
.
ware ; er ist eine sensitive Natur , zu
„
Viele völlig tote Aussenwelt , Sonne und Sterne, reifen ihm noch edlere , jedenfalls geniessbarere
Wald und Flur eine lebendige Sprache redet ; des¬ Früchte am Baume der Dichtung , vielleicht ist der
wegen ist auch in diesem Buche soviel vom Wetter Wein duftiger , süsser , ' klarer als der gährende Most,
die Rede , wie sonst nur in langweiligen Philister¬ Wer - Lust hat über h tterarisqhe Probleme naehzugesprächen , und gerade dieses Hineiniliessen der sinneii, . wer davor nicht zurückbebt durch Schmutz
Natur in die Schicksale der Menschen giebt der zu waten , um einen originellen Wanderer auf einer
seltsamen Fahrt zu begleiten , der mag diesen Roman
; das ist kein Zweifel,
Schilderung einen eigenen Reiz
"
ein Poet redet zu uns , der tief leidet unter der Not von Jacob Wassermann in die Hand nehmen . B . R.
der Menschheit , der je tiefer er in seinen Gegenstand
Leimdörfer : National und Religiös ! Festpredigt
eindringt , immer weniger auf den Effekt arbeitet.
des 100 . Geburtstages weiland ( V ) Seiner.
Feier
Aber es ist nun zumeist die Jugend darauf einge¬ zur
richtet , die Zustände der Gegenwart als durchaus Majestät Kaiser Wilhelms 1 .
Pädagogische und homiletische , nicht weniger
hinfällig und düster zu betrachten , er verweilt mit
Vorliebe bei Nacht und Schatten . Es gehört keine auch historische und exegetische Schriften , welche
grosse Kunst dazu , Alles , was der Verf. erzählt , alle den Namen des gefeierten Hamburger Kanzelredners
Personen , die er schildert , ins Lächerliche zu ziehen; an der Spitze tragen , bringen schon bei ihrer Geburt
der Held ' des Romans ist ein Gymnasiast , dies bringt eine Empfehlung mit zur Welt , Vorliegende Predigt
uns fast auf die Vermutung , dass der Verf . selbst weicht von ihren Vorgängern , was den Aufbau , die
und echt
warme
den Schuljahren noch ziemlich nahostcht . Aber wir Ausführung ,
Begeisterung
widerstehen dieser Neigung uns über die Sonder¬ patriotischen Inhalt betrifft , nicht im geringsten ab,‘
barkeiton des Romans lustig zu machen , weil wir gern und sie verdiente die ihr gewordene Auszeichnung,
an den heiligen Ernst des Autors glauben . Wie dass der kommandierende Gerieral des IX . Armee¬
Moses eröffnet dieser Held , Agathon , ein jüdischer
korps eine grosse Anzahl derselben sich ausgebeten
halberwachsener Jüngling aus engen Verhältnissen, hat , um sie unter den jüdischen Soldaten zur Ver¬
seine öffentliche Laufbahn damit , dass er einen teilung zu bringen . Haben wir bei früherer Ge¬
Aegypter , wollte sagen , einen Antisemiten tötet. legenheit Leimdörfer als würdigen Schüler der
Wir lesen in der heiligen Schrift nichts , dass diese romantisch - agadisehen Predigtweise seines Lehrers
Tötung dem Mose besonders nahe gegangen ist ; so Jellinekin seinen Veröffentlichungen kennen gelernt,
gellt auch Agathon dieser Idealmensch , dieser Jesus so sehen wir jetzt , dass er , ohne die Vorteile seiner
redivivus , darüber ohne weiteres zur Tagesordnung; frühem Methode aufzugeben , seine eigenen Pfade,
der Gegner war ein Mann , den man als das „ perso- wandelt , und wahrlich weder zu seiner noch zu
infizierte Germanentum feiert : dabei sagt dieses Ur¬ seiner Hörer Schaden . >
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60
wertet , so mildert er , als Christ , die intolerante Auf¬
fassung seiner Zeitgenossen , indem er Juden auch
Auslegekunst , welche die Würdigung Jes Modernen
’
J ^chos b seh edle Motive zuweist und sie seinen christlichen Mit¬
mit der Dialektik der Alten verbindet
— wir erinnern
“
w ’ gam iniseli al^ tannach jödeeho nicht dauernd fest- bürgern als Müstermensehen vorführt “
nur an Moses in „ Ut. mine Stromtid . W ^ nn aber
gehalten würde , und ihm daher . zu raten , seine Kräfte
“
ein, . Jude mit wenig Witz und viel Behagen sieben
auch der Herausgabe einer jüdischen Homiletik *
— zusammen¬
zu widmen., zum Vorteile des Gottesdienstes , dessen Geschichten — zum Teil , ach , gereimt
Puppen nur
integrierender Bestandteil bei immer mehr zu¬ stümpert , und an seinen jüdischen
weiss
so
hervorzuheben
Schattenseiten
zeugt dies
die
,
Predigt
nehmender Unkenntnis der Gebetsprache
uhd
erregt
von schreibseliger Talentlosigkeit
allmählich wird . Es wäre dies umso leichter , als beider
Widerwillen.
der
deutschen
Predigt
Geschichte der Entwickelung
Ich habe noch niemals über „ Humoresken “ so
nur vier Gemeinden Hamburg , Berlin , Breslau und
Wien ernstlich in Betracht kommen , während in wenig gelacht , wie beim Lesen der obengenannten,
anderen Gemeinden wohl einzelne hervorragende und wer Lust hat , 1,50 Mk . für verdorbenes Druck¬
Personen meteorartig auftreten , aber von einer eigent¬ papier auszugeben , der kaufe sich das Büchlein,
lichen Entwickelung nicht gut die Rede sein kann. damit es schnell von der Bildfläche verschwinde.
Dr . M.
Salomon, Kley , Mannheymer , Sachs etc . dürften als •
Frank : Festpredigt zpr Wiederkehr des hundert¬
Prototype der verschiedensten Predigtformen anzu¬
des hobhseligen Kaiser
Geburtstages
sehen sein , von deneh andere bedeutende Redner jährigen
doch nicht in bahnbrechender Weise abwiehen . — Wilhelm 1 .
“
Nur selten haben wir die Freude , eine * von
Die Destpredigt „ National und Religiös ist in
der Buchliandlung von G . Fritzsche erschienen und Franks Predigten , welche vermöge ihrer Sprache
Inhaltes geeignet sind , „ zum
der Erlös ist für wohlthätige Zwecke bestimmt . Wer und ihres erhabenen
“
gesprochen zu werden , zu lesen.
die Schrift kauft , erfüllt also einen doppelten Zweck: Fenster hinaus
Lasten
vielfachen
, welche auf den Schultern
er trägt ein Scherflein zum Besten der Invaliden Die
bei und bereitet sich eine genussreiche , erhebende eines Kölner Rabbiners ruhen , namentlich eines
halbe Stunde , denn auch darin unterscheidet sich Rabbiners , dem einstimmig die Anerkennung gezollt
diese Predigt von vielen anderen , dass man sie wird , dass auf seine Persönlichkeit ausschliesslich
so manche Institution belehrender und wohlthätiger
andächtig und mit Spannung auch lesen kann.
Tendenz beruht , und der zu den amtlichen Obliegen¬
Singer - Coblenz.
Leo Löwenthal : Am Freitag Abend . „ Humoresken“ heiten auch noch die unermüdliche Vertretung der
Alliance Israelite hinzugesellt hat , lassen ihm keine
aus dem jüdischen .Familienleben.
Predigten auch
Der Verfasser hat seine Jugenderinnerungen aus Zeit , die druckreif gesprochenen
Druck
niederzuschreiben.
für
den
noch
einer kleinen Stadt Posens offenbar noch nicht ganz
Frank ist ein Klassiker auf der Kanzel , in
eingebüsst . Es schwebt ihm dunkel vor , dass der
den hervorragenden sabbatlichen Ver¬ dessen Predigten gut die Hälfte für den gebildeten
Schlaf
Der aber in der andern Hälfte
gnügungen gehört , ist aber der irrigen Ansicht , dass Hörer bestimmt ist . Strahlen
seiner Kenntnisse und
die den Schlaf fördernde Langeweile schon am nicht vergisst , die
Winkel
Freitag Abendbeginnen mpss , daher der humoristische seiner Rednergabe auch in den entferntesten
wir
haben
Selten
lassen
wirken
zu
der
.
Synagoge
Titel des Büchleins , welches er selbstbewusst , sehr
durch
Sentimentalität
ohne
der
hoch taxiert . Es ist schwer , eine Auswahl zu treffen, einen Redner gehört ,
welche der sieben „ Humoresken “ an Geschmack¬ sein persönliches Auftreten , durch sein gewaltiges Organ
niemals ab¬
losigkeit , Albernheit und Unkenntnis jüdischen und durch eindringliche sachgemässe
Publikum
und
ein
sich
^
Lebens und religiöser Vorschriften ^ die andern schweifende Erläuterung um
einen Zauberkreis zu ziehen versteht , und dann
Übertritt !,
seinen nie ermüdeten Zuhörern ein abgerundetes
Als abschreckendes Beispiel diene die Erwähnung
eines Vorfalles , in welchem er zwei fromme Frauen Ganzes auf deh Weg mitgiebt.
Die vorliegende Festpredigt behandelt in ge¬
aus der orthodoxesten Synagoge prima Qualität am
statt¬
drängter Kürze die Wirksamkeit des heimgegangenen
Sabbat heraustreten und über den arii Abend
findenden Maskenball - sich unterhalten läsät . Die grossen Kaisers , welche in Glauben an Gott , in der
Menschen und in der eminenten
Folge der Unterredung ist , dass die eine — Frau Treue gegen die
Simon — hineingeht und beschliesst , der andern Gewissenhaftigkeit im Berufe wurzelte . Der Redner
einen Tort anzuthun ; zu diesem Zwecke sendet die geht von den Grundsätzen aus , welche der junge
fromme Frau ihre Tochter zum Kaufmann , lässt diese Prinz bei seiner Konfirmation niederschrieb , schildert
'
sein Bewusstsein von
Zeug kaufen und . am »Sabbat fertigt sie ein Masken¬ sein Pflichtgefühl , welches
Konstitutionalismus
dem
mit
kostüm an , welches dem . ähnlich sieht , das die seinem Gottesgnadentum
und glücklich zu verbinden verstand und klingt , in An¬
Tochter der „ guten Freundin “ trägt . Die Idee
*
schon
wendung des jesajanischen Wortes auf das Sterbe¬
daraus entstehenden Verwechslungen sind ja
, in dem Satze aus:
dagewesen und nicht schlecht , aber warum verwertet lager des 91 jährigen Monarchen
Löwenthal die einzige Idee des JBüehleins am „ und bis in das Alter bin ich derselbe , und bis in
Die Ausdrücke im jüdischen Jargon das Greisentum ertrage ich ;“ ich habe vollbracht , ich
Sabbat?
sind mit unvergleichlicher Ungeschicklichkeit gewählt, habe ertragen und gerettet .
Den Kollegen , Lehrern und auch anderen
nicht aber so . wie wir sie in unserer Jugendzeit
Freunden
Deutschen
gediegener Erbauungs - Lektüre und be¬
gehört haben und ihren Ursprung aus dem
oder Hebräischen deutlich verraten , sondern so , wie lehrender Schriften können wir die Anschaffung
man sie in antisemitischen Schmutzblättern findet. dieser in Disposition und Ausführung formvollendeten
Wenn Reuter , in den Vorurteilen seiner Zeit befangen, Predigt aufs wärmste empfehlen , umsomehr , als
nur
ähnliche Charaktere , die aus Dummheit , Neid, dieser Genuss uns von dem verehrten Verfasser
Ooblenz.
Singer
Missgunst , Geldverdienen und Grossmannssucht zu¬ so selten gegönnt wird .
Weise
ver¬
sammengesetzt sind , in seiner genialen
Es wäre ein Verlust zu nennen , wenn Leimdörfers

r u n.
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wurden sämtliche Vorstandsmitglieder durch Akkla¬
mation wiedergewählt . Die Gewählten nahmen die
Wähl dankend an.
Nunmehr erteilte der Vorsitzende dem Kollegen
Aus den Lehrervereinen.
Apt - Pattensen das Wort zu seinem Referate : „ Die
Geschichte der Erziehung und des Unterrichts bei
Protokoll der am 9 . und 10 . Juni 1897 im Saale des Restaura¬ den Juden “
Die Ausführungen ■ des Referenten
.
teurs Falk zu Hannover stattgefundenen 33 . Versammlung 4 f gipfelteu in folgenden
Gesichtspunkten : Die Ge¬
des Vereins jüdischer Lehrer in der Provinz Hannover. schichte der
Erziehung ist mit der Geschichte un¬
seres Volkes eng verwachsen . Sie geht bis ins
Erste Sitzung , Mittwoch , den 9 . Juni,
Altertum
zurück . Vater und Mutter waren da die
4
Uhr.
nachmittags
Erzieher
und die Erziehung eine häusliche
Der zeitige Vorsitzende , Herr Lehrer Blumen¬ einzigen
und religiöse . Das innige Familienleben begünstigte
feld - Adelebsen eröffnete nachmittags 4 Uhr die erste den Unterricht
.
Später wurden die Leviten Lehrer.
Hauptversammlung mit einer kurzen Ansprache . In Zur Zeit der Könige waren Schreiben und Zeichnen
die Tagesordnung eintretend , erstattete der Vor¬ allgemein bekannt . Die Bibel war und blieb
lange
sitzende eingehenden Bericht über das verflossene
Mittelpunkt des Unterrichts . Später entstanden
Vereinsjahr . Derselbe berührte aueh die Thätigkeit
Prophetenschulen . Der Unterricht begann früh , die
des Verbandes im Laufe des Jahres . Der Vorsitzende Zucht
war
, die Schüler besuchten oft bis zur
wies auf die Angriffe und Verdächtigungen hin , die Verheiratungstreng
die
Schulen . Hervorragend thätig für
der D . - J . G . - B . und auch der Vorstand des Ver¬ Schule und Unterricht waren
Hiskiah Josia , Esra
bandes der Lehrervereine von gewisser Seite * ) er¬ und Nehemiah . Auch das zerstreute , Volk
suchte
fahren haben , um Unfrieden zwischen Lehrer und Trost und
in der Bibel . Es fand bei den
Belehrung
Gemeindebund zu säen . Es sei völlig irrig , dass Griechen
rege Unterstützung . Zahlreiche Männer
der Gemeindebund das Bestreben habe , über den sorgten dafür
dass der
näch Wissen auch
Verband zu herrschen oder ihn itgendwie zu bevor¬ in schweren ,Zeiten nichtDrang
völlig gehemmt wurde.
munden . Der Gemeindebund wolle nur Hebung der Infolge Zerstreuung des Volkes
musste das geistige
Schule und Besserstellung der Lehrfer . Derselbe habe Bindemittel sollte es nicht verloren
,
gehen , nieder¬
auch wesentlich dazu beigetragen , dass die Pensions¬
werden . Es entstanden Mischnah und
geschrieben
und Heliktenkasse des Verbandes anfange , sich Gemarah . Sie waren
lange Zeit der Mittelpunkt
lebensfähig zu gestalten . In einem Schreiben des alles Studiums und enthielten sehr zahlreiche
Aus¬
Verbandsvorsitzenden wird ferner zur Kenntnis der sprüche über Schule und Lehrer Das Judentum
.
Versammlung gebracht , dass derselbe Vorschläge Spaniens war allen in geistiger Bildung voran . Der
über die Gestaltung der Kasse erwarte . Ein Zuschuss Unterricht
begann im 5 .
. Gelehrt wurde
von 150 M . zu den Kosten sind wiederum von dem zunächst das Alef- Beth Lebensjahre
Brochaus
dann
;
, 5 Bücher
Verbände gewährt . Der Vorsitzende machte hierbei Mosis und Raschi “ . Die
„
begabten Schüler lernten
die Bemerkung , dass der Modus der Verteilung die¬ Talmud Arme
Schüler wurden von Vereinen und
.
ses Zuschusses in unserm Verein bei dem Verbands- Gemeinden unterstützt
örstere führten oft ‘ ein
;
vorstande Beifall gefunden habe . Aus den vom Wanderleben . Im Mittelalter
entstanden auch schon
Verbandsvorstande an die Lehrer versandten Frage¬
pädagogisch # Schriften , aus denen recht vieles un¬
bogen habe man ersehen , dass die materielle Lage, seren modernsten pädagogischen
Ansichten gleiche
und gesetzliche Stellung der Lehrer in Hannover kommt die Bücher z . B
Buch
der Frommen “ ,
,
. „
recht günstige seien im Vergleich zu den östlichen
’
^
—
Lehrhäuser , I schiwaus , blühten
„ Joseph Omez .
Provinzen . Der Gemcindebund hat dem Verein in
Fürth
und
in Frankfurt a . M . Der Lehrer¬
Prag
,
“ von Rabbiner
Urbild
und
Ebenbild
fünf,Exemplare
„
stand
nicht
war
angesehen . Das Lehreramt , weil
Dr . J .~ Goldschmidt - Offenbach a . M . zur Verteilung schlecht besoldet ein
mit vielen
,
an Mitglieder nach Ermessen .des Vereinsvorsitzen¬ gen verbundenes Gewerbe . DieNebenbeschäftigun¬
Schulräume unge¬
den überwiesen.
sund . So ging es während des ganzen Mittelalters,
Der Vorsitzende gedachte des während dies Ver¬ bis Mendelssohn auftrat . Er übersetzte den Penta¬
einsjahres durch Unfall so plötzlich aus dem Leben teuch in die deutsche Sprache und verbreitete den¬
geschiedenen wackeren und allverehrten Kollegen selben . Infolge der zunehmenden Bildung schloss,
Speier - Hannover . Die Versammlung ehrt dessen sich das Judentum an Staat und Bürger enger an.
Andenken durch Erheben von den Sitzen . Hierauf In verschiedenen Staaten wurden Schulen gegründet
und von der Obrigkeit unterstützt . Man sah ein,
* Gemeint sind wir
Antwort erfolgt an anderer Stelle. dass die Juden noch etwas anderes / als Hausierer
)
.
sein konnten . Auch Preussen gab 1812, 1823 , 1827
Red.
B.

und 1828 Gesetze, welehe das Judentum und seine j
Schulen betrafen . Seminare wurden gegründet . Der |
Lehrerstand hob sich und auch in den kleinsten
Orten wurden Schulen gegründet . Aber noch ist
nicht alles gethan . Zwar geschah vom Gemeinde¬
hund viel , der Lehrerbund hat noch viel zu wirken,
bis das Ziel „ gleiche Pflichten , aber auch gleiche
Rechte “ für alle Lehrer erreicht sein wird.
Der Vorsitzende sprach dem Referenten für seine
fleissige , wohldurchdachte Arbeit den Dank der
Versammlung aus und stellte die Frage , ob eine
Debatte gewünscht werde . Von einer solchen wurde
Abstand genommen.
Zu einem weiteren Vortrage war die Tageszeit
bereits schon zu weit vorgerückt , weshalb in die
“
„ Freien Besprechungen eingetreten wurde . — Recht
lebhaft gestaltete sich der Austausch der Meinungen,
Erfahrungen und Vorkommnisse , die das vielseitige
Amt eines jüdischen Lehrers bewegen.
Zweite Sitzung , Donnerstag , den 10 . Juni,
8 Uhr.
vormittags
Kollege Fabisch - Göttingen erhielt das Wort zu
dem vom Verband nochmals zur Erörterung gestell¬
ten Thema : „ Definitive Anstellung sämtlicher jüdi¬
schen Lehrer , ihre Pensionierung und Versorgung
ihi er Hinterbliebenen “ .
Der Referent hatte das bezügliche Material
fleissig gesammelt und sprach mit vieler Wärme.
Die Versammlung folgte seinen Ausführungen mit
Aufmerksamkeit und Interesse . Nach beendigtem
Vortrag sprach der Vorsitzende dem Referenten den
Dank der Versammlung aus und stellte den Gegen¬
stand zur General - Debatte , die sich recht lebhaft
gestaltete.
Spanier - Stolzenau erklärt sich mit den Aus¬
führungen des Referenten nicht einverstanden . Die
Vorschläge enthielten ja manches Beherzigenswerte,
seien aber keineswegs geeignet , das vom Verband
angestrebte Ziel zu erreichen . Das Uebel , welches
im Lehrerstande hinsichtlich der definitiven Anstel¬
lung etc . bestehe , müsse mit der Wurzel ausgerottet
werden . Es sei hier eine chronische Krankheit vor¬
handen , die geheilt werden müsse und solle . Nach
seiner Ansicht müsse man zunächst in Erfahrung
bringen , worin die Ursache der mangelhaften Stellung
des jüdischen Lehrers zu suchen sei . Die Schuld
liege weder an dem Lehrer noch an der Gemeinde,
sondern an der Sonderstellung , die der jüdische
Lehrer einnehme , eine Art Zwitterstellung , und die¬
selbe könne nur gehoben werden durch Beseitigung
der Ursache dieser Stellung , in welcher Redner die
Religionsschule sieht . Diese gebe dem Lehrer die
Ausnahmestellung , darum müsse sie beseitigt wer¬
Redner giebt nun eine Schilderung der'
den .
misslichen Verhältnisse in der Religionsschule,
welche die Disziplin bei Eltern und Kindern unter¬
graben . Die Folge sei , dass der Lehrer erlahme in
seiner Arbeitsfreudigkeit und sein Lehrgeschick , ja
sein ganzer Charakter in einer solchen Schule zu
Grunde gerichtet werde . Für die Religionsschule
habe man nichts über , um wieviel weniger für die
Lehrer oder - deren Hinterbliebenen . Darum müsse
das Bestreben des Verbandes darauf gerichtet sein,
dass statt der Religionsschulen überall öffentliche
Elementarschulen errichtet werden , und damit sei
das gestellte Ziel , definitive Anstellung etc. , erreicht.
Nun sei es eine zweite Frage , ob die Hoffnung auf
Ausführung keine Utopie sei . Redner gläubt , dass

infolge des Schulentlastungsgesetzes auch der klein¬
sten Gemeinde die Möglichkeit gegeben sei , eigene
Schulen zu gründen . Die massgebenden Behörden
würden sicherlich ein Entgegenkommen zeigen ^ be¬
sonders wenn das Gesuch begründef -werde mit der
Thatsache , dass die Gründung eigener Schulen zur
Hebung des religiösen Lebens erforderlich sei . Die
oberste Schulbehörde sei ja der Gründung konfes¬
sioneller Schulen nicht abgeneigt . Auch in grösseren
Städten müsse man eigene Schulen mit höheren
Lehrzielen errichten . Die dort leistungsfähigen Ge¬
meinden müssten in Anbetracht des hohen Zieles
bis an die Grenze des Möglichen gehen . Jüdische
Gymnasien seien nicht erforderlich , da das Studium
als Lebensberuf nur eine Ausnahme bilde . Das ge¬
stellte Ziel sei allerdings nicht leicht und nur lang¬
sam zu erreichen , es führe aber desto sicherer zum
*
Ziele .
Nagel - Diepholz hält den Vorschlag des Vor¬
redners für gut und zum Ziele führend , glaubt aber,
dass die Durchführung nicht angängig sei . Es sei
schon ein grosser Erfolg , wenn die Umwandlung
der Religionsschulen in private Elementarschulen
zu ermöglichen wäre . Jedenfalls sollte man darauf
sehen , dass die Regierung keine Anstellungsurkunde
*
auf Kündigung genehmige .
Dr . Löb - Emden : Es scheine , als ob die Aus¬
führungen Spaniers die Versammlung sympathisch
berührt hätten . Es sei jetzt allerdings die Strömung,
jüdisch -konfessionelle Elementarschulen zu bilden:
aber dieses würden vorerst ftur fromme Wünsche
bleiben , da die Erkenntnis über die wohlthätigen
Folgen sich noch nicht Bahn gebrochen . Die Ge¬
meinden müssten selbst den Notstand einsehen , dann
würde auch die Heilung vollzogen werden können.
Uebrigens sehe es so schwarz , wie Spanier geschil¬
dert , in den Religionsschulen doch nicht aus . Sie
ohne weiteres zu beseitigen , ginge doch nicht an.
Hinsichtlich der vom! Referenten gemachten Aus¬
führungen über das Schächten . bemerkte Redner,
dass er auf dem Standpunkte stehe , dass diese
Handlung nur von einem würdigen Manne und nicht
von Metzgern ausgefübrt werden dürfe , das Schäch¬
ten sei daher nicht vom Lehramte zu trennen.
Stern - Hildesheim macht darauf aufmerksam,
dass die Vorschläge des Referenten in Bezug auf
Verbandskassen für die Provinz Hannover bedeu¬
tungslos seien , da die jüdischen Lehrer resp . Ge¬
meinden aus dem Provinzialfonds Zuschuss erhalten.
Spaniers Vorschlag sei auch ihm sympathisch , er
glaube aber , dass dieser in mittleren und grösseren
Städten , wo die jüdischen Eltern ihre Kinder meistens
nur den höheren Schulen zuführten , nicht so leicht
zur Ausführung gelangen könnte . — Der Referent
bezweifelt , dass die Verwandlung der Religions¬
schulen in öffentliche Elementarschulen ausführbar
sei , deshalb müsse für die Religiönslehrer gesorgt
werden.
Dr . Gronemann - Hannoxer : In der Frage über
das Schächten teile er die Ansicht seines Kollegen
Dr . Löb .. Nur in Fällen der Not pflege er Metzgern
die Autorisation zu erteilen . Redner bemerkt bei
dieser Gelegenheit, , dass er demnächst eine neue
Bearbeitung des Siwche - Schlomim herauszugeben
beabsichtige . Entgegen der Ansicht Spaniers ist
Redner der Meinung , dass sogar die in kleineren
Orten schon bestehenden jüdischen Elementar¬
schulen in Gefahr seien , von den sogenannten Rektor-

schulen verdrängt zu werden . Spanier - Stolzenau
entgegnet dem Vorredner , dass dieses grösstenteils
von der Fähigkeit und Geschicklichkeit des jüdi¬
schen Lehrers abhänge . Die Rektorschuleh pflegen
für Quinta oder Quarta einer höheren Schule vor¬
zubereiten . Wenn der jüdische Lehrer zeige , dass
er
mindestens das gleiche Ziel erreiche , so würden
,
die Kinder doch der jüdischen Schulen verbleiben.
Hinsichtlich der Religionsschulen betont Redner
ausdrücklich , dass er keineswegs dieselben nun mit
einem Male aus der Liste der Schule streichen wolle,
er sehe die Religionsschule als Ursache der Sonder¬
stellung an , darum müsse man das Ziel , Beseitigung
derselben , immer im Auge behalten . Redner verweist
auf die Bestrebung der Regierung , die ehemaligen
polnischen Landesteile zu germanisieren , das ginge
auch so schnell nicht , aber das Ziel werde im Auge
behalten . Levy - Norden ist der Meinung , dass die
Lehrer nicht imstande wären, zu ihrer Besserstellung
etwas Wesentliches thun zu können . Der Verband
müsse die Gründung von Provinzial verbänden und
Kassen anregen . Bachenheimer - Harburg glaubt,
dass auch in grösseren Städten Elementarschulen
mit höheren Lehrzielen errichtet werden könntenr
Man müsse den Eltern nur klarlegen , dass die er¬
sparten Kosten an Schulgeld den jüdischen Lehrern
zu gute kämen.
Hiermit schloss die Generaldebatte . Da nunmehr
für die Unterstützungskasse eine Sitzung anberaumt
war , so wurden die Thesen einer Kommission über¬
wiesen . In die Kommission wurden gewählt SternHildesheim , Meyer - Hannover , Spanier - Stolzenau
und der Referent . Das Mittagessen würde gemein¬
schaftlich eingenommen . Ernste und heitere Reden
wechselten mit einander ab . Nach Wiedereröffnung
der Sitzung wurden die von der Kommission in¬
zwischen bearbeiteten Thesen nach kurzer Debatte
angenommen . Sie lauten in der angenommenen
Fassung : ■
1 . Es ist die Hauptaufgabe aller
jüdischen Lehrer¬
vereine , die definitive Anstellung aller jüdischen
Lehrer sowie deren Pensionierung und Fürsorge
für ihre Hinterbliebenen zu erstreben.
2 . Es empfiehlt sich : a) die Erhaltung bereits be¬
stehender und die Begründung neuer öffent¬
licher Elementarschulen, , b) der obligatorische
Charakter des jüdischen Religionsunterrichtes.
3 . Es ist erforderlich , dass sämtliche
jüdische
•
Religionslehrer die allgemeine Bildung eines
preussischen Volksschullehrers und die jüdi¬
schen Volksschullehrer das zur Erteilung des
jüdischen Religionsunterrichtes nötige Wissen,
vor einer staatlichen Prüfungskommission nachweisen.
4 . Die Anstellung der jüdischen Religionslehrer
hat in derselben Weise zu geschehen wie die
*
der Elementarlehrer.
5 . Zur Erreichung einer auskömmlichen Pension
muss auch die nebenamtliche Thätigkeit des
Lehrers besonders besoldet werden.
5 . Zur Ausführung dieser Bestrebungen sind er¬
forderlich : a) die Gründung von ProvinzialGemeindeveroänden , b ) nach dem Muster der
staatlichen Ruhegehaltskassen
die Errichtung
von Provinzialkassen , die sich zu einer Zentralkasse vereinigen , aus welcher die Mittel für
Pensionierung und Versorgung der Hinterblie¬
benen bestritten werden . Alle jüdischen Lehrer
x

haben es als Ehrenpflicht zu betrachten , für
die Stärkung des Grundfonds dieser Kassen
thätig zu sein.
Die gestern abgebrochenen und nunmehr fort¬
gesetzten „freien Besprechungen “ hielten die Teil¬
nehmer noch eine gute Weile beisammen.
Als Verbandsdelegierte für die nächsten drei
Jahre wurden der Vorsitzende und Levy - Norden
gewählt . Hiermit war die Tagesordnung erschöpft.
Die nächste Konferenz soll am 1 . und 2. ; Pfingsttage wieder in Hannover stattfinden . Vorträge Über¬
nahme ^ die Herren r Dr . Gronemann - Hannover,
Levy - Jlännover ( Lehrprobe ) , Scheuer - Lemförde und
Nagt ^f- Diepholz . Nachdem die Versammlung dem
Vorsitzenden für seine Mühewaltung gedankt, “wurde
die Versammlung abends 6 Uhr geschlossen . Frohes
.
Wiedersehen im nächsten «Jahre !
Die Schriftführer:
Iwan Meyer - Hannover . Julius Spanier - Stolzenau.
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Am Grabe einer Greisin.
G . L . Im Altertums herrschte die Sitte dass
die Toten an der Landstrasse bestattet dass ,ihnen
,
dort Denksteine mit erbaulichen Inschriften gesetzt
wurden . - Dadurch erhielt der Weg nicht nur einen
schönen Schmuck , sondern es wurde der weit wich¬
tigere Zweck damit erreicht , dass der Wanderer fort
und fort zu ernsten Betrachtungen angeregt wurde
dass er daran erinnert wurde , wie das ganze Leben
eine Wanderung sei zum Tode.
'
Aber wem die Religion eine Begleiterin ist durch
des Lebens Wallfahrt , der bedarf solcher äussern
Anzeichen nicht , um an Vergänglichkeit und Ewig¬
keit gemahnt zu werden ; der fromme Israelit hat in
seinem Hause , in seiner Seele , in all den Bräuchen
seines Glaubens fortwährend Erinnerungen an das
Urgesetz , dass der Mensch auf Erden kein dauernd
Heim hat , dass er sich hier auf die ewige Heimat
vorbereiten soll , und weil diese ehrwürdige Greisin
fest wurzelte in altjüdischer Frömmigkeit
darum
,
kannte sie kein Bangen vor dem Tode , darum war
sie wohlvorbereitet für die letzte Stunde.
Thun wir Unrecht , wenn wir das Zeit des
Frommen mit dem Stiftzelt vergleichen , von dessen
Bau und Weihe wir am nächsten Sabbat im Gottes¬
hause hören ? 0 nein ; wir können noch weiter gehen
und behaupten , das Haus des Frommen sei noch
etwas Heiligeres als der Tempel . Denn im Tempel
vollziehen sich wohl feierliche und erhabene Zere¬
monien , vernehmen wir würdige Worte und Weisen,
aber der schönste Gottesdienst bleibt es doch , wenn
der Mensch Sieger bleibt in den herben bittern
,
Kämpfen des Lebens , wenn er der Pflicht treu
bleibt , unbeirrt durch Sorge und Plage , durch
Kummer und Not.
Solch einen Gottesdienst hat diese Greisin ihr
Leben lang geübt , ihr Haus , trotz alles weltlichen
Treibens und Schaffens , ja wegen dieses weltlichen
Treibens und Schaffens , war ein Heiligtum . Mehr
als zwanzig Jahre sind verflossen , als dieser Frau
der Ernährer , als den unmündigen Kindern der Er¬
zieher entrissen wurde ; sie stand allein , sie hatte
nur ihre Arbeitskraft und ihr Gottvertrauen und den
festen Willen lieber zu darben und zu entbehren,
als fremde Hilfe anzurufen . Wer möchte den Armen
verachten , der, wenn alle Quellen versagen und
—^

nehmen Tröste sie
versiegen , die Hand bittend dem Nebenmensehen Entschlafenen sich zum Muster der .
Heimgegange¬
entgegenstreckt ; aber wer kann / es leugnen , dass o Gott , die Trauernden und gieb
erfahren
rauhen
manch
Erden
Wintertag
die
auf
nen
Not
und
Sorge
,
viele es leicht damit nehmen , ihre
B . R.
Höhen
reinen
in
.
auf die Gasse werfen , die es vergessen , dass sie hat , den ewigen Frühling
damit auch ihre Ehre aus dem Hause schicken.
* Zur
Darum Preis und Ehre den Tapfern , die täglich aufs
Erklärung des Ausdrucks pyn onir ( Numeri,
'
Kleinod
aas
sich
um
aufnehmen
sämtliche Kommentatoren übersetzen
Fast
den
24,3 . )
neue
Kampf
“
die
wirtschaftlichen
Selbständigkeit ,
zu wahren der
pyn Dntr mit „ hellsehend . Raschi zur Stelle neigt
"
entbehren , sparen , arbeiten , um durch eigene Kraft * jedoch zu der Erklärung des Talmuds und übersetzt
sich zu erhalten , um keines Anderen Gabe zu be¬ es mit „ durchlochtem Auge “ . Nach Ansicht des
dürfen . Jeder , der diese Frau gekannt hat in den Talmud und Raschi war also Bileam auf e i n e m
'
. Jahren ihrer Kraft , rühmt ihre Unermüdlichkeit , ihre
Auge erblindet . Wenn dem aber so ist , so entsteht
die Frage : Würde Bileam sich eines solchen orga¬
Anspruchslosigkeit , ihre mütterliche Treue.
Das
hat
sie
und
ihr
sah
Walten
Gott
nischen Fehlers in Gegenwart des Königs Balak und
gesegnet .
Der
lautet
Mose
: „
Schlusswort des zweiten Buches
seiner Elite gerühmt haben , als ob die Einäugigkeit
Schutz Gottes war bei dem Zelte am Tage , und ein besonderer Vorzug » sei ? Für den ersten Augen¬
ein Feuer war darin in den Nächten vor den Augen blick scheint also Raschis Erklärung nicht stich¬
Israels auf allen ihren Zügen “ . Dieses Woi $*voin ; haltig zu sein , düngst aber las ich in einem hiesigen
Stiftszelt in der Wüste passt auch auf das Haus Blatte einen Bericht über einen Vortrag , den der
Ihrer Mutter , da , Gott hat sie geschützt , dass ihr General - Sekretär des ' Afrika -Vereins , Herr Pastor
heisses Streben , die Kinder ehrbar und tüchtig zu Müller , „ über die Religion der deutschen Volks¬
erziehen , Erfolg hatte . Die Kinder hatten das Vor¬ stämme in Afrika “ hielt . Der Vortragende führte aus,
bild " . der Mutter , ihre Arbeitslust , ihre Bravheit , ihr dass die einzigen Zuverlässigen Beobachtungen in
Ehrgefühl und ihre unendliche Liebe , da richteten Bezug auf die Religion der schwarzen Volksstämme
sie sich danach und gewannen eine geachtete bürger¬ von den Militärstationen und vor allen Dingen von
liche Stellung.
den Missionaren stammen , da nur ein jahrelanges
Feuer
war
und
ein
Vom Stiftszelte heisst es :
Weilen unter diesen Völkern einen tieferen Einblick
in ihm in der Nacht . Auch über das Leben , über in das Geistesleben derselben ermögliche . Kein
das Zelt dieser Frau brach oft die Nacht herein, Volksstamm entbehre der Religion und des Gottesaber in dieser Nacht lohte ein göttliches Feuer er¬ begriffes . Ursprünglich waren die schwarzen Stamme
wärmend , erhaltend , die Kräfte erweckend , d ^ s war wohl alle Monotheisten . Der Geister - und Ahnen¬
die mütterliche Liebe , die stärker war als die Nacht, kultus habe sich erst allmählich ausgebildet . Als
die die Nacht/überwand . Und dieses Feuer des am höchsten in religiöser Beziehung stehend schil¬
Stiftszeltes leuchtete , lohte „ vor den Augen ganz dert Herr Pastor Müller das Kondo - Volk ; bei diesem
Israels “ . Die Glut der Pflicht , der mütterlichen existiert sogar eine Schöpfungsgeschichte . Bei dem
Treue , die das Herz der Entschlafenen beseelt hat, Massai - Volk existiert eine besondere Priesterkaste,
hat ihr nicht nur die Herzen der Kinder gewonnen, die sogenannten Zauberer . Diese Zauberer sind ein¬
sondern ihr die Achtung aller erworben , die ihr be¬ äugig ; der Vater schlagt dem Sohne ein Auge aus,
scheidenes Wirken kannten , und da , diese Frau erst um ihn so für die Nachfolge würdig zu machen
als hochbetagte Greisin in diese Stadt gekommen Die ' Macht dieser Zauberer ist eine sehr grosse.
ist und wenig gekannt war , so kam in diesen Tagen Nach diesem interessanten Bericht gewinnt die Er¬
wohl der oder jener zu mir mit den schlichten Wor¬ klärung Raschis den höchsten Grad der Richtigkeit.
Dntr
ten : Dieser Frau dürfen Sie alles Gute nachsagen, Bileam rühmt sich sonach mit Recht , ein
“
sein
zu
sie hat den besten Nachruf verdient.
mit
durchlochtem
gleich¬
,
Auge
„ einUlann
Von dem Stiftszelte und den Israeliten , die um sam als Bestätigung seiner Zugehörigkeit zu der
dasselbe gelagert waren , heisst es in unserem Text - jj von frühester Kindheit an geweihten Zauber - Kaste.
Kantor Winter.
worte : auf allen ihren Zügen begleitete sie der
Magdeburg .
*
sie
hat
der
Gottesschutz
Schutz Gottes . So
begleitet,
* Die Kirche und die Synagoge. Im 15 . Jahrhundert
als sie durch das Alter und die Arbeit müde ge¬
worden in diese Stadt kam ; hier fand sie Söhne , die genossen die Juden von Castilien grosso Achtung,
sie liebten , Schwiegertöchter , die sie pflegten , Enkel, sowohl wegen ihres Wissens und ihres Vermögens,
die die Ahne verehrten und durch ihr fröhliches als auch wegen ihrer Bedeutung für den Händel
Gott hat sie dies Abendrot und ihrer guten Aufführung . Eine Königin , erst
Spiel erquickten .
recht lange gemessen lassen , die Liebe uncl Pflege kürzlich auf den Thron Castiliens gekommen , besuchte
der Kinder war gesegnet , dass diese ehrwürdige eines' Tages , von ihren ersten Offizieren umgeben,
Frau zu hohen Tagen kam und auch als sie durch die Hauptgebäude einer Stadt und bewunderte
Schwäche ans Zimmer gefesselt wurde , keilte Schmer¬ hierbei auch die Architektur einer Kirche . „ Nur
Schade “ , sagte einer der Hofleute , „ dass die Synagoge
zen litt und sanft und • schmerzlos entschlafen ist.
Sie , m . v . L „ haben durch diese Frau eine Fülle an die Kirche stösst . “ — „ Warum denn ? “ fragte die4
des Glückes erfahren , Sie verdanken ihr soviel und Königin , „ giebt dies Veranlassung zu Störungen?
es war Ihnen vergönnt , Ihrer Mutter die Liebe zu — „ Doch nichtl die kleine Synagoge begnügt sich
vergelten durch aufmerksame Sorgfalt in den Tagen in friedlicher Weise die stolze Kathethrale berühren
des hilflosen Alters . Unter manchen Völkern herrschte zu dürfen und «luden und Christen verehren ihren
die Sitte , die Geburtstage der Eltern gleich nach Gott in diesen geweihten Plätzen , ohne sich im44
dem Tode zu feiern zum Zeichen , dass diese fortan. Geringsten gegenseitig zu stören . “ — „ Nun gut,
noch in den Herzen , der Ihrigen leben , dass ihre sprach die Königin , „ so möge dies so bleiben , bis
Lehren unvergessen sind . Das Leben dieser Frau die beiden Gotteshäuser „einst vor Alter zusammen¬
bietet gar viele Lehren für Kinder und Enkel . Noch fallen , es unterstütze eines das andere , denn die
im Tode segnet sie . die Ihren , wenn diese die Fröm¬ ‘ schönste Zierde dör Kirche wird diese gegen sie
“
migkeit , den Arbeitseifer , die Selbstlosigkeit der sich stützende Synagoge sein .
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auch diese Abteilung ; es zeigt sich die Gemeinde
im Tempel vor dem geöffneten Allerheiligsten.
Von B . R .
Der zweite Teil enthält die zugehörigen Peri¬
kopen und Gebete und ist fast durchaus rein orna¬
mental mit Initialen und Zierleisten ausgeschmückt,
reichlicher Verwendung von dekorativen Füll¬
unter
Eine jüdische Bilderhandschrift des
figuren und Drolerien . Ein dritter Teil mit den für
Mittelalters . * )
die übrige Zeit des Festes bestimmten Gebeten
entbehrt jeglichen
und Psalmen
malerischen
Im Besitze des bosn . - herzeg . Landesmuseums
Schmuckes.
befindet sich eine merkwürdige jüdische BilderDer Charakter der in lebhaften Gouachefärben
handschrift, 1 ) wohl eines der reichsten Exemplare
seiner Art , die demnächst auf Veranlassung des ausgeführten Miniaturen lässt den Kodex als ein
ungarischen Jleiehsfinanzministers von Kallay durch nicht im Lande selbst entstandenes , sondern von
Universitätsprofessor I ) r . Dav . Heinr . Müller und aussen her importiertes Werk erkennen . Und zwar
den Verfasser dieser Zeilen publiziert werden soll tragen diese Miniaturen nicht etwa , _ wie man nach
Die Veröffentlichung rechtfertigt sich durch den der Provenienz eigentlich vermuten sollte und wie
nicht unbedeutenden historischen Wort des Kodex, es bei dem Missale des Herzogs Herwoja fhatsächlich
über dessen kunstgeschichiliche Stellung hier kurz der Fall ist , das Gepräge der italienischen Kunst,
sondern weisen mit aller Entschiedenheit noiTf
referiert wird.
Art auf . Vorläufig lässt , sieh allerdings
ländische
Die Handschrift , — ein Pergamentkodex in
Oktav ( 22 : Iß cm ) in modernem
Einband — ist eine nichts weiter , sagen , als dass die Handschrift ver¬
*
mutlich in Spanien zu Ende des 13 . . Jahrhunderts
eine
Art
Lektionar
liturgische ,
, die sogenannte
Haggadah , wie sie noch heute in ähnlicher Aus¬ ( ein handschriftlicher Vermerk bringt das Jahr - 1314)
stattung durch den Druck hergestellt wird ; sie ent¬ entstanden sein dürfte und den W eg über Italien
hält biblische Perikopen , dann Gesänge und Gebete, an die Ostküste der Adria genommen hat . Für den
ihren
wie sie zur Zeit des Passahfestes nach mosaischem Verkehr der bosnischen . Judenschaft mit
Ritus herkömmlich sind .
Diesem liturgischen Glaubensgenossen im Westen dürfte somit dieser
Charakter entspricht der sehr reiche bildliche Umstand nicht ganz ohne Interesse sein.
Schmuck , der sich jedoch in zwei scharf geschiedene
Die Miniaturen zeigen den Stil der Bücher¬
“*
Gruppen sondert . Zunächst ist eine Anzahl ( 62) malerei zu jener Zeit , als die neue französische
von selbständigen , dein Text vorausgehenden , figür- Kunst in allen Ländern ausserhalb Italiens ihre
liehen Kompositionen , die zumeist je zwei historische entscheidende Einwirkung bereits begonnen hat und
Szenen über einander angeordnet zeigen und die jene allgemeine gothische Modekunst entstanden ist,
Geschichten dor beiden ersten Bücher Mosis , Genesis deren unumschränkte Herrschaft von den Pyrenäen
und Exodus , illustrieren . Sie schliessen mit einem . bis zu den baltischen Gestaden reicht , so dass ihr
Vollbilde — Moses die Gesetzestafeln vom Berge' nur im Süden das geschlossene Gebiet der giottesken
— ab ; es
Sinai
zwei
Szenen
bringend
folgen
, aus
italienischen Kunst , im Osten aber das unermessliche
dem Deuteronomium ( 5 . Mos . 33 , 34 : Moses das Gebiet der grieehisch
- slavisehenKunst entgegensteht.
Volk segnend und 5 . Mos . 34 , 0 : Moses legt Josua Gerade mitten innen , zwischen diesen drei grossen
die Hand auf ) . Ein symbolisches Vollbild : „ Der Kultur - und Kunstkreisen und die Sphären von allen
zukünftige Tempel Israels “ , 2 ) leitet auf die eigentlich! dreien tangierend , liegt die alte liburno - illyrische
liturgischen Darstellungen über , die sich direkt auf •Landschaft der Unna , Bosna und Narenta . Auch
das Passahfest beziehen : „ Hausvater und Hausfrau, u'hser Kodex ist ein Zeuge für diese eigentümliche
wie sie die Festspeise und das ungesäuerte Brot Stiftung des heutigen Bosnien.
dem Gesinde reichen . “ 0 Ein drittes Vollbild schliesst
Der Charakffcr dieser gallicisierenden Miniatur¬
kunst des 14 . Jahrhunderts zeigt sich hun klar \ n
* Aus
dem
demnächst
V.
erscheinenden
Bande * der
)
der künstlerischen Ausschmückung der Handschrift;
„ Wissenschaftlichen Mitteilungen ans Bosnien und der Herze¬
besonders
in den gemusterten Hintergründen der
gowina “ , redigirt von Dr. M. Hoernes.
Bilder ( wie auf den Glasgemälden jener Zeit ) , in
' ) Diese Handschrift wurde 1894 von einer sehr alten
den $*eigentümlichen Proportionen der Figuren , in der
Familie in Sarajevo erworben.
spaniolischen
‘
b Ich verdanke die Lesung der hebräischen Tituli der ganzen Erzählungsweise , endlich in der Ornamentik
tjüte Herrn Prof . D . II . Müllers , der auch den historisch- mit ihren Fleuronne - Initialen iliit dem charakte¬
,
paläpgraphischen Teil bearbeiten wird.
in
ristischen
Dornblattmuster
der reichlichen Ver¬
3
,
) Eine Darstellung des Ostermahles findet sich dann noch t,
der
Drölerien
weiter im Text.
wendung
sogenannten
, endlich in der
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beginnenden Nachbildung von Vögeln und allerhand
kleinen Tieren , wie sie im folgenden Jahrhundert
in der realistischen Kunst Burgunds ihren Höhepunkt
erreicht . Daneben treten aber gerade in diesem
ornamentalen 'Teile
abgesehen von der Dürftigkeit
in den Architekturen etc.
Beiwerks
des gothisehen
— mancherlei Archaismen zutage , die zum Teil auf
Rechnung des jüdischen Elementes kommen mögen,
das heute noch , in seiner Heimat Palästina wie im
slavisclien Nordosten , in eigentümlich verzierten
Gebrauchsgegenständen , in Grabsteinen und Haus¬
tafeln uralte , bis in die romanische Kunst , ja noch
weiter zurückreichende Formen mit der ganzen
wundersamen Zähigkeit dieses Volksstammes fest¬
hält.
Auch stofflich sind die Darstellungen der
'
illustrierten Haggadah von nicht geringem Interesse.
Die . Juden — bekanntlich schon im 6 . Jahrhundert
v . Ohr . durch die unermüdliche Arbeit ihrer Pro¬
pheten zu einem bildlosen Volke geworden — teilen
mit dem stammverwandten Islam jene merkwürdige
religiöse Scheu Vor figürlichen Darstellungen , die
dazu geführt hat , dass die Gestalten und Geschichten
ihrer heiligen Sage nicht von ihnen selbst , sondern,
nach langen Jahrhunderten , erst in einem ethisch
wie kulturell weit abstehenden Kunstkreise in der
“
christlichen Weit , der Mittelmeerländer , bildkünst¬
lerisch fixiert worden sind . Obwohl diese Bilder¬
scheu bei ihnen nachwirkt — auch in der Gegen¬
wart dürfte , ^etwa abgesehen von Joseph Israels,
kein Maler ersten Ranges jüdischer Abkunft sein,
so betriebsam und befähigt sich dieses Volk auch
auf anderen Kunstgebieten , namentlich in der Musik,
bewiesen hat — ganz verzichtet haben sie darum
auf das Bild ebenso wenig , wie die islamitischen
Völker , Araber , Perser und Mauren , die uns in
Wandgemälden und in illustrierten Handschriften
ihrer Dichter und Geschichtschreiber eigentümliche
Zeugen ihres Kunstlebens hinterlassen haben . Immer¬
hin gehören solche Werke mit figürlichen Dar¬
stellungen zu den grössten Seltenheiten ; darum
nimmt auch der Haggadah - Kodex des bösn . - herzeg.
Landesmuseums ein nicht unbedeutendes Interesse
für sich in Anspruch , als eine der vollständigsten
Illustrationen der heiligen Schriften der Juden , die
wir kennen , aus ihrer eigenen Mitte hervorgegangen.
Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg be¬
wahrt zwei andere verwandte Ritualhandschriften
jüdische ] ' Herkunft , deren Bilder aber mehr genfeliaftcn Charakter tragen . Daneben wurden uns von
Hin . Prof . D . Kaufmann in Budapest zwei höchst
interessante minierte Haggadahhandschriften
zur
Verfügung gestellt , die eine wohl deutsch ( aus dem
13 . Jahrhundert ? ) , die andere anscheinend ober¬
italienischer Provenienz , im Stile des Trezento.
Eine Anzahl sehr merkwürdiger Handschriften dieser
Art befinden sich in England : zwei davon aus dem
Besitze des Karl of Crawford waren 1887 auf der
Anglo - . Jewisli Exhibition in London zu sehen . Auch
diese sind uns durch den Besitzer zum Studium
überlassen worden ; desgleichen eine Handschrift der
Pariser Xationalbibliothek und eine andere im Be¬
sitze des Hrn . Albert Wolf in Dresden . * Von einem
sehr reichen Exemplar des italienischen Quattro¬
cento erhielten wir vollständige photographische
des
Reproduktionen durch die Zuvorkommenheit
"
Nicht
Besitzers Baron Edmond Rothschild in Paris .
als fünf , anscheinend spanische Hand¬
» weniger
schriften mit illustrierten Haggaden besitzt das
British Museum ; wir sind in die Lage gesetzt , aus

sämtlichen charakteristische ^ Proben mitzuteilen . * )
Immerhin gehören diese Miniaturliandschriftei 1 zu
den grössten Seltenheiten ; die an orientalischen
Manuskripten so reiche Wiener Hof bibliothek besitzt
z . B . nichts in dieser Art . Endlich sind noch die
mit dem Beginne des 16 . Jahrhunderts einsetzenden
Drucke zu beachten , in denen sich die Kompositionen
der Handschriften vielfach bis auf unsre Tage fort¬
gepflanzt haben.
Die Aid , wie sich der jüdische Illuminator nun
seinem
mit
Stoffe abgefunden hat , ist einer näheren
Betrachtung wert . Eigene Vorbilde ? könnten ihm
nicht vorliegen ; er musste sie also von dorther
nehmen , wo diese Stoffe seit alter Zeit fixiert waren,
aus der Kunst der christlichen Kirche . So schöpft
er aus dem ikonographischen Material , wie es die
grossen Bilderbibeln jener Zeit , vor allem die
französischen, 2 ) mit ihren Kapitel für Kapitel illu¬
strierenden Darstellungen so überreich bieten . Der
jüdische Künstler steht also ganz im Banne der
christlichen Kunstvorstellung ; doch fehlen nicht
einzelne Züge , in denen sich das nationale Element
in charakteristischer Weise geltend macht : in der
Vermeidung der direkten Darstellung Gottes — mit
einer einzigen , allerdings sehr bedeutenden Aus¬
nahme : Gott am Sabbat ruhend — dann in
Charak¬
einzelnen ornamentalen Kompositionen
teristisch ist es , dass der jüdische Typus , den die
gleichzeitigen christlichen Miniaturen nicht selten,
wenn auch oft — z . B . bei der Kreuzigung —
tendenziös karikiert wiedergegeben , nirgends er¬
scheint , obwohl auf der anderen Seite der Neger¬
typus in zwei merkwürdigen Darstellungen vor¬
kommt . Ueberall finden wir den gleichen , idealen
und allgemeinen Typus mit den regelmässigen Zügen
und dem blonden Haar , wie ihn das 14 . Jahrhundert
ausgebildet hat . Grösseres Interesse bieten dann
noch die Bilder am Schlüsse der Handschrift , die
das Passahfest illustrieren , weil sie Szenen ) aus dem
intimen religiösen Leben der damaligen Juden vor¬
führen ; in dieser Beziehung sind besonders die
Bilder der Nürnberger Handschrift sehr interessant.
Die Möglichkeit , dass ein christlicher Künstler
diese Miniaturen verfertigt hätte , ist so gut wie aus¬
geschlossen ; schon des religiösen Gegensatzes halber,
zumal hier , wo es sich um ein liturgisches Werk
Der Miniator gebietet aber über eine voll¬
handelt
ständig und hapdwerksmässig ausgebildete Technik;
wie
seine Schulung kann er sich kaum anderswo
—
als
Material
zeigt
es auch das ikonographische
im Kreise der christlichen Enlumineurs geholt haben
Aus neueren Forschungen wissen 1 wir , dass im
14 . Jahrhundert schon der werkstattmässig von
Laien ausgeubte Betrieb der Büchermalerei beginnt.
Wie wir uns das engere Verhältnis des jüdischen
Miniators zu seinen christlichen Kollegen zu denkeh
haben , das entzieht sich noch , wegen der Spärlich¬
keit des vorliegenden Materials , unsrer Beui -teilung.
Dr. Julius v. Schlosser
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Wien.

Die Bilderfolge des bosnischen Kodex wird vollständig

im Lichtdruck publiziert , einige hervorragende Blätter, Zier¬
stücke u . s . w . in farbigen Photolithographieri wiedergegeben

werden . Von sämtlichen übrigen Handschriften ( zwölf an
der Zahl) sollen charakteristische Beispiele in Phototypio mit¬
geteilt werden.
a ) Einige
hervorragende Exemplare sind in der Wioner
Hofbibliothek.

Vokale . Noch streiten unsere Gelehrten , wann die
Ein neuer Schatz hebräischer Hand¬ Sitte aufkam , die Vokale durch ein den ' Konsonanten
untersetztes System von Punkten zu bezeichnen.
In diesem System wird kurz o und lang a mit einem
schriften.
und demselben Zeichen dargestellt , weil die Juden,
Die gelehrte Welt Englands , wenigstens die als das System erfunden Wurde , auch
das lange a
philologische und theologische , ist gegenwärtig in wie etwa die Schwaben als o oder oa ( in ja ) aus¬
Aufregung über die Schätze neuer Handschriften, gesprochen haben .
Zur Ueberrascliung unserer
die in diesem Jahr aus Egypten nach England Gelehrten wurde nun vor bald 40 Jahren in einer
kamen . Nach London und Oxford brachten Gvenfell Reihe von Handschriften ein zweites Vokalisationsund Hunt im Dienst des Egypt - Exploration - Fund system entdeckt , das die Zeichen für die Vokale
etwa 280 Kisten Papyrusfragmente , wahrend sie die nicht unter , sondern über die Konsonanten setzte
schönsten ganz erhaltenen Rollen , 150 an der Zahl, und jene Zweideutigkeit nicht enthielt . Unter den
zum Teil von 100 Fuss Länge , der ägyptischen in Kairo ausgehobenen Handschriften ist nun ein
Regierung überliessen . Das eine zu dieser Samm¬ drittes , von jenen beiden Systemen vollständig ab¬
lung gehörige Papyrusblatt mit den bisher unbe¬ weichendes gefunden worden . Wir lernen also ein
kannten Sprüchen Jesu ist in den ■ Tageszeitungen ganz neues Kapitel aus der Geschichte der semitischen
schon mehrfach erwähnt worden . Daran reiht sich Schrift kennen.
für die Theologen eine Handschrift des Evangeliums
Der andere , wohl noch wichtigere Fund , wird
Matthäi , älter als alle bis jetzt bekannten Hand¬ in derselben Nummer
der Times
Prof . Burkitt,
schriften deä N . T , auch als der bisher so berühmte mitgeteilt dem S . Schechter den von
Einblick in eine
,
Codex Vaticänus und , Sinaiticus.
neu geöffnete Kiste gestattete . Er fand nämlich
Auch von den nach Cambridge gekommenen
unter hebräischen liturgischen Texten eine griechische
Schätzen ist schon die Rede gewesen , dass nämlich
Palimpsest - Handschrift , und zwar stellte es sich
S . Schechter , der Lektor des Tahnudischen in Cam¬ heraus
, dass das Griechische aus der Bibelübersetzung
bridge , vom hebräischen Original des Sirach , der des Aquila
stammte . Aquila war nach der Ueberbisher nur in griechischer , lateinischer und syrischer lieferung ein Jude aus
Sinopc in Pontus , ein Ver¬
Uebersetzung bekannt war , neue Stücke gefunden wandter des Kaisers Hadrian , der eine buchstäblich
habe , ln der Times vom 3 . August giebt er nun wörtliche
der hebräischen Bibel ins
die erste genauere Schilderung seiner Sendung nach GriechischeUebersetzung
übernahm . Bis jetzt war uns jene nur
Kairo . Die Zahl der von ihm nach Cambridge in kleinen Bruchstücken
aus der Polyglottenbibel
gebrachten Stücke schätzt er auf 40000 , aus einem des Kirchenvaters Origenes ( um 250 ) , der sogenannten
Zeitraum von 8 — 9 Jahrhunderten . Wie kam er zu Hexapla bekannt . Wenn Christen zur Zeit des
solchen Reichtümern ? Es ist schon früher erwähnt Origenes , mit Juden
disputierten , kam es häufig vor,
worden , dass die Juden die religiöse Vorschrift dass die Juden
, eine von den Christen aus
haben , defekt werdende heilige Schriften in einer ihrer griechischensagten
Bibel , der sog . Septuaginta , an¬
Art von Kammer , Grab oder Keller beiseite zu geführte Stelle laute im
Grundtext ganz anders . ;
schaffen . Nun findet sich in Kairo eine Synagoge, Um lrier Klarheit zu schaffen veranstaltete
Origenes,
die eine mehr als 1000jährige Geschichte hinter von einem reichen Senator , Ambrosius unterstützt,
sich hat . Sie war ursprünglich eine Kirche der die ei ste Polyglottenbibel , ln die erste
Spalte setzte
koptischen ( d . h . ägyptischen ) Christen , dem heiligen er den hebräischen Urtext in hebräischer Schrift , in
Michael geweiht und wurde <bald nach der Eroberung die zweite denselben mit griechischer
Umschreibung,
’
Egyptens durch die Muhammedaner zur Synagoge in die dritte aber die Uebersetzung des Aquila , weil
umgewandelt . Aus deren Bücherkeller oder Bücher¬ diese ganz wörtlich ist und auch bei den Juden in
grab stammten , wie sich jetzt herausstellt , die ver¬ hohem Ansehen stand , in die vierte die Uebersetzung
einzelten Stücke , die seit einigen Jahren nach eines Samaritaners
Symmachus , erst in die fünfte
England kamen , z . B . das eine von Mrs . Lewis die bei den Christen gebrauchte Uebersetzung u . s . w.
erworbene Blatt , das Schechter am 13 . Mai 1896 als Aus diesem Werk des Origenes haben einzelne
Stück des hebräischen Sirach erkannte , die weiteren christliche Gelehrte zu einzelnen Stellen solche UÜber¬
Stücke derselben Handschrift , die um die gleiche
des Aquila , die ihnen wichtig waren , auf
Zeit nach Oxford gekommen und dort ihrem Inhalt setzungen
den Rand geschrieben , und so ist uns Einzelnes aus
nach noch nicht erkannt Worden waren . Schechter ihr erhalten geblieben leider aber nur sehr
Weniges.
,
hat nun , finanziell unterstützt namentlich durch
Aber hier liegt uns nun offenbar ein jüdisches
Prof . Taylor , den „ Meister “ von Johns Kollege in
*
Synagogenexemplar vor Und bestätigt uns , was wir
Cambridge , dieses ganze Büchergrab ausgehoben .
dem Corpus Juris Justinians ( Novelle 146)
aus
Welche Aufgabe das war , muss man in seiner
eigenen Schilderungnachlesen ; nicht blos 1000jährigen wissen , dass diese Uebersetzung auch noch in.
Staub gab es da zu schlucken ; weil der Raum in späterer Zeit in den Synagogen gebraucht wurde.
diesem Keller nicht mehr reichen wollte , wurden
Ganz besonders interessant ist , dass der heilige
immer neue Massen , zuletzt auch von gedruckten vierbuchstabige Gottesname , den die Christen erst
Büchern , nachgepresst , sodass zuunterst die aller- seit dem 16 . Jahrhundert Jehovali zu lesen anfingen,
verschiedensten Handschriften ( Bibelteile , Liturgien, in dieser griechischen Handschrift , die aus dem
Talmudstücke , Scheidebriefe , Heiratskontrakte , Liebes¬ 6 . Jahrhundert zu stammen scheint , nicht mit der
lieder , Amulette , philosophische Abhandlungen u . s . w . ) damals schon und jetzt noch gebräuchlichen so¬
eine kompakte Masse bildeten . Vieles davon wird genannten hebräischen Quadratschrift , sondern noch
für den , der nicht jedes alte Stück Papier oder gar mit der älteren gemeinsemitischen Schrift geschrieben
Pergament für wertvoll hält , wenig Bedeutung haben, ist , wie das Hyronimus uns überliefert hatte . Ihn
aber zwei Funde zeigen schon , was zu hoffen ist.
zu übersetzen , hatte Aquila nicht gewagt , und so
Die Juden " schrieben bekanntlich in alter Zeit steht er mitten im griechischen Text mit seinen alt - ,
wie alle Semiton nur die Konsonanten , nicht die hebräischen Buchstaben.
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Auch in einem bisher noch wenig bekannten
syrischen Dialekt , dem sogenannten palästinisch syrischen , sind Stücke unter den von Schechter aus¬
gehobenen . Schon 1896 sind in Oxford ähnliche
Stücke christlichen Ursprungs veröffentlicht worden;
damals wunderte man sich , wie Juden dazu kamen,
christliche Handschriften zu Palimpsesten zu machen.
Jetzt ist es klar ; diese stammen auch aus der alten,
zur Synagoge umgewandelten koptischen Kirche des
heiligen Michael in Alt - Kairo . Fürwahr , es giebt
kaum -ein . - wahreres Wort , als das zum geflügelten
gewordene des Terentianus Maurus : habent sua fata
S . M.
libelli .
1

Casualreden.
,

G . L . Wenn der Ackersmann sorgsam den Boden

gepflügt , die Saat ausgestreut , die aufschiessenden
Keime gepflegt hat , und nun hofft auf die Zeit
der Ernte , wo er den Ertrag in die Scheuer fahren
und den Segen geniessen wird ; aber plötzlich bricht
ein Hagelschauer über die blühende Flur und ver¬
stört alle Hoffnungen ; ist solcn ein Schicksal nicht
hart und beklagenswert ? / Und dieses schlimme
Los hat der Entschlafene/gezogen aus der grossen*,
Sehicksalsürne , in dei / allerdings dior Glüakslose
nicht allzudicht zusammenliegen , Wir brauchen es
an dieser Bahre nicht zu verschweigen , dass dieser
fleissige Mann ads sehr kleinen Anfängen sich
emporgearbeitet/nat . Ein ehrliches und redliches
Streben , eine btfselieidöno
Lebensführung , Redlichkeit,
'
, die ihn
Sparsamkeityünd Fleis s waren die Gehilfen,
nie
Jahrzeh
hat
So
er
haben
.
zum Wohlstand gefördert
Lebens¬
die
sich gcniüht ; ihm zur Seite stand
gefährt ii/ die auch in der Berufsarbeit ilim treu
geholfen , und nun war für den Mann die Zeit der
Ernto/gekommen , wo er glaubte , behaglich gemessen
zu können , was er mühselig erworben hatte . Da
gebt ihm die Ernte wie durch einen Hageisehlag
verloren ; Krankheit wirft ihn nieder , und ob auch
/ •ine musterhafte Pflege den Verlauf der Krankheit
auf hält , die Frist ist nur kurz , und all die Liebe
und Treue kann dem Tode sein Opfer nicht ent¬
winden . Noch vor Kurzem war die Familio zusammen
zum Hoehzeitsfestö der Tochter , und der Vater war
so sehr von der Freude belebt und erfrischt , dass
es schien , als sei dieser Freudeutag der Tochter
auch das Genesungsfest des - Vaters . Es war nur
ein trügerischer Schein ; jetzt ist wieder die Familie
verehrt , um dem wackern Manne , der vor der Zeit
ins Grab sinkt , die letzte Ehre zu erweisen . Wir
lesen in dem dieswöelientlichen Schriftwort:
sie
„ Die Israeliten kamen nach Mara und
konnten das Wasser dort nicht trinken vor
Bitterkeit ; es war sehr bitter. 14
Die heilige Schrift betont zweimal die schlechte
Eigenschaft , denn es giebt im Menschenleben eine
zweifache Art der Bitterkeit ; die eine besteht nur
in unserer Einbildung oder weil wir das Leben zu
süss haben wollen ; die zweite ist , wenn wirklich
schweres , herbes Weh uns trifft . Sie m . g . L . ! hat Gott
jetzt geführt an einen Quell bitteren/Wassers , sie
enipfinden tief den Schmerz , den Herzensguten Mann,
treuen Gatten , den liebevollen Vater zu ver¬
( Jen
lieren , und sie können das Wasser nicht trinken vor.
Bitterkeit , sie können den Verlust nicht verwinden,
und seufzen - und klagen , dass sie ihn ver¬
Verantwortlicher Rodakteur : A . Levin

,
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loren haben ; der Entschlafene hat es verdient , dass
sie ihn beweinen ; nicht nur für die Seinen schlug
sein Herz ; er hatte auch Mitgefühl für fremde
Not ; kein Dürftiger pochte vergebens an seine
Thür . Er hat es auch verstanden , sich Freunde zu
erwerben ; er hat sieh zumal der jüdischen Gemeinde
dieses Ortes in der mannigfachsten Weise nützlich
erwiesen ; so findet der Schmerz der Familie weithin
Teilnahme . Von den Israeliten , die zu den bitteren
Wassern geführt wurden , heisst es dann weiter:
Holz
„ Gott zeigte ihnen einen Raum , dessen
wallen sie in das Wasser , und die bittcrn
Wasser . -wurden süss . “
Sollte - nicht Gott auch Ihnen , g . L . , solch einen
Baum des Trostes zeigen , um die Bitternis Zu scheuchen.
Zuvörderst vergessen Sie nicht , dass das Schicksal
vielen Menschen Prüfungen auferlegt : Wie wahr ist das
Dichterwort : Früchte bringet das Leben dem Mann,
Doch hängen sie selten rotli und lustig am Zweig,
, selten,
wenn uns , ein Apfel begriisst , Das Leben hält
'
ist
die
was es verspricht ; Entsagen
grosse Mahnung,
wenn wir nicht verzweifeln wollen , und so denn
war das Dasein des Entschlafenen , ob auch kurz,
doch nicht arm an Freuden zu nennen ; wieglüeklicli war
er in seiner Ehe , wie erfreut durch die Liebe seiner
guten Kinder ; wie teuer war ihm die Liebe seiner
Anverwandten : es war ihm ein Balsam in der Not
der Krankheit , dass er die Tochter glücklich wusste
an der Seite eines wackern und -thätigen -Mannes;
er lasst überall die freundliche Erinnerung eines
biederen menschenfreundlichen Mannes und sie
glauben , als religiöse Menschen , dass Gott in den
Höhen das Gute lohnt ; Sie gehören , m . g , L . , einer
Familie an , die in ’ Freud und Leid fest zusammen
stellt . Sie sind nicht , vereinsamt , denn sie haben
Berater und Helfer , die sich Ihnen selbstlos widmen
werden . Was in Ihren Kräften stand , haben Sie
gethan , um die Krankheit zu bannen . Der Talmud
sagt , wer von einem’ Toten scheidet , der soll ihm
nicht nachrufen : Geh zum Frieden , sondern gell ’ im
Frieden .’ So lange wir leben , suchen wir den
Frieden, aber wir finden ihn nicht ; der Tote aber,
zumal wenn er mit reinem Gewissen sieh niederlegt,
zu dem Schlummer , von dem es im Diesseits kein
Erwachen giebt , der Tote höt -' deff Frieden , er hat
überwunden und ausgekämpft den Kampf des Lebens.
So rufen wir auch dein Entschlafenen zu : walle in
Frieden ; er hat Frieden gehalten in seinem Hause,
mit Jedermann ; so hat er von Gott den ewigen
Frieden gewonnen * Möge sein Andenken ein
gesegnetes sein , und möge Gott die trauernde Gattin,
die tiefgebeugten Kinder aufrichten mit dem Tluiu
B . R.
seines Trostes . Amen .

* Rabban Gamiliel und der Verächter

Religion .

„ Euer

Cronbach

,

Gott

muss

ohnmächtig

der jüdischen
sein, “ sprach

ein Philosoph zu R . Gamiliel , „ denn warum
. einst
will nach der Lehre Eurer Religion er die Götzen¬
diener lind nicht die Götzen selbst von der Erde
vertilgen ? “ „ Wenn ich meinem Hundo, “ erwiderte
R . Gamiliel , „ Namen und Titel eines Königs beilege,
würde der König ' mich oder den Hund bestrafen ? “
“
„ Warum , aber, führ der Philosoph fort , „ veTbrannte
jüngst - di .e ganze Stadt Und der Götzentempel bliob
Du , führt Gott die
verschont ?
„ Was glaubst
Waffen gegen die Lebendigen oder gegen die Toten ? “
.
war wieder die treffende Antwort :
'
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Stammes , der sich nicht besinnt , auf ein Zeichen
des göttlichen Willens das als Opfer darzubringen,
was ihm das Teuerste ist auf der Welt : seinen Sohn , ,
den er .so lange gewünscht , so lange erwartet hatte,
der einst sein Werk forfsetzen und seinen Namen
fortpflanzen sollte . Sie erfüllen uns mit Bewunderung
für das vielleicht ebenso grosse Wunder einer
der frommen Hanna , -die sich freiwillig
Mutter,
von ihrem jungen Kinde trennt, 1 . das ihre glühenden
Gebete gleichsam dem Höchsten abgerungen haben,
um / es in der Ferne dem göttlichen Dienste zu
weihen . Ein Opfer auf der einen , ein Opfer auf
der andern Seite ! Aufopferung ' der väterlichen
Liebe , Aufopferung der mütterlichen ' .. Zärtlichkeit ! '
Es ist nicht ohne Absicht , glaubt es nur , ineinc
Brüder , dass solche Beispiele für unser Fest aus¬
gewählt wurden als Gegenstand unserer frommen
Vorlesungen , als Grundlage einer grossen Zahl
unserer Gebete . Damit soll uns gleichsam gesagt
werden : „ Menschen ! Israeliten ! Wollt ihr eure Auf¬
gabe auf Erden erfüllen ; wollt, ihr den Zweck eures
Daseins erreichen : dann müsst ihr imstande sein,
euch aufzuopfern ! 'Dann müsst ihr tapfer das an¬
nehmen , was eine unumgängliche Bedingung ist
der Pflicht und der Tugend I Es giebt ' nichts
Schönes
, nichts Grosses in der Welt, ohne Opfer!
Ohne ‘ Opfer giebt es keine Tugend , kein Familien¬
leben , . keine . Vaterlandsliebe ; keine Wohlthätigkeit,
keine Religion ; mit Opfer alles , was die menschliche
Natur ehrt und erhebt “ . Opfer, Opfer , das ist der
Inhalt jeder schönen und edlen That ; das ist, die
Grundlage ufid der Gipfel jedey; edlen Existenz.
Ich möchte euch , m . Br . , die Wahrheit dieser Be¬
hauptung - beweisen ; ich möchte euch zeigen , dass
das Wesen der Pflicht und die '‘Bedingung des
Glücks das —
Opfer- Gesetz ist . Möge ; Gott das
"'
•Unternehmen
segnen .’! —

Meine Brüder ! Mit Freuden begrüsse ich die
Rückkehr dieses so ergreifenden Festes , welches den
besondern Vorzug hat , alle israelitischen Herzen
lebhafter schlagen zu mach eit und Sie alle in einem
gemeinsamen Gefühle der Frömmigkeit und der
Brüderlichkeit zu verbinden . Während des ganzen
der Eine von , -dem Andern,
- Jahres sind wir getrennt
zerstreut nach allen Seiten ; die Forderungen , der
Gesellschaft , die gebieterischen Bedürfnisse des
Lebens führen uns in 1 (HM) verschiedenen Richtungen
auseinander . Rösch haschonq vereinigt uns in
unsern Tempeln ; den Lauesten , deij Gleichgiltigsten
erinnert es an seine Abstammung und an die süssen
Gewohnheiten seiner Kindheit ; Die lebhaften nmd
tiefen Eindrücke , welche die Ankunft dieser feier¬
lichen Tage einst auf die Familie , auf die Eltern -,
hervorgebracht hat , sie erneuern steh , und man
geht ins Gotteshaus . Und so seid , ihr hier , meine,
Brüder , mit tiefer Bewegung die Religion wieder¬
findend , die über eurer Wiege geschwebt , eure ersten
hat ; ihr seid hier ii> der Mitte
- fahre verschönert
eurer Brüder , wieder verknüpfend die Kette der
. m
\ ‘•
‘
Zeiten ; ihr seid hier und erhebt eure Blicke zu dem '
■•
.
;
;
,1 .
Gotte ; eurer Väter , den eure Einbildungskraft euch
•
1erscheinen lässt umgeben von dem erhabenen Gefolge
der Gerechtigkeit ; ihr seid hier und betet wieder
Das, Leben des Menschen , m . Br . , ist nichts
diese alten Gebete , weiche euch gleichsam das feine als ein lariges Opfer, ln der ; Höhc oder in der
Echo der verstimmten Zionsharfe zu sein scheinen,^ Tiefe lässt sich das herrschende Gesetz zusammenund ihr taucht tu sie wieder euren alten Glauben , , f'assen in die. Worte ; „ Opfere Dich ! Gieb Dich hin ! ”
ihr entflammt an ihnen wieder eure Liebe für die- Die Armut hat ihre Opfer , jeder kennt sie . Aber
unzerstörbare Sache Israels.
auch «. der Reichtum hat seine Opfer : blind ist , wer
Diese traditionellen Gebete , meine Brüder , ehr¬ -das nicht sieht ! Unglücklich , wer .das nicht empfindet!
würdig schon durch ihr Alter , sie geben nicht blos Es giebt nur eine Klasse Menschen , die das in
einen Ausdruck unseren Gefühlen , unseren Befürch¬ Zweifel ziehen könnte ; was ich das notwendige , das
tungen . unseren Wünschen , unseren Hoffnungen ; sie allgemeine Gesetz nenne ; das sind die Selbst¬
sind für uns auch eine nützliche , fruchtbare , ein¬ süchtigen , die nichts kennen , als sich seihst ; das
Herzen , welche
dringliche Belehrung . Unter so vielen Satzungen, sind die feigen und weichlichen
lehren sie uns auch das grosse OpferJ - Gesetz.
ununterbrochen der Spielball ' ihrer Leidenschaften
Sie erinnern uns hier ' an die heroische , erhabene, sind . ’ Allein — . sind das , auch Menschen?
Jst
beispiellose Hingebung des Begründers unseres das ein Mensch , \ der alle Dinge auf sich bezieht,

m
der sich gleichsam als den Mittelpunkt des Uni » * schwere Kunst der Aufopferung und Selbstverleugnung
v eisums betrachtet ? Nur diejenigen verdienen wahr. 1 lernen ! Diese Kunst ist eben das eigentliche Leben
der Familie , sie ist dies Luft , die zu ihrer Existenz r
halt den Uhrentitel „ Mensch “ , av eiche einsehen , dass
unseres . . Daseins unentbehrlich ist ., die Glut , die sie durchwärmt , die
.
Opfer bringen eine Notwendigkeit
■ Willnn
- clohi
Miltol
Ir . *
floni
nin ./iern
nm
Willen ' TlriRnrins
unseres: ' Flamme , die sie bestrahlt . Ihr , die ihr auf Erden
um
Mittel
ist
Ais einzige
,
,
>
nichts seht und nichts liebt als euch selbst : nähert
iifis<
himmTischen
.
Schöpfers zu entsprechen
'
Wir sind geschaffen für die rügend , für das euch nicht diesem heiligen Boden!
.
Oute, , für die Pflicht . Wer wollte das bestreiten?
Euer Herz ist zu eng , urn etwas anderes in sich .
*
Wer wagte es , die Menschhoit zu beräubön , zü er¬ a ufzunohmen , als das , Gefühl ; für eure eigne . ■•■Person
niedrigen . indem er ihr ihre kostbarste Krone ent.- : — ihr seid nicht gemacht für die Familie und die ■
risse ? Aber — setzt die • Tugend nicht Opfer
Familie nicht ' für euch ! In ihr muss man sich
nicht
sie
Besteht
voraus ?
genau genommen darin, selbst vergessen , um an nichts als äp die geliebten
dass wir unsere gewöhnlichen , . unsere niedrigen Wesen zu denken , deren . . Geschick euch :-an vertraut
Leidenschaften zurücktretön lassen vor unseren ist , Wenn ihr nicht den Mut liabt . das "zu tliun -,
'
höheren Bedürfnissen , Vor unseren edlen . und höheren so beseheidet euch doch , euch gloichsam durch euch Regungen ? Die Tugend , welche der Zweck aller selbst - zu befriedigen , euch in eure kleine Persönlich - ,
unserer Anstrengungen , das ruhmvolle Ziel für keil zu versenken ! Lasset vertrocknen in euch die
unsre ganze Thätigkeit sein muss , ist keine so leichte Quellen des Lebens, * verurteilt & uch zur . Einsamkeit:
Bache , und es bedarf sehr . vielerdvhnpfe , sehr vieler; ( länn i- niaclit ihr . ..wenigstens - , niemand ^unglücklich,
^
Mühe, sehr , vieler Entsagungen ^ tiiit einem - Worte : - als euch selbst ! —*
■ :
erheben auf jene*
zu
sehr vieler Opfer , um sich
'
'
' •
'
■
• •.
- s'
W
■«
. V.
erhabenen Gipfel , von wo aus das Böse uns. in seiner ,;
■ Ä
V .. . III .
; ■
ganzen Hässlichkeit und das Gute in seiner ganzen.
Die Familie ist jedoch nicht alles , sie - darf uns ■
himmlischen Schönheit erscheint , von wo aus wir >
dem
wie durch eine natürliche Neigung :
ersteren nicht ganz aufsäugen und alle Kräfte und Fällig¬
auszuweichen und das letzterft zu erstreben beginnen, keiten einzig für ihren Nutzen in Anspruch nehmen.
und dies . uns -ymler * Thränen . noch , Aufregungen,, Denn die ausschliessliche Hingebung an . seine
noch besondere Anstrengung koslet . O iluv die :ihr Familie ist' ‘ zwar ein edler , Egoismus , aber doch
*
diese strahlenden Höhen erreicht habt , die ihr heute ' immer ein Egoismus .
...
y
,.
mit ruhigem Auge auf den Sturm der Leidenschaftim u • Geber die Familie steht das Vaterlaud . Nichts
blickt , der zu euren Füssen rast : sagt es uns , durch. i-st dem Herzen des Mbnsehen natürlicher und süsser,
welche beschwerliche - Wege , 'besät mit Oestein Und als zu lieben den Boden , •- der uns das. Lieht der
.
.
Welt . erblicken sah, : wokdie: Jahre unserer Kindheit - *
, Domen , begrenzt vö.ü schauerlichen Abgründen , ihr
'
diese steilen Abhänge erklommen habt ? Sagt , ihr dahingeflosScnOind . an ; welchen uns unsere Er¬
'
es uns , durch welche allmählichenSiege , die ihr über
innerungen , unsere Neigungen , -unsere Freund - „
euch , selbst um den Preis der grössten Erduldungen . sqhaften knüpfen , wo die leben , die wir lieben , und
’
davongetragen , ihr. endlich dazu , gelangt _ seid ; der die Asche derer ' bedeckt , die wir verloren haben.
euch zu benieistern , aus der Tugend eine Gewohnt - i■Aber jeder
weiss es , . dass es ‘ sich - hier nicht um
ein
heit
Guten
dem
Pflicht
der
Bedürfnis
aus
aus
,
,
_
eine blosse Angelegenheit des Gefühls handelt : das
eine Lust für euch zu . machen ! Ihr - habt das Vaterland hat
'
unermessliche Rechte auf uns , ujid
'
“ ausgeübt
ihr
habt
Gesetz
es
zur
Regel
Opfer
.
,
wir
nie
können
'„
für ganz frei,
uns - ihm
eures Verhaltens -gemacht , nur - so könntet ihr die von Pflichten halten . ' ■ ' Wirgegenüber ' soAvieL
wir .
müssen,
,
rebellische Natur zähmen und die ruhmreichste * der können und zu
Zeit
zu
jeder
seinem
, beitragen
Schlachten gewinnen , diejenige , von der unsere Gedeihen ’ . zu seiner
Grösse
. Sicherheit , seines
zur
,
^
“
"
Weisen sägen :..
cirn in : vnw, . „ das wahre BestandesO ^ ir müssen ihm
'
opfern können unsere
Heidentum besteht
dem
in
Siege über sich selbst “ - Ruhe , unser Vermögen , ja selbst
" '
'
unser Leben , wenn
( Abo t 1Y . 1 ) .
:
sein Interesse es ' verlangt / Die edlen und grossen'
Seelen' empfinden das sehr tief. Sie weihen sich
■
'
'
■
■
'
•
•
■■
H.
ihrem Vaterlande picht . mit düsterer Resignation,
:
.. V/ : , . . . :
Begeisterung , mit einem edlen
*
Wir sprachen . bisher , m . Br . , von dem p o r- sondern ., mit freudiger
; sie sind glücklich im Dienste des Vater¬
sönii eben - Opferwelches
, die Grenzen
de» ,< ? © - . Schwünge
•wissend - nicht
überschreitet , welches . , als . Altar das landes , und finden in dem Gedanken an die Opfer,
.
menschliche Herz und als Priester den Menschen die es verlangt , den beneidenswertesten Lohn . .hat , insofern er Diener seiner Pflicht ist . Aber das
Opfer hat oiir viel weiteres Feld , und mich . .. jeder
•
:
.
iv,.
..
.
» Seite
uns wenden , werden wir * die
, wohin wir
Autorität seines Gesetzes kennen lernen.
Aber , m . Br . , unser Horizont erweitert sich auch
*■
Lassen wir das Individuum Und gehen wir zur hier - ndfch' mehr . Uebersclireiten wir die engen
.
.
Familie . über . Es scheint , dass liier sejne schönsten Grenzen der Familie und die schon etwas erweiterten
Was is't, denn das Leben der' des Vaterlandes , und wir befinden uns gegenüber
. . . Triumphe -glänzen .
'
anderes , als ein fortwährendes Opfer , das eiher noch zahlreicheren und grösseren Vereinig,ung : .
. Falniliß
vielleicht’ ,wenigem
schmerzlich als -' dasjenige , von ■gegenüber der Menschheit . Verlangt nicht auch ’
'
'*
ich
dem
eben 'sprach , /vyeil es , zwar von der Pflicht sie für ihr Leben und Gedeihen , ernste , mächtige,
- fortwährende Opfer ? Zwei grosse Prinzipien, ''gleich
vorgeschrieben
, doeh auch von depi . Gefühl ein ’'
■
ist , .das aber dennoch ; seine Dornen und Heft zwei Hauptsäulen , auf denen ein mächtiges Gebäude
. gehaucht
seine Bitternisse hat ? ö , wie muss man in , diesen beruht , sind ihre Grundlage : ‘ die Gerechtigkeit und
' welche nur einen Punkt , in die Liebe ; die eine aber «wie die andere zwingt zum
engeren Verbindungen,
der„ Menschheit ’ausmächen , die aber für das Herz Opfer , das . sich bald nennt die Achtung vor dem
ganze Well sind ■— wie muss man da die i . Rechte des Ncbenmcrischen , i^ald die Hingebung
. eine

SM* '
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für den Nebenmenscheim Wer ‘ das Gesetz missachtet, Vorwurf , dass es „ zu weit geht dass es zu viel
ver¬
,
das uns " die unserem SeelenmenseJien schuldige langt , dass , es übermässige
stellt . Man
Ansprüche
Achtung seiner Hechte . verschreibt » der ist kein scheint buchstäblich zu nehmen die Worte unserer
Ehrenmann ; derjenige aber » der- sich . strenge in die Weisen ; „ Um die Vorschriften der Thora treu zu er¬
Grenzen dieser Achtung einsehliosst , hat nur eine füllen , muss man ihr fast sein Leben zum
Opfer
negative Tugend und erfüllt nur die Hälfte seiner bringen “ (Berachot ( >8 ) . Nun , ich will nicht sagen , dass
Pflicht ;
v , das Böse meiden und das
unsere Religion leicht auszuüben sei , dass sie nicht oft
Gute thun M ; Nur unter dieser zweiseitigen Bedingung unsern Willen schweren
Prüfungen unterwirft . Allein
ist man ein ' Mensch . Auf halbem Wege stellen ich frage : ist denn das Leben
so leicht , dass wir es
bleiben , das heisst,_ seine Bestimmung verfehlen, nicht als einen beglückenden Gewinn ansehen
sollten,
das * heisst sicirAnit ». .eigener Hand verstümmeln. wenn irgend etwas uns dessen Lastemund
Schwierig¬
Ich behaupte ja nicht , dass ek . öin.e leichte und ein- keiten zu ertragen lehrt *? Ist denn die
sö
Religion
" r
faclie Sache sei , die ganze \ orschrht . ‘ zu erfüllen,' geringer Wichtigkeit für unsern Frieden und von
unser
vielmehr spreche ich wieder von ewaenv QmieiC ./Ja. .Glück , dass wir ihr von unserer Unterwerfung und
wohl , m . Br, , das {ist ein ^ HeTd . des , ( >pfernst ‘ der Hingebung nur möglichst wenig überlassen sollten?
.
'
allen Versuchungen des Eigennutzes
; widerstelrt , der,
Unglücklich, ich wiederhole es ist derjenige , der
sieh zum . '/JJnglüek ^ .verdämmt,als » ' seinem jI sich ' so se.hr liebt dass er nichts ,
. lieber
kann , was
Namen die Schände eines* Hnreehts , ,eihnr Ahitreue, | seinen -Wünschen , sich widersetzt , ertragen
nichts , was einem
einer Gemeinheit ; ^ r^ tihängeh ; „ der ^ sich . ilieber . -mit ; -Opfcf ähnlich sieht . Wenn der Weg durchs Leben
einem redlich envfbrbonen Sfüpk Ihot - ernährt, ' als j/für jeden beschwerlich und gefährlich ist so muss
,
dass er %il jenen zweideutigen Mitteln , sein Glück I er für diesen verhängnisvoll werden : bei dem
leisesten
’
zu liiachbn, gfeift , die wühl der Erfolg * manchmal zu Windhauch wircl er stürzen ; der erste Sturm wird
krönen , , aber , nid freizusprecliep . vermag . Ja wohl, •ihn ziim Schiffbrüchigen machen . Andererseits aber,
der - ist, ein ‘. Held der / Opferürigv dCV mit seinem in . Br . , ist es denn nichts mutig
,
jedesOpfer , welches
' den ' *'
■ ^
■
- stii
weniger glücklichen
ebenmehsphen
es
auch
zu
Wohl¬
übernehmen
? Giebt es denn etwas,
,
stand teilt , den ;’erv einer * ättbaltenden >A-ibeih ver- was der N- atur des Menschen mehr zur Eine gereicht?
Ist . das ; nicht , das ;, zuverlässige , unfehlbare Zeichen
v ciankt ; der mit Freuden auf das Ueboynüssfge . verzichtet , um andern ! das Notwendige , das - ihnerv felj .lt* seiner Grösse, -seines
•
O , die Opferfähigkeit
. Adels ?
ZU gewähren ; . die nicht : tdme Vorwürfe
die Güter, . . muss doch eine grosse und heilige Sache sein da
,
die Gottühhen gegeben; gemessen können , so lange sie so viel Schönheit besitzt in den einfachsten
'
;
es mit ihrem - Wissen noch ein Elend zn lindern, ' Menschen , die . sich ‘ ihres Verdienstes nicht einmal
'
einen
Unglücklichen zu upterstütze n giebt . Gerechtig '- - bewusst . sind ! - Sie muss . es um so mehr sein , da
’
keil , Liebe , heilige Tilgenden , . Jnr könnt - uns wohl wiiv zur ' öffentlichen Anerkennung wie einen Ehren¬
,
. teuer
zu stehen •„ kommen ; abo/ —- Was . -wären Aylr titel für ‘ die Menschheit , jene stillen
Hingebungen
denn auch ohne euch ?
äufsuchen , die sich selbst nicht kennen , jene edlen
.
'
'
Aufopferungen , vdie sich ‘ den Blicken verbergen!
■
■
.
, „,.
0
, Opfer , crhaberie Bethätig .ung des Willens!
Endlich , ni . Br . , über dem Einzelnen , der Familie, IchOpfer
beuge - mich in Hochachtung vor Dir . ' Du bedem Vaterlandes d .er Menschheit . gewahre ich : die, ,
deutest Tugend , Mut ; Liebe * Frömmigkeit
, HeldenFahne der R eligi o n , welche : Unsere Beziehungen tum
'
du
Thal
liegst jeder sehönen
.;
zu Grunde , du
'
zur Gottheit regelt , .; welche J ' wie jhr 5s7 ame : schon l^ bildest
das Wesen aller unserer grossen Gefühle.
'
andeutet , uns wieder verbindet mit der ewigen Quelle Die
Menschheit bewundert dich , verehrt dich , segnet
alles Seins , aller Wahrheit,/alles Güten . .
und . selbst , wenn du allen -Augen entgehst , so
dich,
Auch * sie legt uns Opfer auf, Äder vielnj $ hr -sie
du deinen Lolin in dir selbst . .Wenn du den
die eigentliche Schule . des Opferns . • Undi . düs '• trägst
. ist
Bühnl , die grösfen Anerkennungen beglänzendsten
’
gilt besonders vom Judentum . # wal* ist es ausser: . gründest . so .V veredelst
Jdu noch ' das niedrigste
,
■
Zweifel, dass däs
‘
'
nicht
der
Judentum ,
menschlichen Daseih . Möge. die GegepwarUdich verkennen
’
, möge
Natur Gewalt änthüni , dass es nicht all den Fähig¬ die Zukunft
nichts
— Gott sieht
dir
von
wissen
keiten , welche die Freigebigkeit des Schöpfers uns dich und er bereitet dir die ■
ruhmvollste der Kronen.
,
zugeteilt hat , eitlen unversöhnlichen Kjjeg erklären
*
will ; es hemmt nicht • die freie;, ' harmonische , und
"
'
• <
"
;
v -:
o
\
vi
;
.
reiche Entfaltung unseres Wesens ; es nimmt ; sicjSj .jh . o ,
.
;
;
.
.
r
Acht , um es kurz zu sagen, ' vor den tiiaurigein.; uwd
, Wfeaber / pi . Br . , könnte ich vergessen , dass
gefährlichen Ausschreitungen unbedingter Entsagung, ,ich m einer Synagoge ‘ vor , einer israelitischen Zu¬
die mau an manchen religiösen Bekenntnissen tadeln hörerschaft über das ' Opfer
predige ? Könnte ... . ich1
könnte . Aber es ist nicht zu verkennen , dass das Vergessen , dass, v Wenn es einen
Stamm giebt , der
Judentum , vielleicht mehr als irgend ' eine andere stets bereit War, sich ,
aufzuopfern für die Religion,
Religion , den Menschen Entbehrungen jeder Art vor¬ für die - Wahrheit , für- die Menschlichkeit , dies der
schreibt , und dass cs eben dadurch eine ausgezeichnete Hsraelitiscffe Stamm ist ? Könnte ich es endlich ' ver¬
Vorschule bildet für , die Schwierigkeiten ., den Uober- gessen , dass unsere Geschichte während langer Jahr - '
druss und # die. Leiden , welche das päsein unver¬ . hunderte nichts ist , als das thränenreiche ^Gemälde
,
meidlich uns
zuführt Frühzeitig lehrt es uns . ' nicht pines . unendlichen Opfers , welches überall beginnt
,
allen unsern Wünschen nachzugeben , unsern Nei¬ und nirgends endigt ? Es ist ein . altes Gleichnis
, in
gungen Widerstand zu leisten, - und ös bereitet uns dem Israel verglichen wird einer Taube , deren Blut
vor , durch mächtige - Üebungem für die schwere ' Rolle, als zartes unschuldiges Opfer so . oft auf dem Altar
welche wir im Leben zü spielen haben , die, sich , wir des Herrn geflossen . ( Börachot 53 . . 1 enes wunder 1.
haben es schon gesagt , zusammepsetzt aus Kämpfen, bare Kapitel im .fesajah , welches) in Ausdrücken
Entsagungen und Opfern.
einer unnachahmlichen Beredsamkeit die * Leiden
Aber das . ist es ja hauptsächlich , was Klagen des Gerechten beschreibt der gefoltert verfolgt von
,
,
hervorruft . Man macht gerncT dein Judentum den der Bürde der Verachtung
zusammengepresst , ein
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welches unsere Gebete dein Himmel zu ontreissen
suchen ? Diese Frage könnte ja» im ersten Augen¬
blicke sonderbar erscheinen , und es scheint , dass
fke Vernunft , der Natur -Trieb , der einfache gesunde
Menschenverstand auf diese Zweifel schon im vor¬
aus geantwortet haben . Der Tod ist immer vor .den
Augen der Menschen als der Gipfel des LInglücks
vorbeigezogen . Wir beklagen die unvollendeten
Lebensläufe , die in der Mitte ihrer Entfaltung unter¬
brochenen Geschicke Wir beklatgen das Kind , das
der Wiege entrissen wird , das v.om Dasein noch
nichts kennen gelernt hat , und dessen süsses Lächeln,
dessen rührende Lieblichkeit ’ df .s väterliche Haus
nur darum einen Augenblick , bestrahlt habenAum
darin unauslöschliche Trübsal zurückzulassen . Wir
empfinden es als ein Gefühl der Betäubung und der
Empörung , wenn wir einen Jüngling ode ^ eine Jung¬
frau im Lenze des Lebens verschwinden sehen , deren
Blüten keine Flüchte tragen werden,ivor denen die
Zukunft , die so reich war an Versprechungen , sich
schroff versehliesst . Wir beweinen den fertigen
Mann , der in* der Reife des Alters , in voller Thätigkeit weggenommen wird und seine Lebensaufgabe
unvollendet zurücklässt . Nur de * Tod des Greises,
der seine ganze Laufbahn zurüokgelegt hat , und
der am Ende eines Daseins einsehläft wie der
Reisende am Ende eines Tages aer Ermüdung,, ur
er erweckt in uns blosse Gefühle des Beda
ohne Bestürzung und Verzweiflung : ser sehr ist es'
wahr , dass das Leben uns als/das wertvollste und
wünschenswerteste aller Güter erscheint.
Aber wir begegnen in unserer Zeit neuen fremd¬
Das JLusserordentlichste ist
artigen Erscheinungen
sicherlich jene Wut der Zerstörung , die sich der
Geister bemächtigt hat , und die nichts schont , nichts.
Auch das Leben selbst ' hat seine Verleumder , die
es anschwärzen und verurteilen . Es fehlt nicht an
grämlichen und verdriöstlichen Charakteren , die
nichts befriedigen kann , und die , indem sie überallhin
ihre unheilbare Schwemmt hinführen , in ihre Um¬
gebung die Saaten ihres Unmutes streuen ; es sind
schwache Seelen , deneiydas . Leben eine unerträgliche
Bürde ist , Ich. beschreibe hier eine ganz junge
Krankheit , die aber Schon viel Unheil angerichtet
Lebens.
hat , und die noch viel grösseres aurichten kann.
Der Wert des
Man ist so weit gekommen , dass man sich ganz
Predigt zu . Jom - Kippur von Zadoc Ka h n.
ernstlich die Frage/vorgelegt hat , ob das Lehen der
'
*
ctc ve n pc p rb init
Mühe lohnt , piid/ diese Frage in dem einen oder
/ ■
■
’
'
ljEinzi.
andern Sinne beantwortet hat . Wir haben es da/
. . cpTi
p tfb c TTi
der
mit einem wahrhaft beunruhigenden Geisteszustand
„ Gedenkeunser zum Leben,o König ,
Wohlgefallen hat am Lehen , und schreibe/ zu thun , den man genau , studieren muss , mit de*
uns ein in das Buch des Lebons , un
Symptom einer schweren moralischen Krankh
deinetwillen , o lebendiger Gott “ .
bei der es ^ aut ist v zugleich die Ursachen und/die
Meine Brüder!
Heilmittel am erforschen . Versuchen wi » es also,
wählend
dem Leben/sein Geheimnis zu entdecken , aber in
on allen Gebeten , die wir an Gott
dei/10 Busstage richten , kommt dasjenige , welches der ausgesprochenen Absicht , in dieser Untersuchung
das Loben zum Gegenstände hat . anfr häufigsten dem „ Lichte unseres Glaubens zu folgen, damit wir
über unsre Lippen . Das ist ohne jede Uebertreibung lernen , das Leben nach seinem wahren Werte zu
der Inbegriff , der höchste Ausdruck unsever Wünsche schätzen . Denn nach den Worten des ^/Psalmisten
und unserer Erwartungen , und gleichsam der stets ist die Erkenntnis des Lebens und sdmes Wertes
die erste und notwendigste aller Wissenschaften:
wiederkehrende Refrain . , Das Leben , das Leben/
*
den
„ O Gott , lass mich / erkennen
das ist die, , grosse Wohlthat , welche wir von der □ ' Ti mw
‘
'
göttlichen Allgüte während dieser heiligen Tage er¬ Weg des Lebens ! / ( Psalm XVI , 11
flehen , an welchen nach unseren alten Ueberlieferungen
( Schluss folgt)
der
Gerechtigkeit
Rate
im
ewigen
unser Schicksal
entschieden wird . — Wie aber , könnten wir nicht
zufällig in einer Täuschung befangen sein , - indem
wir mit solchem Nachdruck die Gunst des Lebens
erflehen ? Könnte das , die Dinge , in der Nähege¬
trachtet , nicht ein zweifelhaftes Geschenk sein,

trauriges Spiel der Gewalttätigkeit der Menschen
ist , denen er das Licht und das Glück gebracht hat,
dieses Kapitel , dessen Sinn in so seltsamer Weise
missverstanden wurde , es enthält Zug tür Zug die
Geschichte unseres Stammes . ( ) , wenn jemals wir
schwach werden sollten in der Erfüllung unserer
Aufgabe : wenn je unser Herz sich verschliessen
sollte den grossen Gefühlen der Eingebung , der Ent¬
sagung , der Aufopferung , welche die erste Bedingung
sind der wahren Tugend und der wahren Frömmig¬
keit : o dann mögen wir unsere Gedanken nur den
abgelaufenen Jahrhunderten , zuwenden , dann mögen
wir nur in unserem Geiste zurückrufen die Erinnerung
an alles das , was unsere Väter für ihren Glauben
ertragen und geduldet haben , an alle die . Opfer,
welchen sie mit einer heldenmütigen Entsagung und
Tapferkeit sich . unterzogen haben , in einer Weise,
dass sie oft ihre - Verfolger selbst zur . Bewunderung
gezwungen haben — und dann wird ein- neuer Hauch
uns durehdringen und beleben . Wir wollen nicht
mehr als sie zurückschrecken vor . den Schwierig¬
mögen unsern Eifer nur
keiten, . und die Hindernisse
'
anspornen, , anstatt .ihn abzukühlen und auszulöschen.
'
Während dieser heiligen Feste , die wir heute
beginnen , rufen, wir , m . Br. , jeden Augenblick , um
, die
unsere Angelegenheiten vor Gott zu befürworten
'
PO , und die ttnzäfaligen
Verdienste der -Väter an
ihrer
Frömmigkeit , von
Beweise, welche sie von j
ihrem Glauben , von ihrem | Mut und ihrer Hingebung
abgelegt haben . Gott , in keiner unendlichen Barm¬
'
herzigkeit , hat verheissen , dies deren . ■Nach¬
kommen in Rechnung zu ziehen , aber unter einer
auch wir nach dem Beispiel der
Bedingung : dass
'
Vorfahren die notwendigen Opfer darzubringen
bereit seien auf den Altären der Gerechtigkeit , der
Riebe , der Tugend und - der Religion.
Lasset uns denn diesen festen , unerschütterlichen
Entschluss fassen : das ' wäre der grösste Segen , den
das neue Jahr zu bnn & en vermöchte ! Amen.
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Der Wert des Lebens.
Predigt zu Jom - Kippur von Zadoc Kahn.
. II.

Ich will mich beeilen , es zu sagen,
nicht
in meiner Absicht liegt , das , was
dass es gar
das Leben oft Trauriges und Schmerzhaftes bringt,
zu leugnen oder zu beschönigen . Vor dieser kind¬
lichen Vertrauensseligkeit , die niemand zu täuschen
vermöchte , muss man sich in Acht nehmen . Die
Erfahrung , diese ^ rauhe Lehrmeisterin mit den
eisernen Händen , spricht zu laut , als dass ihre
übertönt werden könnte . Wer kennt nicht
. Stimme
aus Erfahrung die stets sich erneuernden Schwierig¬
keiten , die Kämpfe ohne Waffenstillstand gegen die
Feindseligkeit der Elemente , die Bitterkeit der
unerwarteten SchicksalsschJäge , die grausame Not¬
wendigkeit der Trennung ohne Wiederkehr , und
darüber hinaus ; noch diese gründliche Ohnmacht,
in der wir alle uns befinden , gegenüber den Zielen
unseres Ehrgeizes , gegenüber den Idealen , die uns
locken und anziehen , sei es : in der Tugend , sei es
in der Wissenschaft oder in der Kunst ”?
/ Selbst in den jungen und ursprünglichen
Staaten,
Avelehe der Wiege , der Menschheit noch näher waren
und. denen wie dem liebenswürdigen , glücklichen
'
Alter der Kindheit die Lebensfreude , das unbefangene
Vertrauen , das Kraftgefühl , das alles für leicht hält,
entströmten , auch da tritt schon manchmal hervor
Lie Traurigkeit , ein Anfall von ; Entmutigung , die
■
sich zuweilen bis zum Lebensüberdruss steigern.
Schon damals kannte man die Krankheit , welche
allen Schwung der Seele lähmt , die die Gegenwartund die Zukunft verdüstert ; Inan kannte den Um¬
schlag des Glücks , welcher in einem Augenblick
den Reichtum in Armut verwandelt und den das
verwundende Mitleid der Freunde und ihre kalten,
verstandesmässigen Tröstungen nicht mildern können.
Hiob , vom Unglück betroffen in seinem Vermögen,
in seiner Vaterliebe , in seiner Gesundheit , verwünscht
den Tag , an dem er ins Dasein trat und mochte schlafen
da , wo alle Pein und alle Mühsal vergessen sind;
Schon damals sind die Demütigungen der Eigen¬
liebe , die dem Stolze . beigebrachten Verletzungen
schwer erträgliche Qualen gewesen ; und Jona , weil die
Wirklichkeit seine Erwartung getäuscht hat , weil
seine Verheissung von den Thatsachen Lügen gestraft
würde , giebt dem Tode den Vorzug vor dem Leben.
Schon damals litten die Eltern in der Person ihrer
Kinder : der Kinder Krankheit , ihr Tod und. noch
■mehr ihre
Entartung ^ ihr böses .' Verhalten sind eine
Quelle der Angst upfl der Verzweiflung , und Rebekka
in Furcht * dass ihr Liebiingssohn eine unehrenhafte
Ehe eingehen wird , lässt ertönon die schmerzliche
Klage aller Mütter , die für das Glück eines gelfebten
Wesens zittern : Was taugt mir das Leben ? Schon
damals findet der Mann der öffentlichen Thätigkeit
sich gehemmt von Hindernissen , und Widerstand,
die seinen guten
Willen erschüttern , oder von Undank,
'
der ifin mit Erbitterung erfüllt , so dass er manch¬
mal iti sich selbst entmutigt zurücksinkt : Mose, das
Vorbild der Geduld , der Langmut , der Hingebung,
hat auch seine Augenblicke der Erschlaffung und
der Traurigkeit und vor der eigensinnigen Blindheit
de^ Volkes , das seinen Wohlthäter verkennt , geht'
er so weit , dass er den Tod herbeisehnt.
Elijahu , der unbändige Prophet , der unbezähm¬
bare Kämpfer des lebendigen Gottes , ein Mapn ganz
aus einem Stück , da der Sieg , . den er schon in den
Händen zu haben glaubt , ihm entflieht , er setzt sich
M . Br .
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hin traurig in der Einsamkeit der Wüste und ruft den
Tod herbei als das einzige Heilmittel seines Kummers.
Jesajah , so stark in seinen Worten , so entschlossen
in seinen Thaten , auch er ist in mancher Stunde
traurigen Niedergeschlagenheit,
ergriffen von dieser
welche oft v den ^Ausbrüchen der Begeisterung folgt,
er zweifelt kn sich und an seinem Werke.
. Jeremijä , diese zarte Seele , in welcher die
Schmerzen eines ganzen Volkes sich zusammen¬
drängen , sieht den letzten Zusammensturz herbei¬
kommen ; er möchte ihn um den Preis seines Lebens
abwenden , aber seine Warnungen werden nicht gehört
und seine VerzwQfinng bricht aus in einem herz¬
zerreissenden Schrei , der an die Klage des Job erinnert.
Endlich dar leidenschaftslose Beobachter , der
sich unter den Zeugen Kohelet ’ s verbirgt , nachdem
er alle Freuden des Lebens gekostet hat , findet er
nichts tröstlicheres uns zu sagen , als die traurigen Worte:
“
„ DerTag desTodes ist mehrwertals der Tag der Geburt .
Wir haben hier , m . Br . , nur wenige einfache
Töne der heiligen Schrift gehört ; aber bei welchem
Volke des Altertums und zu welcher Zeit trifft man
nicht dieselben Aeusserungen?
'
Allein man muss sagen , dass wir hier nur die
augenblicklichen Ausbrüche persönlichen Schmerzes
vor A uns haben . Auch die stärksten Charaktere,
können Anfälle der Schwäche und der Entmutigung
haben , über welche sie aber leicht triumphieren,
sobald sie die Stimme der Pflicht vernehmen , die
sie zur Thätigkeit aufruft.
. Heute aber ist diese Entmutigung , diese Lebens¬
müdigkeit , diese Hoffnungslosigkeit so zu sagen
der regelmässige , gewöhnliche Zustand einer nur
allzugrossen Anzahl von Seelen geworden . Aus den
natürlichen , unbezähmbarenKlagerufen des Schmerzes
schmiedet man einesystematischeLehre ; man schreibt
auf seine Fahne die Verachtung des Lebens ; man
geht selbstgefällig mit dem Seziermesser an alles/
Unglück und alle Bitternisse ; man zeichnet Bilder
mit den finstersten Farben , um nachher triumphierend
sagen zu können : ,* Das ist das Leben ! das ist euer
Götze ! “ Und gleichsam in einem unsinnigen Rausch
untersucht Und bespricht man kalt die Mittel , um
die Natur zu überwinden und die Menschheit von
der Qual des Lebens zu befreien.
Woher kommt das , m . Br . ? ^; Sind Wir etwa
heute unglücklicher als die früheren Zeiten ? Es
scheint , dass das ^ Igenteil der Fall ist . Trotz aller
Traurigkeiten der Gegenwart und aller beklagens¬
werten Uebertreibungen , welche entehren könnten
das Ende eines Jahrhunderts , das mit so lebhaften
Hoffnungen begonnen wurde , wäre es doch vermessen
und sträflich , die wirklichen Fortschritte zu leugnen.
■
Vielleicht wäre es keine zu grosse Kühnheit
zu behaupten ; die unleugbare Verbesserung in
der moralischen und materiellen Lage der Menschen
ist gewissermassen enthalten in der traurigen
Erscheinung , die unter unseren Augen hervortritt.
Neue Bedürfnisse , die den früheren Zeitaltern
ganz unbekannt waren , sind entstanden durch
die neue Leichtigkeit , die wir dem Fortschritt der
Zivilisation verdanken . Man ist anspruchsvoller
geworden , als man ehemals war . Die Menschen
sind weniger zufrieden mit dem , was -sieJiaben uncU
wa §. sie sind . Man möchte schnell gemessen , ernten
ohme gesät zu haben , niit einem Male alle Ver¬
gnügungen erschöpfen . Daher die übertriebenen
Ansprüche , die endlosen Beschwerden und diese
keuchende Jagd nach den Vorteilen des Glückes.
Keiner bescheidet sich , auf seinem Platz zu bleiben

. •

/

und sieh für zufrieden mit seiner Lage zu halten;
'
und da die Begierde stets weiter geht als die
Wirklichkeit , so ist ein fortwährender Widerspruch
zwischen dem, was ist , und dem , was nach dem
Wunsche sein sollte . Ich füge hinzu , dass unsere
Empfindlichkeit , da sie immer mehr gereizt wird,
schon fast krankhaft geworden ist . Wir sind stets
dabei , uns auszufragen , uns zu beobachten , uns der
Analyse zu unterziehen , mit einer Neugierde , die an
Tollheit grenzt . Das Denken wendet sich immer
auf sich selbst zurück , und der Geist , indem* er zu
sehr seine eigenen Tiefen erforschen -will , endigt
damit , dass er ins Leere greift . •
Aber die tötliche Entmutigung , die sich der
Seele so vieler Zeitgenossen bemächtigte
, hat noch
'
Ursache
die
wichtigste
eine andere Ursache ,
, die
mehr
sich jedem aufdrängt , nämlich : die immer
der religiösen
Abnahme
Gläubig¬
fühlbare
* der
moralischen
keit und- infolgedessen
Dieser Zustand des Geistes
Ueb er zeugung .
.
ist ganz besonders eine Eigentümlichkeit unserer
Zeit . Ohne Zweifel sind Ungläubigkeit und Ver¬
neinung keine neuen Dinge ; selbst in den Jahr¬
hunderten des Glaubens hatten sie ihre Jünger und
eifrigen Vertreter . Aber noch nie haben sie mit
solcher Kühnheit gethront und eine so unglückselige
Herrschaft über die Geistei' ausgeübt . Das was zu
andern Zeiten eine bedauerliche Ausnahme gewesen,
möchte man jetzt zur Kegel machen . Immer mehr
sucht man den Menschen in die sichtbare Welt ein¬
zukerkern , in die Welt des Stoffes und der Thatsachen einzuschränken . Man verschliesst - ihm den
Himmel ; man bezeichnet als Luftschlösser und als
Kindereien seine Hoffnungen übers Grab hinaus,
seine Sehnsucht nach einem höheren Wesen . Kein
Schöpfer , keine Vorsehung , kein höheres Gesetz
mehr , folglich keine ewige Grundlage der Moral,
keine Hoffnung auf eine ewige Vergeltung , keine
Heiligkeit der Pflicht . Der Sturm , der den religiösen
Glauben gestürzt , hat mit demselben Stoss die hohe
und stolze Moral entwurzelt , Was ist die Folge
davon ? Das Leben wird sich Selbstzweck , ich
meine : - das irdische Leben , das Leben , so wie es
veben sein kann , wenn es alles dessen beraubt ist,
was es gross und sehöri macht ; die Genüsse des
Augenblicks sind alles, , die vergänglichen Erfolge
begrenzen den Kreis des erlaubten Ehrgeizes . Aber
die Genüsse sind betrügerisch , aber der Erfolg täuscht,
gar, oft unsere Hoffnungen , aber da # Ziel, das man
vor unseren Augen strahlen lässt , weiöht immer
zurück : man kömmt endlich dazu1 , überdrüssig zu
sein einer Jagd , die stets eitel ist ; man sagt , dass
das Leben uns betrügt ; man hält sich für den Spiel¬
ball eines unerbittlichen Schicksals , und,/ ^ ) Ende
der Rechnung , findet man sich in einem Kreis.e ohne
Ausweg gefangen , indem man weder Kraft mehr
hat , noch Mut , noch Spannung , es seiidenn dass
man , in einem letzten Aufflackern des Willens oder
'
vielmehr in einem letzten Krampf , gegen sich selbst
die mörderische Hand erhebt und den unglückseligen
Kreis durchbricht , indem man mit einem Schlage
ein Dasein zerreisst , welches nunmehr aller Reize
und aller Bedeutung beraubt ist , weil weder Hoff - ,
nung es verschönt , noch Pflicht es erhebt . Ist das
nicht die einzige Erklärung ' dieses traurigen Endes,dieser tragischen Lösungen , deren Widerhall so . oft
die . übermässige Ruhe unserer Gesellschaft stört?
>
O , m . Br . , jene Männer übernehmen eine schwere,
schreckliche Verantwortung , die planmässig und im
vollen Bewusstsein dessen , was sie thun , sich diesem

Wm-ke der religiösen Zersetzung hingeben , unter dem
trügerischen Vorwände , dass sie damit dem Fort¬
schritt dienen und an der Befreiung des menschlichen
Geistes arbeiten . Ich achte jede Meinung , jede auf¬
richtige Ueberzeugung , und kämpfe nicht gegen die
Kühnheit des freien und unabhängigen Gedankens.
Möge die Wissenschaft , sich immerhin manchmal in
Widerspruch setzen mit den Lehren der Religion
Ich sage mir : Die Wissenschaft hat ihre Vorrechte - »
sie hat das Recht , ihre eigenen Wege zu gehen
und selbst sich zu irren , obgleich sie sich manch¬
mal , wie man zugeben muss , über Fragen , die nicht
in ihr Gebiet gehören , sehr leicht äussert , wenn auch
die wahre Wissenschaft und die wahren Gelehrten
sich nicht so leicht hinreissen lassen , den tiefen und
ursprünglichen Trieben des Herzens und Gewissens
Trotz zu bieten.
Aber was unerträglich ist , was ich ein MajestätsVefbrechen an der Menschheit nenne , besteht darin,
dass Menschen , welche nichts als Anmassung haben,
die durch nichts gerechtfertigt ist , die keine einzige
Frage gründlich untersucht , kein Problem ernstlich
erforscht haben , einzig angetrieben durch eine un¬
glaubliche Leidenschaft der Verneinung und eine
verkehrte Zerstörungssucht , dass solche Menschen
jeder religiösen Anschauung einen Krieg ohne Gnade
erklären , dass sie ihre tätlichen Saaten bis in die
wehrlosen Seelen der Kinder ausstreuen . Sie be¬
kämpfen mit von allen Seiten züsammengetragenen
Waffen was wir lieben , was wir verehren , und sie
schmücken ihre Attentate noch mit dem Namen der
Freiheit,* der Menschenwürde , der Hingebung für die
Schwachen , und sie triumphieren" lärmend , dass ihre
Ideen sich verbreiten , wie jenes böse Tierchen , das ,
den Schmuck der Weinberge zerstört . Wie viel
Unheil richten srie in der Gesellschaft an ! Nicht
allein , dass sie alle bösen Leidenschaften entfesseln,
indem sie den Menschen gewöhnen , das . Interesse,
die Eingebungen der Selbstsucht geltend zu machen,
die Genusssucht über alles zu stellen , dass sie die *
Moral bis in die tiefsten Gründe erschüttern und
aus dem Menschen ein wildes Tier machen , — denn,
o wir wissen es nur zu gut , dass unter der Aussenseite - der Zivilisation noch eine Schicht Roheit,
und Grausamkeit verborgen ist,
Gewalttätigkeit
welche schnell an die Oberfläche steigen , . sobald die
Umstände es nur er.Müben — was noch viel
schlimmer ist , dass sie , wenn das auch nicht Jhre
Absicht und ihle ausgesprochene Lehre ist , die "Mut - %
losigkeit in den Seelen hervorrufen und Hass gegen
da^ Leben denselben einpflanzen . Wenn es keinen
Gott giebt , wenn es kein Jenseits giebt , wenn dies
Leben alles ist und dieses keine seiner Versprechungen
hält : was bleibt dem Menschen übrig als eine
grenzenlose Verzweiflung und der letzte Ausweg
einer freiwilligen Selbs .tvernichturig , sprechen wir es
aus , das entsetzliche Wort : der feige Selbstmord?
Unglücklich die Gesellschaft , die sich von einem .
solchen Geiste überwuchern lässt ! Unglücklich das
Land , das die Beute vollständiger Religionslosigkeit
geworden ! Was uns heüte mehr als je Not thut,
das ist nicht krankhafte Sehnsüchtelei , das • GejanAuer ohne Würde , die unheilbare Trostlosigkeit,
welche allen Schwung der Seele niederhält und alle .
männliche Thätigkeit vernichtet
, das ist im Gegen¬
"
'
teil die moralische Kraft * das . ist ein heiteres Ver¬
trauen , das ist eine Spannkraft des Willens , die
heldenhaft gegen die Schwierigkeiten kämpft und
allen feindlichen Gewalten kühn ins Gesicht schaut.
Aber nie werden die Lehren des Materialismus in

ihrer Enge und Roheit einem Volke diese Eigen -, Wie schwer auch das Gewicht der äussern Ereig¬
schäften gehen . Dazu ist eine höhere , eine edlere nisse oder die Zweifel , die unsern Geist beunruhigen,
Erziehung nötig , eine moralische , oder vielmehr , um 'für uns sein mögen , das Judentum richtet unseren
'" Blick
es mit einem Worte zu sagen : eine religiöse.
zu den Gipfeln , von welchen Licht , Kraft und
III.
Hoffnung kommt . Daraus fliesst jener Optimismus,
Hören wir nun , m . Br . , die Lehren unseres alten der unserem Bekenntnis eigen ist , der sich so klar
Glaubens , durchdringen wir das Geheimnis der in unserer religiösen Litteratur darlegt , und der , un¬
menschlichen Bestimmung , indem wir bei unserer geachtet einiger vereinzelter , misstönender Stimmen,
Untersuchung uns von . dem Lichte der jüdischen aufs tiefste in unser Bewusstsein , in unsere Natur
Lehre führen lassen.
eingedrungen ist . v Alle aufmerksamen Beobachter
Die Dinge verändern sofort ihr Aussehen , und haben dies bemerkt , einige mit Ueberraschung die
,
es fehlt jeder Grund , um dem Leben den Wert ab¬ mit Verwunderung vermischt war . Das Judentum
zusprechen oder gar es zu verfluchen . Was sagt hat sich nie der Verzweiflung am Leben hingegeben,
uns das Judentum in seiner seit Jahrtausenden un¬ hat nie leidenschaftliche , hasserfüllte Verwünschungen
unterbrochenen Predigt?
gegen das Leben ausgestossen.
und
Im Anfänge
am Ende von Allem ist Gott,
Das Gegenteil wäre freilich nur zu natürlich
das allgerechte und allgütige Wesen , dessen gewesen . Denn wer hat mehr al » . die Juden die
schöpferische Allmacht die Wesen aus dem Nichts namenlosen Schmerzen gekannt und den Becher
gezogen hat und dessen Vorsehung über deren aller erdenklichen Uebel bis auf den Grund geleert?
Geschicke wacht . Er hat uns eine vernunftbegabte^ Aber wir haben zu keiner Zeit die grosse Wahrheit
freie Seele gegeben , die die Wahrheit erforschen, aus den Augen verloren , dass , das Leben der
das Gute üben und die Unsterblichkeit erringen kann. Nationen , ebenso wie das der Einzelnen , ein Beweis
Es ist ein höherer Wille , der uns unsere Be¬ dafür ist , dass die Tugend , das , höchste Ziel unserer
stimmung zugemessen , es ist eine vollkommene Existenz , nicht ohne Opfer besteht , und dass es
Vernunft ^ die uns die Gesetze unseres Verhaltens
sich für uns weniger , darum handelt , glücklich zu
vorgeschrieben hat . Wir sind die Arbeiter Gottes, sein , . als uns so viel als möglich zur moralischen
Arbeiter für eine kurze Stunde , aber diese Stunde Vollkommenheit zu erheben . Das Judentum hat
genügt , um unser Gesetz zu erfüllen . Für . uns darum zum Prinzip erhoben, , man muss Gott
giebt es einen andern Horizont , als den Horizont , in ebenso für das Uebel , wie für das Gute danken.
welchem das Schauspiel des . Lebens sich darstellt, Lebensüberdruss führt zum Abgrund ! Braucht man
andere Interessen als die der Erde.
noch anderswo das Geheimnis der wunderbaren
Dadurch erklärt sich alles , erscheint alles in Kraft zu suchen , mit welcher Vir die entsetzlichsten
einem neuen Lichte .
A&
Leiden ertragen haben , das Geheimnis jener CharakterDer Schmerz, . diese gKjsse Hauptanklage , die Stärke , jener fruchtbaren Thatkraft , die wir stets be¬
man gegen die Ordnung der Dinge unaufhörlich ins wiesen haben , indem wüvTjns jedesmal Vom Sturze
Feld führt , er ist nur eine nebensächliche , zufällige erhoben und mit neuem Antrieb und erhöhtem Mute
Thatsache . Er ist natürlich nicht in seiner Wurzel wieder an die Arbeit begeben haben?
Das Judehtüm, . m . Br . , hat übrigens die Frage,
abgeschnitten , denn er ist eine der Bedingungen
unserer Natur, * aber anstatt die Vernunft alsLjdds die ich eben vor euch behandle , auch in seinen
Fürchterlichste der Rätsel zu beunruhigen , erscheint Schriften ganz klar ausgestellt .' .
er uns als das notwendige Mittel unserer moralischen
Es findet sich in der grossen Sammlung des
Grösse , denn er hat die Wirkung , dass er ünsern Talmud , in . welchem kein moralisches Problem ver¬
Willen stärkt , er erzieht uns zur Milde , zur Güte, gessen ist , eine äuss 'erst interessante Verhandlung
zur Hingebung , er öffnet unser Hetz den heiligen' zwischen zwei grossen Schulen , die in einer be¬
Gefühlen der Liebe.
stimmten Epoche sich die religiöse Führung unseres
Aus dieser Grundlehre erhält auch die Pflicht Bekenntnisses streitig gemacht hatten , den zwei
vor unseren Augen ihre Hoheit , sie hat ihren Gesetz¬ Schulen Sbhammäi und Hillel . Die ' Schüler dieses
'
geber , ihren Zeugen , ihren Richter , ihren unfehl¬ letzteren , des sanften , geduldigen * Lehrers , der . dem
baren Belohner . Trotz aller Finsternis , die uns um- Leben immer , freundliche Miene zeigte und dessen
giebt , trotz aller Stürme , die unser gebrechliches. ausserordentliche Güte keine‘ Widerwärtigkeit ver¬
Fahrzeug bedrohen , haben wir an unserer Pflicht mindern konnte , ' stellte die Ansicht auf : „ Es ist
einen starken Fels , auf den wir mit voller Sicheiy. besser für den Manschen , dass er lebt , als « nicht
heit den Fuss setzen können . Möge das Leben für zu leben “ . — Die -Schüler
des Schammai,
etwas
der
Rauhheit
welche
von
und
jeden von uns etwas Unvollkommenes , etwas Ver¬
Strenge ihres
stümmeltes , etwas drückend Trauriges haben ' — Lehrers hatten , der in allem der Gegensatz - seines
daran liegt wenig ! Es geht ja nicht hier zu Ende. Nebenbuhlers war , hart gegen , sich und hart
Da hat keiner das Recht , zu sagen : * Zu welchen! gegen ändere — sie behaupteten im Gegenteil , es
. Zweck lebt man ? Ist denn das Leben
wert , gelebt wäre - für den Menschen vorteilhafter gewesen , wenn
zu werden ? “ — Denn es behält bis zu Ende sein er nie das Geschenk des Daseins empfangen hätte.
Zwei und ein * halbes Jahr kämpften die beiden
mächtiges Interesse
, sobald es udter dem Schutze
’
Gottes der pflege des Wahren und der Uebung des Schulen mit deii Waffen des Geistes , ohne dass der
Güten geweiht sein muss , Die einfache Anstrengung, Sieg für die eine oder ‘ die.. andere sich entschieden
die man sich im Anblick dieses edlen, , uneigennützigen ' hätte . Endlich brachen die Lehrer des Gesetzes,
Zieles auferlegt , genügt schon , um in alle Tage des gleichsam in einer feierlichen Sitzung vereinigt , die
Lebens die Grösse der menschlichen Natur und die Verhandlungen ab , indem sie theoretisch die Lehre
hohe Würde des Daseins .zu legen . . .
Schammais und seiner Schule annalimen : „ Es wäre
Das ist die Sprache , di 0 das Judentum führt, besser gewesen . für den Menschen , nie das Nichts
eine Sprache ohne Dunkelheit , ohne Zweideutigkeit. verlassen , zü haben “ , denn er wäre dann verschont
Mit dieser königlichen Klarheit , mit dieser Einfach¬ geblieben vom Leid , und , was die . Häupter der
heit des Urteils löst . sie das Rätsel des Lebens. Synagoge noch höher anschlagen , vom Bösen und
)

v

von der Sünde . Aber der Mensch ist ins Dasein geliebtes Wesen verliert und die
grausame Göde
eingetreten ; ein höherer Wille hat, ihm das Leben empfindet , die diese unvermeidlichen Trennungen
zugeteilt , ihm Pflichten vorgezeichnet , ihm ' ein verursachen , so . hat er die Hoffnung , sie in einer
Ziel gezeigt , das er erreichen muss , also sei bessern Welt weiter zu besitzen . Der Tod kommt
er achtsam a?yU sein Thun “ ( Erubin 13 , 6 ), ' so folge eines Tages zu ihm selbst ; aber wenn er bei der
er treu dem * besetz , de # i er unterworfen - i st , so Erinnerung an seine Fehler an seine Irrtümer an
,
erfülle er seine Pflicht und erhebe sich von Fort¬ seine unausgeführten Pläne , anseine
,
erfolglosen
schritt zu Fortschritt bis zu seinein göttlichen Ur- Bestrebungen , an seine unvollkommen
ausgeführten
bilde.
Werke versucht ist , mit Jesajah zu sprechen : „ Ver¬
"
In dieser Weise , m . Br . , ist , in Wahrheit kein gebens habe ich mich bemüht , für das Nichts und
Dasein unnütz , und das Leben braucht keinem zur auf das -Eitle habe ich meine Kraft verschwendet ! “ so
Last zu sein . Stellt euch einen Menschen vor , der wird andererseits das Bewusstsein ' der
er
all der Güter beraubt ist , die die Erde bieten kann; sich auferlegt , der Dienste die er Opfer , dieund
,
geleistet
,
entblösst , aller Freuden , schwach , krank , an ein selbst 1 der Leiden , - die er geduldig
diese
ertragen
,
elendes Lager gefesselt , ohnmächtig , auch nur den letzten Augenblicke mildern und er wird hinüber ,
geringsten Dienst der Gesellschaft , seiner Neben- schweben . in den ' Schlaf der Gerechten mit dem ,
mensclien und selbst seiner Familie zu leisten . So Bekenntnis desselben Propheten : Mein Hecht ist bei
„
biete er mutig die Stirne den Stössen der Krankheit, dem Ewigen und mein
Werk vor den Augen meines
so trage er mit Ergebenheit das traurige Los , das Gottes . “ W Das , in . I3r . sind die Lehren welche
,
,
auf ihm lastet ; damit giebt er seiner Umgebung ein dieses heilige Fest , der Versöhnung
- in sich
0^
.
trägt
ermutigendes Beispiel , und er braucht nicht mehr, könnten - ■■wir Sie nutzen für die richtige Gestaltung
um das Werk seiner moralischen - Vervollkommnung unseres Lebens ! Ich sagte es schon und es ist
nützlich,
,
zu fördern ; er hat sich um das Göttliche - verdient . es zu widerholen : unsere TischrLFeste
sind
nicht'
gemacht . Aber glücklich derjenige , der . thätig sein’ mehr das . was sie ehemals gewesen sind ; sie haben
kann , » ei es - in einem noch so engen kreisender
ihren -Charakter ihre BeÖeutungsv^ rändert , aber ohne
sich andern nützlich machen , der seine Familie an ihrem Werte ,und ihrer
Heiligkeifzu verlieren . Wir
fromm , erziehen , durch die Arbeit - sein tägliches . ; empfinden nicht mehr wönn
wir an Rösch hasehana
,
Brot verdienen , 4er seine Seele rein , und sein. lind Jom Kippur hierherkommen
und beten , das
Gewissen . frei von Vorwürfen erhalten kann .- Er drückende
und ' schmerzhafte Bewusstsein " des
hat sich über das Leben gar nicht zu beklagen!
vor seinem Richter . . Selbst das Wort
. Schuldigen
-. gg „ Sünde “ im Sinne von
Glücklich aber ' besonders derjenige , der in einer Vj
religiöser liebertretung,
solchen Lage ist , dass er der Menschheit in reichem bedeutet , uns nicht mehr otwas
so Grosses , und es
Masse dienen , der seine Wanderung , in der Mitte - geschieht nur mit "den
Lippen , wenn wir das aus¬
seiner Nebenmenschen durch dauernde Wohlthaten führliche - ' Sündenbekenntnis
unserer . Gebetordnung
auszeichnen , der für die fernste Zukunft , säen . . kann! widerholen .
Unsere Feste sind vielmehr eine
Er ist ein Mitarbeiter an dein . Werke Gottes, Gelegenheit , unser Judentum zu
betlnitigen , unsere
Schmerzen , Prüfungen , Bitternisse , Täuschungen: Anhänglichkeit an den alten Glauben
Israels
aller Art , was seid ihr gegenüber einer so segens¬ zu beweisen . Aber sie bewirken - bei ihrer öffentlich
Wiedeiv
reichen , hochherzigen . Thätigkeit ? „ Wohlthiitigkeit kehr, dass wir die ernsten
die sie
Betrachtungen
v
,
umstrahlt das düsterste Dasein , ist 1 Balsam für die in unserem Geiste
' über uns * selbst a 'nstellen. . ,
erregen,
schmerzhaftesten Wunden des Daseins ,
Unsere -Es ist gut von Zeit zu Zeit bis in die unseres
'
Weisen hatten Recht , als sie . das grosse und stolze Gewissens, aufgerüttelt , zu werden Tiefen
durch
heilige
Wort aussprächen : „ Eine Stunde des diesseitigen Warnungen . Es ist
gut
, manchmal von einer Art
Lebens , die dem Werke der Vervollkommnung und Schlafsucht , die uiis nicht ohne Gefahr
umfängt , er¬
der Mensche.qjiebe geweiht ist, ' erhebt über alle weckt zu werden
und
eine
berufene
Stimme
zu . hören
Seligkeit des zukünftigen Lebens “ (Abot 4, ' 22 ) .
über die Bestimmung des Menschen , döfl wahren Zweck
Diese ' Auffassung von der Bestimmung - des des Lebens , über - Pflicht über Tod und
Unsterbliehr
Menschen, das ist , m . . Br . , das sichere Mittel , gegen keit . So befestigt sieh in, uns das moralische
Gefühl,
das LebenUigerecht zu werden . Wh’ werden auf¬ so/werden wir thatsächlich
unsere
Pflicht
;
befähigt
hören , von dem Leben mehr zu verlangen , als es zu/thun und das Leben das wir so
,
inbrünstig von
geben kann , aufhören , seine Uebel zu übertreiben, Gott erflehen , würdig und glücklich zu
seine Wohlthaten zu unterschätzen . Alles in allem • : Q meine Brüder wenn ihr zu Gott leben,
betet dass
,
genommen , umfasst es sehr viele Gegenstände der er euch .das Leben weiter gewähre , b'etet zü, ihm
Freude , und es , wird ' uns » nicht an Veranlassung auch -um dasjenige was das Leben erst recht reiii
,
,
,
fehlen , ihm dankbar zu sein . Wir vergäben zu und ' segensreich
Betet um die Kraft der
.
gestaltet
sehr , weil inan gar leicht die Gewohnheit des Glücks , Seele , welche ohne Murren
, Sorgen , Prüfungen und
annimmt , wie andererseits . die geringste Verletzung Trauer entgegennimmt ! ' Betet
das Lieht , das
’
uns aufregt und 4 ür alles übrige gefühllos - macht. euch über eure . Pflichten ^ und gm
die
Opfer, die von
Für den , der den Glauben arl Gott besitzt und sich euch verlangt werden ' dürfen
, aufzuklären vermag!
fortwährend unter dem Schutze der Vorsehung fühlt,, Betet endlich um
dasjenige
, was . .aus diesem ver¬
giebt es kein Glück , das unbeachtet vorübergeht, gänglichen Leben eine heilige Vorschule macht für
keinem Schmerz , der nicht , seine Linderung . in sich das wahre , für das ewige Lehen
das ' allen
,
selbst hätte . Er * segnet , die Hand , die giebt , er Unseren Hoffnungen zu Grunde
liegt , das wir
segnet guch die Hand , die wieder nimmt , die Hand,, mit einer ruhigen Gewissheit erwarten
das uns
,
die heilt , und die Hand , die schlägt ! Es ist ja erlaubt , - heute für unsere
Toten
,
geliebten
zu beten
immer dieselbe Hand , die eines Vaters , der seine Ünd Kraft . giebt
zu - der Hoffnung , dass , man eines
Geschöpfe liebt , der ihr Glück und nicht ihr Unglück Tages auch für uns beten wird, nachdem wir . würdig
,
will . Wie , er auch leidet an seiner Gesundheit , in unsere Aufgabe erfüllt und
unsre
Fähigkeiten ; für
seinen Bestrebungen , in , seiner Eigenliebe , er wird das Wohl der Menschen
angewandt
haben werden,
immer stark sein im Leiden, . und weiln e &a ein zur Ehre für uns uhd iin
.
Wohlgefallen vor Gottl.
:
:
:
:
:
jL.
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Fremde Einflüsse auf israelitische
Sage und Sitte.
Von Dr .

‘

^Ju

G astf

.

ru n n d.

Wie im Haushalte der grossen Nätur ein unauf¬
hörliches Zusammenwirken der mannigfachen Kräfte,
. ein unablässiges
Ineinandergreifen der verschiedenen
Bestandteile stattfindet , so begegnen sich in der gei¬
stigen Spliäre der Sage und in dem veränderlichen
Reiche der Bitte der verschiedenen Völker die mit.
einander verwandten oder gleichartigen Elemente,
die dann den Anstoss und die Anregung zu neuen
Schöpfungen und neuen Gebilden hervorbringen.
■Kehrt
, etwa nicht, die Geschichte
der Sprachen,
.
dass ' durch das Zusammentreffen - verschiedener
Zungen ein Gemisch von Sprachelementen entstehe,
aus denen neue Sprachen mit besonderen Eigentüm¬
lichkeiten erzeugt werden.
Kehrt etwa nicht die Geschichte der Religionen,
• dass
infolge besonderer Ereignisse , infolge besonderer
Umwälzungen und infolge der dadurch bedingten
Umgestaltungen in Anschauung und Begriff das
Alte mit .dem Neuen , das Ueberkommene mit dein
Kebensfrisehe » ' zusammenschmelze , woraus Uebergangs - Epochen entstehen , die neue Grundlagen für
jedwede Zukunft - bilden und ordnen.
Dieses in der Völkerpsychologie bedingte Gesetz
findet in Bezug auf Sage und Sitte seine volle Be¬
stätigung.
• Aus
zwei Epochen der jüdischen Geschichte,
nämlich aus » der Arabischen die Sage und aus - der
Griechisch - Römischen die Sitte , will ich nun in
kurzen Umrissen darthun , dass Israel , . welches als
Träger der religiösen Idee einen mächtigen Einfluss
ausübte , historischen Eindrücken und äusseren Ein¬
flüssen stets zugänglich blieb.
Schon in der Agada finden sich Glossen , die
auf einen Widerwillen gegen die Ismaeliten hinwei¬
sen : Die Ismaeliten , heisst es im Talmud ( Kidduschim 7-2 a . ) , gleichen den Unholden , die sich an
unreinem Orte aufhalten . R . Ghana b . Acha (in
Jeruschalmi Taanit c . 3 : R . Josua b . Jair im Namen
des Pineas b . Jair und im Jalkat : R . Ada ) sagt im
Namen seines Kehrers : Vier Dinge bedauert gleich¬
sam Gott , dass er sie ins Keben rief : die Chaldäer,
das Exil , die Ismaeliten und die sinnliche Begierde
( Lucca 52 b . ) , wobei der bei den Ismaeliten als An¬
knüpfungspunkt gebrauchte Vers ( Jiob 12 , 5 ) beson¬
ders bemerkenswert ist , da derselbe ein treffendes
Bild der Mohammedaner wiedergiebt . An den Vers

.

j

1897.

Gen . c . 42 1 ) ankniipfend , lässt die Agada die
Söhne Israels , warnen , auf . dass , sie sich weder vor
Esati , noch vor Ismael sattsam genug zeigen dürfen
( Taanit 10 b ) . Die Mohammedaner werden also mit
den Römern , den berüchtigten Würgern des jüdi¬
schen Volkes, in eine Kinie gestellt . Ja , geschicht¬
liche Thatsachen haben ihren Einfluss zur Sagen¬
bildung beigetragen -. Wenn Aegypten , Aethiopien
und Tsmaliten dem Messias Geschenke darbringen
Rab . Exod . c . 30 und
( Pesächim 118 a . . wonach
|
Jalkat II . zu berichtigen ist ) , so mag dies als An¬
spielung darauf gellen , dass Mohammed an die
nahen und fernen ' Fürsten, , selbst an den byzanti¬
nischen Kaiser und den König von Persien . Boten
mit der lakonischen Aufforderung sandte , ihn als
Gesandten Gottes anzuerkennen , dessen . Gesandt¬
schaften aber keinen Erfolg hatten und nur Almukaukis, - der griechische Statthalter von Aegypten,
wenigstens freundlich antwortete und dem Propheten
einige Geschenke -.- schickte - . ( Nöijjlß , das : Keben
Mohammeds S . 143 ) , wogegen Mohammeds Autorität
über die Beduinen immer grösser - wurde , die sich
vor ihm beugten und ihm Geschenke schickten
( ibid . S . 145 ) , woraus vielleicht die Sage entstand,
das untrügliche Merkzeichen des Messias bestehe
darin , dass ihm Geschenke dargebracht wurden
( Jalkat c . 160 ) , oder wie eine Variante lautet , wenn
er ' endlich zur Herrschaft gelange ( Rab . Gen . c . 99 ) .
Wenn ( |je Sage ( Pes . ibid . ) Gott dem Engel Gabriel
zurufen lässt , er solle das „ wilde Tier “ anschreien
und der Gemeinde beistehen , so will dies so viel
sagen, - dass Gabriel den Mohammed , das wilde Tier,
anschreien und der jüdischen Gemeinde beistehen,
und zwar jenes wilde Tier ; das sämtliche Thaten
“
„ Bekalamus echad
„ mit der Feder eines Gewissen“
geschrieben sind , darauf nämlich hinweisend , dass
Mohammed sich von seinem jüdischen Mentor alles
das schreiben liess , was er als Offenbarung ausgab.
Nun ist bekannt , dass Mohammed von seinen
»
eigenen Eandsleuten verspottet und verächtlich ge¬
macht wurde ( vergl . de Peiceval Essai sur l ’ histoire
des Arabes I . p . 363 — 371 ) . Bedenkt man nun , dass
die Feindschaft der Juden dem Mohammed um so
gefährlicher , als die . der Heiden war , da jene ihm
nicht nur mit , den Mitteln des Krieges und der . Po¬
litik , sondern auch durch heissenden Spott und
spitzige Fragen über Gegenstände der Religion scha¬
deten ( Nöldeke ; Gesch .- des Koran S . 125 ) ; bedenkt
man ferner , dass auf Einladung der Korayscliiten
Juden von Medina herbeikamen , um die Kehrsätze
des angeblichen Propheten zu widerlegen ( Sprenger:
das . _Leben und die Kehre Mohammeds U S . 479 ) ,
so - darf es freilich nicht Wunder nehmen , wenn in
homiletischer Weise Mohammed ironisch . dargestellt
würde . Demnach liegt die Vermutung nahe , dass
(
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agadische Glossen den Mohammed unter dem Bilde
des aus der Thora berüchtigten Bileam vorführen,
da Bileams Persönlichkeit dem Wesen und Gebahren
des angeblichen Propheten am treffendsten ent¬
spreche Denn es genügt , bloss an Bileam zu er¬
innern , Von dem es ja in der Thora heisst , dass er
während des Niederfallens , wobei er offenen Auges
blieb — wie es vielleicht bei mancher Epilepsie zu
geschehen pflege — Offenbarungen erhielt ( Num.
24 , 4 ) , damit man sich unwillkürlich Mohammeds
sogleich ins Gedächtnis zurückrufe . Wüh' Epilepsie
rend der Epilepsie nämlich war Mohammed sehr
angegriffen und bewegte Lippen und Zunge ( Spenger
ibid . L S . 271 ) ,v wodann die Offenbarung wie das
Läuten vom Glöckchen eintrat , das . für ihn sehr
peinlich war ( ibid . S . 272 ) . - Um die Aehnlichkeit
• V'
noch frappanter zu gestalten , legt die Sage in An¬
betracht , dass Mohammed das Prophetensiegel in
einem Fehler am Rücken trug — indem er zwischen
den Schultern ein Mal oder einen Auswuchs von
eigentümlichem Aussehen hatte ( Nöldeke , das Leben
Mohammed S . 17 ) , auch dem . Bileam Fehler bei.
Bald soll Bileam auf einem Fusse hinken ( Sota 10 a :) ,
bald auf oiriem Auge blind sein ( Sanhedr . 105 a . ) .
Gleich. Mohammed der durch Konzessionen , welche
/ er. der Sinnlichkeit , und dem Gehusse machte, , die
Söhne der Wüste zü gewinnen sachte , indem er
ihnen sogar das Paradies sinnlicher Freuden aus¬
malte , soll aüch Bileam die Israeliten zu Unsittlich¬
keit haben verleiten wollen ; gleich Mohammed , der
den Arabern das Wgintripken verbot, . weil die Muselanänner sich oft in der Trunkenheit geschadet hatten
ibid . I . p , 350) , soll auch Bileam den
„ ( de Percevai
Midianitern untersagt haben , . mit den Israeliten
Wein zu trinken (Rab , Num . c . 20 ) . (Forts, folgt . )
.

Michael Sachs

und Moritz Veit.

Von Prof . Dr. Ludwig

Geiger.

Gar manchen Lesern werden diese beiden Namen
unbekannt sein und doch verdienen sie, nicht in
ich daher
Vergessenheit zu geraten . Gern möchte
*
auf ein demnächst erscheinendes Buch ) an dieser
Stelle hinweisen . Sachs - und Veit , beide geboren
1808? der erstere in Glogau , der letztere in Berlin,
beide gestorben in Berlin 1864 , wenige Tage hinter¬
einander , hätten viel Gemeinsames , auch ausser dem
"
'
gleichen Geburts - und Sterbejahre . Sie waren eng
verbundene Freunde , die einen grossen Teil ihres
Lebens , fast ihr ganzes reifes Mannesalter gemein¬
sam zubrachten , denselben Interessen sich hingebend,
mit gleichen Anschauungen über Politik , Religion,
Wissenschaft und Litteratur erfüllt.
Sie entstammten der Zeit der Romantik und
verharrten teilweise in ihren Ideen . Freilich es war
nicht die Romantik der Brüder Schlegel und deren
Genossen , mit ihrem Widerspruch gegen das Klassi¬
sche , mit ihrer starken Hervorhebung des Katho¬
lisch - Christlichen , mit ihrem seltsam auftretenden
sinnlich - mystischen Zuge . Das Antikklassische würde
bei ihnen vielmehr ersetzt durch eine dem Altertum
geweihte hohe Verehrung . Dem Christentum konn¬
ten sie als eifrige Juden nur eine historische Be) Michael Saohs urjd Moritz Veit . Ihr Briefwechsel, , herläutert:von Ludwig Geiger . Frankfurt a. M.
ausgegeben uud erläutert
*

trat bei Beiden , die
trachtung weihen . Sinnliches
'
und in sicht¬
verheiratet
ehrbare Männer waren , früh .
barer verantwortungsvoller Stellung lebten , garnicht
hervor . Und doch ist mancherlei Romantisches in
ihnen . Der Sinn für die schöne Form beherrscht
sie , etwas Weltbürgerliches steckt in ihnen , das sie
nach dem Süden , nach der Ferne zieht ; stark aus¬
geprägt ist. in ihnen der religiöse Sinn , nicht minder
der patriotische Gedanke , der sie an das deutsche
Vaterland fesselte - - denn zionistische Träume gab
es vor einem Menschenalter glücklicherweise nicht — .
Die Hauptsache aber , die sie der Romantik augehörig zeigt , ist die schwärmerische Versenkung in *
die Vergangenheit , speziell in das Mittelalter . Dabei
ist kein unklares Verlangen nach Wiederbelebung
abgestorbener Zustände : für Ritterburgen und Minne¬
dienst- konnte .sich ein jüdischer Geistlicher gewiss
nicht begeistern und die Wiedereinführung der ;
Kammerknechtschaft hatte für Juden nichts Locken¬
des . Vielmehr ist es ein Idealisieren verklungener
Zeiten , welches diese in schöner, . aber unwirklicher
Gestalt zeigt und , was damit züsammenhängt , ein
nicht völliges Verständnis für die Bedürfnisse der
als in
Gegenwart , letzteres weniger in politischer
'
religiser Beziehung .
Während nämlich die freisinnigen deutschen
Juden der dreissiger und vierziger Jahro , um den
Lebensinhalt ihres Glaubens zu retten, %he Form
willig aufgaben , hielten diese an den Formen fest,
weil sie in ihnen einen Geist enthalten wähnten,
der nicht in ihnen enthalten war . Sie wareu fein¬
gebildete . ästhetisch empfindende Männer und konn¬
ten es doch über sich gewinnen , Gebräuche zu üben
oder zu sanktionieren , denen nichts Aesthetisches
anhaftete , und Gewohnheiten zu bewahren , die nur
durch ihr Alter geheiligt Wurden. Dies war um so
merkwürdiger , als beide in der Litteratur und Kunst
die schöne Form kultivierten . Es scheint ein unlös¬
barer Widerspruch , dass Sachs , der meisterhafte
deutsche Uebersetzungen hebräischer Gebete ver¬
öffentlichte , der Einführung des Deutschen in den
öffentlichen Gottesdienst widerstrebte und , obwohl
er Begeisterung für Musik empfand und , wie gleich
zu zeigen ist , zu äussern wusste , die Orgel aus der
Synagoge verbannen wollte . Dies scheint ein Wider¬
spruch , darf aber nicht in bequemer Weise damit
gelöst werden , dass man Sachs ein Rätsel nennt.
Er war vielmehr , wie mein Vater vor beinahe einem
Menschenalter gezeigt hat , ein Romantiken . Er ver¬
mischte Form und Geist und versuchte , wiewohl
vergeblich , Gesinnung und Ausübung zu trennen.
Er und sein Freund schwelgten in Schönlieitsgefühl,
sie lebten in einer eingebildeten Welt und vernah¬
men nicht immer das gebieterische Klopfen einer
neuen Zeit.
Kein Wunder , dass sie bei diesem Hange zur
Romantik den Chorführern dieser Richtung ihre
Huldigung spendeten . In dem Briefwechsel steht
eine höchst anmutige Schilderung der Bettina vpn
Arnim durch Veit , die, da ich sie auch schon an ' ,
anderem Orte veröffentlicht habe , hier nicht noch
einmal folgen kann . Noch viel eigentümlicher ist
Sachs ’ Darstellung des ersten Auftretens von Liszt
in Prag . Sie ist nicht blos wichtig zur Erkenntnis
der Stimmung jener Zeit , des hochgesteigerten,
Enthusiasmus für einen begnadeten Künstler , son¬
dern zugleich ein willkommenes Zeugnis für die
temperamentvolle Ausdrucksweise des Schriftstellers,
das passende Wort
die für den gewaltigen Eindruck
‘
Sie
zu finden sich abmübt .
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Zuerst von Liszt ! . Ich war ungemein gespannt
und musste anderthalb Stunden warten , ehe - er an¬
fing ! Denken Sie sich diese Pein ! Endlich fing er
an ! Haben Sie schon einmal einen Musikstrom
rauschen hören ? wo keine Rede von einem Instru¬
mente als Substrat , keinem Künstler als Produzie¬
renden , auch nicht von ^ Melodie als dem Produzier¬
ten sein kann — sondern ein / — ich möchte sagen,
unerzeugtes Rauschen , wo mafn die Augen zumacht,
Vum nichts von den Bedingungen zu wissen , und ein
Unabhängiges , unbedingtes , ein Mirakel sich zuzurnuthen ? — Hören Sie Liszt !
Haben Sie aber
schon einmal einzelne musikalische Funken sprühen,
kleine Elten , Genien ( nicht wie in Mendelssohns
himmlicher Ouvertüre zum Sommernachtsträum , die
ist blos eine musikalische Paraphrase des Textes!
— und das Geisterhafte ist mehr - - so zu sagen - onomato - poetisch , das Wort im Ton nachbildend,
wie sonst das Wort den Schall nachbildet
äthe¬
risch , glockenartig tanzen , hüpfen sehen — oder
können Sie sich Thautropfen , wie sie in einem
Blumenkelche perlen — als Töne denken ? — Nein !
Woher sollten Sie ’ s auch können ? aus dieser ver¬
rückten Beschreibung ? •— Aber sie werden Liszt
hören , und wenigstens einige raison in meinen Undiesmal leidei so viel Sinn ent¬
. sinn bringen, . der
hält , den nur kein Mensch herausfindet ! — Er hat
zum Schluss ein . Ave Maria gespielt , dass mir das
Herz stille stand und meine Seele atemlos stille
stand und horchte , und, auch lt/ 2 — 2 Thränen , keine
sentimentalen — sondern triumphirende —- waren
— glaub ’ ich — in meinen Augen . Ich habe anfangs
ihn nur bewundert , zum Liebhaben hat er mich
erst allmählich gezwungen , und darum trau ’ ich
meinem Eindrücke . Wissen Sie ? Ich möchte ihn
einen Friedrich Rückert auf dem Pianoforte nennen!
Er macht die halsbrechendsten Wortspiele und Reime
und die kühnsten Sprachbildungen und Verdrehun¬
gen — einen ganzen Hariri mit allen Künsten und
Windungen und Sprüngen ; so erschien er mir
zuerst , die ungeheuerste Technik , die übermütigste
Despotenherrschaft über das Instrument ! Als Dichter,
als beseelter und beseelender , der die Form als
blosses Medium des Gehaltes mit grossmütiger
Selbstverleugnung zu handhaben wisse und beschei¬
den sein könne — erst später . Sie werden ihn hören!
und Sie müssen nun unausweichlich an mich denken!
Hätte ich Zeit gehabt — ich musste die Predigt
schreiben - r- und zwar dem Amaläk und Hamann
das Genick brechen , was vorigen Sabbat von 10 — 11
geschehen ist — indess nach den letzten Bulletins
haben die unverwüstlichen Schurken sich längst er¬
holt und lachen mich aus und sich ins Fäustchen
— so hätt ’ ich ihn besucht . Einer meiner Philister
hat gesagt ; Liszt spielt nicht zum Herzen ! Dem
hab ’ ich mit der Bemerkung « gedient , dass hier die
Leute mir wie jener Bauer Vorkommen, der durch
die Brille lesen lernen wollte . Ffir ihre 2 fl . soll ihnen
der Künstler ein Herz in den Leib hineinspielen!
Das Wort ist , wie ich höre , herumgewandert und hat
in den . vornekfhen Zirkeln unter den Bewunderern
Liszts Beifall und Zustimmung gefunden.
M . Veit und M . Sachs brächten ihre ganze Le¬

benszeit in Preussen , den grössten Teil in Berlin
zu . Veit war Buchhändler , Schriftsteller , Politiker,
Vielfach im Interesse der Stadt Berlin thätig , wo er
lange Stadtrat , später Stadtverordneter , Stellvertreter
des Vorstehers war , eifrig wirksam für die Verhält¬
nisse der Juden in Preussen , speziell der jüdischen
Gemeinde Berlin . Er war ein wissenschaftlich unter¬

richtete ] -, vielseitig gebildeter , fein empfindender
Mann , _ der sein Haus zum Mittelpunkt schönster
Geselligkeit gestaltete - und von allen Parteien ge' Sachs
. Schätzt und geehrt wurde .
war Rabbiner , von
1835 an in Prag , von 1844 in Berlin . Er war ein
gründlicher , scharfsinniger Gelehrter , ein Redner
von ungewöhnlicher Kraft , ein Uebersetzer voll
poetischen Schwungs . Er war ein sinnender Mann,
der durch das Wort ipd • die, : Persönlichkeit - wirkte,
nicht durch die That , ein Gelehrter , der lieber für
sich sammelte und forschte und nicht dazu kam , die
fertigen Resultate seiner Lebensarbeit der Welt vor¬
zulegen.
Die beiden Freunde führten einen eifrigen Brief¬
wechsel ; am eifrigsten in der Zeit . ihrer räumlichen
Trennung . von 1835 bis 1844. Dieser Briefwechsel,
in dem Veit als der abgeklärtere , Sachs als der
temperamentvollere erscheint , in dem die ruhige
Bildung des Einen mit der leidenschaftlichen Auf¬
wallung des Andern ab (wechselt , berührt alle Gebiete,
auf denen die Freunde thätig w aren oder für das
‘
sie Interesse zeigten . .
•
y
Am meisten werden ^ die jüdischen Angelegen¬
heiten berührt . Die Kultus - und Gemeindeverhält¬
nisse Berlins , die Neuordnung der staatsbürgerlichen
Zustände in Preussen gewinnen durch die mitgeteil¬
ten Briefe eine neue Beleuchtung . Veit , der auch
in der jüdischen Gemeinde als „ Ae! fester “ , dann als
Vorsitzender des Repräsentanten - Kollegiums ’ eine
leitende Stellüng einnahm , hatte einen hervorragen¬
den Anteil an allen Verhandlungen . Eingaben und
Entwürfe rührten von ihm her ; in Audienzen bei
den Ministern , in Besprechungen mit den obersten
Staatsbeamten führte er das Wort . Berichtete er dem
Freunde von allen diesen Dingen und erhielt von
■ diesem
ermutigende Zurufe , so weilten , Beide auch
gern auf dem Gebiete der Wissenschaft Sachs be¬
richtete von seinen Studien , für die Veit Verständnis
besass . Dieser war nicht ausschliesslich Bewunderer,
sondern liess seine Kritik gegen Inhalt und Form
walten . Grade \ seine Verehrung für Wissen und
Können des Freundes liess ihn die grössten An¬
sprüche erheben . Dieser beharrte nicht immer eigen¬
sinnig auf seinem Standpunkt , sondern liess ver¬
nünftigen Widerspruch gelten.
Diese beiden Gelehrten hatten ein wr eites Gebiet,
sie sprachen von Hegel und Feuerbach , von D . F.
Strauss und Humboldt . Durch Strauss ’ Leben Jesu,
so meinte Sachs , sei ein tätlicher Streich gegen das
Christentum geführt , in W , v . Humboldts Werk "über
die Kawi - Sprache , besonders in dessen grundlegen¬
der , Einleitung sah Sachs das Buch der Bücher , die
tiefste Aussprache , reiner Wissenschaft . Seltener
redeten beide Freunde über die Gegenstände der
schönen Litteratur . Beide waren poetisch beanlagt
und schickten sich auch gelegentlich Verse zu , aber
über Verse Anderer sprachen sie nicht . Veit hatte
nahe Beziehungen zu dem Goethischen Kreise und
lebte in Goethischen Traditionen , und doch erwähnte
er Goethes Namen fast nie . Dagegen schrieb Sachs
einmal ( 1 . Aug . 1844) ein hübsches Urteil über B.
Auerbach ’ s damals erschienene Dorfgeschichten , in
dem auch Goethes Name vorkommt . Es lautet;
„ Auerbachs Dorfgeschichten haben mich ent¬
zückt . So jung war ich seit 15 Jahren nicht , als
die 3 Tage , in denen ich sie schier aufgefressen . —
So liest kein Knabe Grimms Märchen oder keine
Grisette ihren Paul de ' Kock , wie ich die ! Schade,
dass Goethe das Buch . picht erlebt hat . Der hätte
es gewiss hoch aufgenmrunen und gehalten . pu ;

kennst es und seine Bühne — den Schwarzwald —
aus eigener Anschauung , nicht wahr ? — Wenn das
nicht seine 6 — 8 Auflagen erlebt, und einmal um
4 Groschen zu haben ist , so weiss ich , was ich von
der Welt — .der deutschen — zu halten habe , in
der Jaüies und Marryat und Ainsworths Henker und
’
Metzgergräuel Uebersetzer und Sue s Schweineställe
so rasenden Absatz , ich möchte sagen Abgang , —
aber das sind die Sachen selbst — finden . Kennst
Du Auerbach ? Das Buch ist ein ursprüngliches,
ein Typus in der Litteratur , so gut wie Hojnm,
natürlich utn so viel kleiner , als die Verhältnisse,
in denen es sich bewegt , von jenen grossen Ditnehx
sionen des homerischen Theaters abstehen . “
Doch beide Männer lebten mehr in der Welt
des Seins als in der des schönen Scheins . Sie stan¬
den durch ihre Thätigkeit mitten im praktischen
Leben und Veit durch Neigung im politischen Trei¬
ben . Seit 1848 war er Mitglied des deutschen Par - ,
laments, - von 1846 an gehörte er viele .Jahre dem
preußischen Abgeordnetenhause an . In diesem ent¬
faltete er , besonders in den Fachkommissionen , eine
eifrige Thätigkeit , trat nicht häufig , aber stets ge¬
wichtig wirkend als Redner auf und übte durch
seinen . Rat und sein vermittelndes ^Zureden einen
grossen Einfluss aus . Er gehörte der sogenannten
Gothaer Partei an , war ein führendes Mitglied des
National - Vereins , stand mit dessen Häuptern in
naher , freundschaftlicher Verbindung und beteiligte
sich auch an den Konferenzen , die m# r Leitung
des Herzogs Ernst stattfanden .
)
Wirksamkeit
Von der letzterwähnten politischen
ist in dem Briefwechsel so gut wie garnicht die
Bede . Der Grund des Schweigens ist der , dass die
Freünde zu wenig getrennt waren , um das sie ge¬
meinsam Beschäftigende brieflich zu besprechen . Ein
politisches Ereignis jedoch , das sie neuerlich trennte,
gab . gjerade infolge diesor Trennung , Gelegenheit
zur schriftlichen Aussprache . Im Jahre 1848 nämlich
tagte Veit mit in der Paulskirche, , zu deren geach¬
teten Mitgliedern e/ gehörte , wenn er auch öffent¬
lich wenig hervortrat . Unter den Ereignissen , die
Lich.er dort miterlebte , machte die Ermordung von
tiefen
einen
den
Pöbel
durch
nowskv und Aüerswald
Eindruck auf ihn , noch einen tieferen auf Sachs.
Dieser , in seiner Entrüstung , die den Geistlichen
verrät , beschwor den Freund , die durch die Blut¬
schuld geschändete Stadt zu fliehen , und sah düster
und trübe , an der Wiedererhebung des Guten fast
verzweifelnd , in die Zukunft .
..
Auf diesen Brief antwortete Veit ( Frankfurt,
9 . Oct , 1848) beruhigend , einlenkend ; ein grosser
Teil dieses Briefes mag , als zeitgeschichtlich nicht
unbedeutendes Dokument , hier folgen . Er lautet;
Was Du mir über die hiesigen Ereignisse schreibst,
ist gewiss richtig empfunden , aber es ist doch mehr
die Aufgabe der gewaltigen Zeit , in die der All¬
mächtige uns gestellt hat , seiner . Empfindung Herr
zu werden und mit verständiger , nüchterner Ueberschau der Dinge seinen Entschluss zu fassen . Auch
kann ich njeht leugnen , dass selbst von der Seite
der Empfindung aufgefasst , Deine Ansicht der Dinge
etwas nach Heidentum schmeckt , nach Aeschyleischern Chorgesang und weiss ganz gewiss , dass Du
an meiner Stelle nicht danach handeln würdest.
Ich nabe nur wenig verzweifelt ; noch als die
persönliche Gefahr für jedes Mitglied der 258 , zumal
jeden preussischen Abgeordneten , nicht weggeleugnet
Werden konnte , habe ich auf einen Rückschlag ge¬
rechnet , auf einen sittlichen natürlich , und er ist

Gemüter fangen an , sich zu
wirklich erfolgt .
besinnen , der jähe Sturz in den Abgrund des Wahn¬
sinns ist aufgehalten . Diese Stimmung auszubeuten
im besten Sinne des Wortes , das ist das Wort des
Rätsels , d . li . nicht sie zum Vorwand für die Rückund so mit dem Besten , was
achritte zu gebrauchen
Ser Mensch hat, ’ mit dem Erwachen aus leiden¬
schaftlicher Verblendung , ein frevelhaftes Spiel zu
treiben .
.
die
Linie
zu
rechte
hier
ist
schwer
Wie
es
,
mit¬
der
daran
treffen , weiss derjenige am besten ,
arbeitet , sie zu ziehen . So haben wir heute ein
Gesetz beraten , das mir in einigen Punkten diese
Linie zu überschreiten scheint , das der National¬
versammlung einen Schutz gewährt , wie ihn kaum
Metternich für sich in Anspruch genommen hat.
Aber ich hoffe , dass die Ausführung milder sein
wird als die Strafandrohung des Gesetzes , obgleich
das Klügere gewiss milde Gesetze und strenge Aus¬
übung derselben ist.
Uebrigens tliun die - Gerichte ihre Sehpldigkeit,
die Mörder werden hoffentlich ermittelt , und ^ die
Sühne , auf die es Anspruch hat , wird dem Volke
gewährt werden.
Lass Dir doch die Rede geben , die Herr von
Kettler , ein Abgeordneter und katholischer Geist¬
licher , an Lichnowskys und Auerswalds Grab ge¬
sprochen hat ; ich habe sie nicht gelesen , aber beim
lahmen
Hören hat sie mich tief erschüttert ; zu der
'
Rede des protestantischen Geistlichen, ' Zit tel , verhielt
sie sich wie ein l ’ osäunenschall zu einer ausgebla¬
‘
senen , quiekenden Flöte . .
Gagern war unvergleichlich in jenen Tagen . Er
ist keiner der ersten Redner , er ist .weder ein emi¬
nent scharfer Kopf, noch scheint ihm ein grosser
Umfang des Wissens zu Gebote zu stehen , aber eine
Persönlichkeit , wie ich nie eine ähnliche gekannt
habe . Was die alten Völker von Halbgöttern fabeln;
Du
.
ist an dieser Erscheinung mir klar geworden
*
wir
am
kannst Dir denken , mit welcher Empfindung
Morgen des 19 . die Paulskirclie betraten , wie schwül
die Atmosphäre auf uns drückte , und als Gagern
seine einleitenden Worte gesprochen hatte, , da war
begännen,
mir, , wie wenn die Nebel sieh zu senken
eine edle menschliche Natur liess * wieder an Ver¬
söhnung und an den Sieg des. Güten glauben , urid
selbst die Gemeinschaft mit den intellektuellen Ur¬
hebern des Mordes war verschmerzt . Ob G . ’ s Worte
im stenographischen Bericht denselben Eindruck
machen, . bezweifle ich , es sind nur die schwachen
Linien zu einem lebendigen Gemälde.
Politik , Judentum , Litteratur waren die Gegen¬
stände der Unterhaltung der beiden Freunde . Diese
Unterhaltung nahm aber niemals blos einen akade¬
mischen Charakter an , denn sie war nie einseitig
vom Verstände , sondern vom Herzen diktiert . Die
Dinge , worüber sie sprachen , waren mit ihrem Ge¬
fühl näher verwandt als mit ihrem Geist . Vor Allem
aber : die beiden Männer nahmen den innigsten An¬
teil an ihrem persönlichen Ergehn , sie hatten das
regste Interesse auch für das Kleinste , das ihnen
oder einem der Ihrigen geschah . Eine herzliche
Freundschaft geleitete sie durch das Leben . Sie
schmeichelten einander nicht , sie verwöhnten sich
nicht durch Bewunderung . Aber einer hatte von
dem andern das Bewusstsein , dass er an seinem
Platz stünde , dass er seinen Beruf wahrhaft und
ganz ausfülle und sie wurden nicht müde , sich zu
ermuntern und sich zu sagen , dass sie sich bebten,
weil sie sieh achteten.
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trübt aussab ; darüber von Salomon befragt erwiederte
der erstere , weil an mich der Auftrag ergangen Aval*,
deine zwei äthiopischen Diener von dieser Erde zu
holen . Als Salomon dies hörte , übergab er seine
Diener den Ginn , damit sie dieselben nach der Stadt
Fremde Einflüsse auf
Lus bringen sollen , wo der Todesengel keinen Zu¬
tritt habe . Kaum hatten die Diener die Grenze von
und
Lus erreicht , hauchten sie ihren Geist aus . Am
Von Dr . I . G a s t f r e u n d.
folgenden Tage erschien dem Salomon der Todes¬
Die Sage scheint deswegen dem Bileam den engel mit heiterer und zufriedener Miene . Auf
Vorwurf zu machen , dass er der Bösewicht ! (Haare Salomons Frage über die Ursaehe seiner Heiterkeit
jener , . weil du deine Diener gerade
fliegen lässt und dessen Beispiele andere fünf Ge¬ erwiderte ihm
nossen folgen ( Rab . Num . c . 20 ) , um an den Moham¬ an den Ort bringen Messest, wo ich sie eigentlich
med hart getroffenen Tadel zu erinnern , weil er in gewünscht habe , weil ich an jenem Orte nur deren
eitler Weise sich im Wasserspiegel zu beschauen Seele holen durfte ( Sucea , 53 . a . ) ** ) Wie ist nun
diese Sage , dass es Orte gebe , wohin der Todes¬
»flegte ,
um zu sehen, ob sein Haar wohl
{iege (Gagnier .v la vie de Mohamet II . 232 ) .
engel keinen Zutritt habe ( vergleiche auch Joma 77 . b . )
, p
Ich gehe sogar einen Schritt in der Vermutung dem Verständnisse begreiflich zu machen ? Damit
noch weiter , dass mit dem im Talmud (Megilla 18 . a. scheint es folgendes Bewandtnis zu haben : Der
Rosch - ha - schana 26 . b . ) erwähnten Anonymus , dem Selbstmord nämlich war bei den Israeliten verpönt.
von einer im Dienste eines jüdischen Lehrers stehen¬ Mit dem Selbstmörder , lautet ein alter Ausspruch,
den Magd die Rüge erteilt wurde : Wie lange wirst ( Semaehot c . 2 . ) darf man sich nicht im geringsten
du deine Haare kämmen ? niemand als Mohammed beschäftigen . R . Ismael meinte , man rufe ihm
gemeint sei , da das von der Magd gebrauchte Wort: nach : Weh dem Hingeschiedenen , Weh dem Hin¬
“ für
kämmen geradezu ein arabisches geschiedenen ! R . Akiba aber sagte : lieber den
„ messalssel
sei , wie es anderwärts ausdrücklich bestätigt wird, Selbstmörder ziehe man einen Schleier der Ver¬
gessenheit ; man Unterlasse sowohl jede Ehrenbe¬
dass man in Arabien einen Kamm „ MessalsseD
nennt . ( Rab . Echa c . 1 . 47 . ) Eines Tages sali zeugung als auch jede Geringscfliätzung . Nur der
Salomon * ) den Todesengel v6 der sehr düster und be¬ König Saul bildete eine Ausnahme ; nur er allein
verdiente nach Gebühr betrauert zu werden , ( vergl.
Jebamoth
78 . a . ) sonst ist jeder Selbstmörder als
*
) Dem Salomon wird im Orient unermessliche Verehrung
gezollt. Von ihm wird gerühmt , dass er unter den Königen strafbar zu betrachten . ( Vergleiche . Rab . Gen . c . 34 . )
Sitte ;

Sage

israelitische,
Sitte.

geordnet

das war , was Moses unter den Propheten ( Rosch - Hascbana 21 b ) .
Ihm werden spätere Einrichtungen , Satzungen und Aussprüche
nirgends wiederflndet, dass nämlich Salomon auf einem
zugeschrieben ( Berachot 4 . a . Sabbat 10 . b Erubin 14. b . Pe- Aar während eines Tages von Jerusalem nach Tarmud grossen
an der
sachim 36 b .) Wer ihn im Traume sehe , dem werde die Wüste ritt.
Weisheit zugänglich sein ( Berachot 57 . b ) und . die in der
* * ) Die daselbst vom Talmud
Schlussfolgerung,
Bibel gegen Salomon erwähnte Rüge ward beschönigt oder dass, des Menschen eigene Füsse angeführte
ihn dorthin führen , wo ihn
gar in Abrede gestellt ( vergleiche Sabbat 56 . b ) Auch eine der Todesengol zu treffen habe , liegt auch einer arabischen
arabische Sage lässt Gott dem Salopion , der zu ihm in Reue Sage zu Grunde . Sie lautet : Als Salomon an die Grenze von
und Busse zurückkehrte , seine Sünden verzeihen ( Weil , bi bl. Palästina kam , hörte er wie jemand betete : Mein Gott der
,
Legenden der Muselmänner 8 . 271 . ) Dass Salomon eine un¬ du Abraham zum Freunde erkoren , erlöse mich bald aus diesem
umschränkte Herrschaft sowohl auf Erden als auch über das jammervollen Leben ! Salomon stieg zu ihm herab und sah
Geipterreich hatte ( MegiHa IX . a . Sanfiedr . - 20 . b . ) wird auch einen steinalten
Mann , dem alle Glieder
von arabischer Seite erzählt mit der Zuthat , dass ihm die zitterten . Wer zusammeugekrümmten
bist du ? fragte ihn Salomon. . Ich bin ein
Engel einen . Edelstein überreichten , mit welchem er Wunder
Israelit aus dem Stamme Juda . Wie alt bist du ? Das weiss
zu verrichten vermochte. ( Weil . ibid . S . 226 — 227 und S . 229 . ) nur Gott . Ich habe meine Jahre bis zu dreihundert
gezählt,
'
Wahrscheinlich der talmud . Sage gemäss , dass der Patriarch
seither mögen wohl auch noch
bis sechzig Jahre ver¬
Abraham einen wunderwirkenden Edelstein besass , ( B . Batra gangen sein . Wieso bist du zufünfzig
einem Alter gelangt das von
16, a . ) Dass Salomon sich der Ginn bediente allerlei öffent¬ Abrahams Zeit her kein Mensch mehr erreicht
? Ich habe
liche Bauten aufzuführen , unter andern auch einen Tempel einst in der Nacht Alkadir eine Sternschnuppe gesehen und
zu bauen ( Weil . ibid . S . 23 t und S . 234 ) rührt gewiss von den thörichten Wunsch ausgesprochen vor meinem Tode mit
,
der jüdischen Sage her , welche dies wiederholentMch berichtet. dem mächtigsten Propheten zusammenzutreffen
Du bist nun
.
(Rab .. Num. c . 14 . Rab . zum h . Liede c . 1. ) denn die S« ge, . dass
am Ziele deines Wartens , bereite dich zum Tode vor, denn
die Dämonen dem Salomon als • Handlanger dienten , fand ich bin der König und Prophet Salomon dem Gott eine Macht
,
Mohammed schon bei seinem Volke vor , Wblche die späteren
verliehen , wie keinem Sterblichen vor mir . Salomon hatte
Araber weitläufig erweiterten ( vergleiche Dr. Freiherr Hammer- kaum ausgeredet , als der Todesengei in Menschengestalt herab¬
Purgstall : die Geisterlehre der Moslimen S . 10. ) Dass Salomon stieg und des alten Mannes Seele nahm . ( Weil ibid . S . 239
einen geflügelten Ginn besass auf den er in kurzer Zeit weite bis 240 . ) Diese arabische Sage hat gewiss die agadische Aus¬
Strecken
zurücklegte , ( Weil . ibid . S . 285 . ) davon weiss auch sage benutzt , dass Salomon unter die . ersten Propheten ge¬
‘
| e, spätere Midrasch (Jalkut II. 9. 195 . ) der sich sonst rechnet werde . (Sota 48. a . )
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Daher war bekanntlich der Selbstmörder Achitopsel, auch zur Metamorphose und Umgestaltung - der - ih
der Minister des Königs David , zu denen gezählt; homiletischer Sphäre bereits ; geläufigen Sagen , bot. '
Hat nun" der Islam , in seiner spätem Zerklüftung * ,
die des^ ewigen Lebens verlustig sind . ( Sanhedr . 90. a . )
Nun mochte man gehört haben , dass die stoische in religiöse Sekten , auf die _ Entwicklung und Ge¬
nicht geringen Einflufcs ,
einen
Schule ' den Selbstmord für sittlich erlaubt erklärte staltung der Karäer
"
’
aüsgeübt : (vergl . Munk . Melanges . p , 470— 72 ) , so
( vergleiche \ Schwegler Geschichte der griechischen
, dessen Rückwirkung
Philosophie S . 213 und 239 . ) Aus dem Hörensagen, machte sich schon frühzeitig
welches d &r eigenen Anschauung widersprach , ent¬ selbst auf ältere jüdische : Sägen geltend . . Die von
stand die Sage , dass es Orte gebe , wo der Todes¬ arabischer Seite ( vergl . Marracio - 45 .) mitgeteilte
Azura , dass die.
engel keinen Zutritt habe , wo sogleich die Lebens¬ Aussage des Israeliten - Pineas Ibnden
'
Engel Gabriel
müden zum Selbstmord gewissermassen gezwungen Juden einen Widerwillen gegen
empfinden , seitdem Mohammed denselben für sich ,
wären . Diese meine Erklärung für die Entstehung
dieser Sage scheint durch | folgende anderweitige in Anspruch ilahm , gewährt , einen fielen Blick in
talmud . Sage ( Sota 46 . a . ) unterstützt zu sein . Es die geheimen Werkstätten der . Sage , Während
wird nämlich erzählt : dass an jenem Orte , wohin nämlich die beiden Engel Gabriel , und Michael sonst
der Todesengel nicht gelangen konnte , die alt als gleichgestellte verbündete Genossen gelten , indem
werdenden Leute , die Lebensüberdrüssigen also , sich beide der Hochzeit Adams *; als Paranymfen , bei¬ '
Besuch
ausserhalb dieses Ortes begaben , um sterben zu wohnen; ( Rab . Gen . c . 1 . ) zu Abraham zum
ibid
Jakob
mit
8
- c . 77 . )
kämpfen (
können , aus welcher Sage hervorgeht , dass im Falle, konpnen ( ibid . c . . ) ,
wo man das Leben hienieden verlassen mochte und und beide den gleichen Wirkungskreis behaupten,
Rab.
es aber doch nicht konnte , weil der Todesengel zu ( Daniel c . iO , 12 , Rab . Gen . c . 7Ö und 63 ,
75
a. ),
B
Batra
anderwärts
.
( .
kommen zögerte , man dann freiwillig dem Tode Exod . c . 18 . ), wird
dem Engel Gabriel seine übernatürliche Stärke ge¬
eritgegenging . Auch die talmud . Säge ( Gittin 68 . a.
“
Rab . Ruth . c . 2 . ) von dem grossen Ginn : „ Aschmadai , nommen , indem er mit dein Leviathan kämpft und
der von arabischer Seite : „ Sachr “ genannt und bunt ihn nur durch Gottes besonderen Reistand besiegt.
Während diese beiden Engel in beständiger Ein¬
ausgemalt wird , ( Weil . ibid . S . 234 — 237 . ) — wobei
zu merken ist , dass während die jüdischen - Lehrer tracht wirken (vergl . Midrasch Tanchuma c . Wajianderwärts (B . Batra 76 a . )
■
gasch . ) , sind dieselben
*
( Megilla XI . b . Sanhedr . 20 . b . ) verschiedener
als der
entzweit . Bald * gilt Gabriel nicht allein
sind , ob Salomon nach der Entthronung
. Meinung
*
wieder in seine Würde eingesetzt ward , sich die treue Begleiter Moses ( Menachot 29 a . Rab . Exod.
arabische Sage schlechthin zu Gunsten Salomons e . 1 , Rab . Deuter , c . XII . ) , welche Sage dem zum
entschied ( Weil ibid . S . 274 . ) — hat die Tfendefiz: Juden turne übergetretenen Araber , mit Namen Waraka
Salomons Leidenschaft und deren Sündhaftigkeit zu (vergleiche Nöldeke , Das Le.ben Mohammeds , S . 18 . )
sein scheint , da er da¬
rügen ; da aber Salomons Schwächen mit besonderer * bereits bekannt gewesen zu
Rücksicht und , Schonung behandelt wurden , so rauf Bezug nimmt ( vergl . de Perceval ibid . I . p . 353
Israels
wurden dieselben upter dem ’ Bilde des grossen Un¬ und 355) , sondern auch als der Schutzengel 16 a .
118
Pesachim
a
Megilla
.,
,
geheuers sagenhaft ausgemalt . Denn dieselbe , so¬ ( Sabbat . 55 a . ,
12
10
Sota
33
95
13,
20
Sanhedr
b
.
21
der
Joma
in
.
,
,
auch
.
.
als
,
ibid
,
,
,
.)
wohl in der jüdischen ( Gittin
arabischen Säge ( Weil . ibid . S . 272 — 273 . ) dem Rab . Gen . c . 21 ) , bald aber gilt -Michael als der
“ Ginn ertheilte Rüge durch welche dessen
Schutzengel Israels ( Joma 77 a . , Chagiga 12 a . ,
,
„ grossen
Gemeinheit zu Tage trat , dass nämlich der König Menachot 110 b . , Sebachim 62 b . , Rab . Exod . p. 8 . ,
keine der vorgeschriebenen Reinigungsgesetze mehr- Rab . zum h . Liede c . 6 . ) und der grosse Fürst ge¬
beobachte ( vergl . auch Beza 26 . a . ) wird anderwärts nannt , der vor Gott opfert ( Chagiga XI . a ) Wie
einander abweichenden Sagen
( Rab . zum h . Liede c . 1 . ) dem Salomon selbst aus¬ sind nun diese von
vereinbaren
?
Liegt da etwa nicht die Vermutung
drücklich erteilt ; ja deswegen bildet ein Ginn gerade zu
den Kristallisationspunkt , um den herum das Fabel¬ nahe , dass in „dem Grade als Mohammed den Engel
hafte sich buntfarbig gruppiert , weil die Ginn von Gabriel für sich in Anspruch nahm , und ihn gar für
Offen¬
arabischer Sage ( Weil . ibid . S . . 230. ) als hässliche seinen steten Begleiter erklärte , der ihm
* in dem¬
mitteilte
die
Juden
),
und missgestaltete Wesen von scheusslichem Aus¬ barungen sogar gegen
und * /
mehr
immer
Gabriel
der
Masse
selben
der
Engel
jüdischen
sehengeschildertwerden , wahrscheinlich
allein erhielt
Sage ( Pesachim 34 . a . vergl . auch Abot c . 5 ; 5 . ) mehr in den Hintergrund trat ! Nicht dem
Engel
der Engel Michael den Vorrang vor
gemäss , dass die Ginn während der Abenddämmerung
der
mit
sondern
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worden
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des Rüsttages zu Sabbat ,
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weil
Erlösung
seien;
unvollendet
:
geblieben
wegen Zeitmangel
die arabische Sage
denn
die Ginn überhaupt ein lasterhaftes Leben treiben, Rab . Exod . c . 18) , woher
schaüilosen Verkehr mit Menschen , Tieren und herrührt , dass Michael den Moslimen als der Be^
gilt , und dass
Vögeln führen , deren Begierde keine Schranken Schützer und Günstling der Israeliten
Mund
den
legen : Wenn
kennt , bei denen Ehebruch und Blutschande tägliche jene diesen die Worte in
an
Ereignisse sind ( Weil. ibid . S . 231 . ) womit auch der der Koran statt durch Gabriel durch Michael
wir
wären
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Umstand zusammenhängt , dass die Ginn mit Hühner- Mohammed gesendet
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und ferner : Wer Asche vor das Bett streue , der ibid . S . 6), Welch feine Ironie hier zu Grunde
werde Morgens Spuren von Hühner - Füssen ( als liegt , ist leicht zu erraten ! Ja noch mehr ! — Schon
Merkzeichen der Ginn ) erkennen ( Berachot . 6 , a . ) , a priori , am Sinai noch , soll eine Engel -Versammlung
weil nämlich Hühner masslosen geschlechtlichen anberaumt worden sein , damit die verschiedenen
sollen , die
Umgang treiben , woher die Warnung : dass man Völker sich ihre Schutzengel wählen den
Michael,
nicht , gleich den Hühnern , ehelichen Umgang pflege. Einen wählten den Gabriel , die Anderen
Wahr¬
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auch
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nehmung , dass äusserer Einfluss die Veranlassung
Mjohammeflt neoh lyelmic
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das jüdische , Volk aber hätte keinen derselben er¬
koren , weil es nur Gott als seinen Retter und Be¬
schützer anerkannt 1) (Rab . Deuter , c . 2) .
\
Allem , wie ein über seine Ufer anschwellender
Strom nebst den befruchtenden und heilbringenden
Bestandteilen auch mit Pfützen und Würmern die
angrenzenden Felder und Fluren überschwemmt , so
hat die arabische . Periode im' Mittelalter , nebst ihren
neu belebenden geistigen Produkten aus arabischen
Uebersetzungen . mitunter auch Üebertreibungen und
lustige Sagen in die hebräische Litteratur . zuweilen
auch in aramäischer Form , herübergebracht . (Vergl.
z . B . Tosaphot Menachot . 36 a. 2) So ist nicht allein
die Sage von dem . Zusammentreffen Salomons mit
den Ameisen 3 ) eine , Uebertragung
aus dein
Arabischen ( vergl . Weil . ibid . S . 237 — 239 ) , sondern ,
auch alle jene Sagen im Targum
Scheni zum Buche,
Esther , die sich .nicht in ’der alten Agada wieder¬
finden, , sind arabischer Phantasie entlehnt . ( Vergl.
dazu Weil . ibid . S . 246 —267 . ) Zuweilen vermögen nur
ältere Anklänge ‘an sonstige bekannte Anschauungen
das Zünglein der kritischen Wagschale Jur die ge¬
wichtige Priorität zu bestimmen . Die Art und die
Worte , sagt E . Deutsch - ( der Islam S . 79) , in welchen
die Sittdnlehren eingesch .ärft werden , kennzeichnen
klär genug ihre Geburtsstätte und die Stationen ihjer
Reise in dem semitischen Glauben . Die arab . Erzählung
nämlich , welche die Vögel schöne Sprüche im Munde
führen lässt , ( vergl . ausführlich bei Weil ibid . S . 227
bis 228 ) verrät ihre frappante Aehnlichkeit mit dem
“
„ Perek Schira , den die Mystik , — deren masslose
Ausschreitungen , um mit Dr . Güdemann ( ibid . S . 160)
zu reden , das Judentum bis zur Entstellung ver¬
zerrten , den Geistvin eine düsterphantästische Rich¬
tung lenkte , und für wissenschaftliche Anregungen
unempfänglich machte — mit flitterhaften Alfanze¬
reien verschnörkelte , mit dem Unterschiede , dass
während im Arabischen aus dem praktischen Leben
gegriffene Sprüche , werden im „ Perek Schira “ ver¬
schiedene Verse aus der Bibel den Vögeln in den
Mund gelegt. 4) Treffend sagt daher Dr . A . Jellinek,
dass man , ohne die Hilfsmittel der litteratur - histo¬
rischen Kritik in Anspruch zu nehmen * vom ethno¬
graphischen Standpunkte aus mit Gewissheit be¬
haupten kann , dass die schwärmerischen Elemente
der Essäer , die exaltischen der Hechaloth (vergl.
Bet - ha - Midrasch III ) und die mystischen der Kaballa
nicht auf heimatlichem jüdischen Boden entstanden
sind . (jüd . Stamm I . S . 40) .
Verlassen wir nun das Gebiet der blossen Sage
und betreten das wirkliche Leben , wie es in Sitte 5)
*
) Darauf nämlich
anspielend , dass die heidnischen
Araber die „ Genien 4 als . Nationalgötter betrachteten , und dass
nach der Ansicht der Ebioniten jede Nation einen Schutzengel
hätte . ( Sprenger ibid . I . S . 15. )
*
) Die ( Das . ) erwähnte befremdende Missgeburt von zwei
Köpfen gewinnt' an Wahrscheinlichkeit - und Glaubwürdigkeit,
wenn man an die Missgeburten der arabisöhen Wahrsager
Schikk - und dessen Neffen Sathik denkt . Während nädilich
der erste nur einen Arm und einen Fuss Hatte , war der letztere eine unförmliche Masse Fleisch ohne Glieder, mit dem
Gesicht auf der Brust ohne Kopf und Nacken ( Hafnmer- Purgstall , Literaturgeschichte der Araber B . II . S . 80) .
3
) Vergl . Bet* ha Midrasch ( 6 . Th . S . 22 — 26 ) von Dr . Jellinek.
4 Ebenso werden
)
von arabischer Seite den Seligen ( und
Verdammten , den Engeln und Teufeln , den Arabern ünd Per¬
sern , wann sie ins Paradies - und in die Hölle eintreten , ver¬
schiedene Koranverse in den Mund gelegt ( Hammer - Purgstall,
Literaturgeschichte der Araber B . II . S . 216. )
*
) Vergl . „ Ueber den Ursprung der Sitten ^ von Prof . Dr.
M. Lazarus , Präsident der Hochschule für die Wissenschaft
des Judentums , in der von 'demselben ünd -dessen Schwager
D *. , H . . Steinthal herautgegebenen Zeitschrift für Völker-

und Gebrauch zur Ausprägung gelangt . Auch da
werden wir wahrnehmen , dass das jüdische Volk,
welches zu allen Zeiten und unter allen Verhältnissen
der herrschenden Sitte Rechnung trüg , dem fremden
Einfluss , sobald dieser seinem geoffenbarten Grundprinzipe nicht widersprach , auf sich , unbewusst oder
Unwillkürlich , wirken liess . Wie die Araber das
von den Griechen Ueberkommene in eine, eigentüm¬
lich arab . Form umgegossen hatten , so passten die
Juden wiederum das von den Arabern Entlehnte der
jüdischen Geistesrichtung an ( Dr . Güdemann . Das
jüdische Unterrichtswesen etc . S . 37 ) und . es ist inter¬
essant zu sehen , Wie das wissenschaftliche Bedürfnis
mit den oft entgegenstehenden Verordnungen .des
Talinuds vermittelst einer künstlichen Exegese .sich
:
abzufinden Wusste (ibid . S . 41 ) . ,
iWie an den römischen Kalenden, Nonen und
Iden jeden Monats sowie an allen Festen teils aus
religiösen , teils aus praktischeh -Rücksichten keine
Hochzeit gefeiert werden durfte ( vgl . Forbiger, - Hellas
und Rom , I, , S . 309 ) , so duldete auch die jüdische
Sitte , an Sabbaten ; religiösen Feston ünd an natio¬
nalen Gedenktagen keine Ehescbliessung ( vergl.
Jer uscha l . Moed Katan c . 1 , Kethuboth 24 b , Jeruslnalmi Beza c . 5 ) . Auch das Bräutbad ist eine
bei den Griechen und Römern viel verbreitete Sitte
(vergl . Böttiger , Die Aldobrondinische Hochzeit , S . 87 ) .
Es gehörte im Mittelälter zur religiösen Zucht , sagt
Böttiger ( ibid . S . 158) ; dass kein Brautpaar getraut,
kein Gast zum Hochzeitsgelage zugelassen ward , die
nicht zuvor die öffentlichen Bäder besucht hatten,
ah welchem Orte denn die reiche Braut auch wohl
die sogenannten Badehemden austeilte . Und merk¬
würdig genug ! Noch heutigen Tages ist es in
einigen Gegenden jüdische . Sitte , dass die wohl¬
habende Braut an ihrem Hochzeitstage den Armen
Hemden austeile.
Gehört es ja zu der bekannten *Geschmeidigkeit
des jüdischen Volkes , die Tracht des Volkes an¬
zunehmen , unter welchem es lebt , so darf es nicht
befremden , dass die jüdische Braut völlig nach
römischer Sitte gekleidet und geziert war.
Der Schleier , den die jüdische Braut trug ( vgl.
Raschi zu Kethuboth 16a ) , war wahrscheinlich nach
römischer Mode, , der das Hinterhaupt vollständig,
Stirne und Wangen nur teilweise bedeckte , über
den Nacken auf den Rücken herabfiel , das Gesicht
aber frei liess ( vergl , Rossbach , Röm . Ehe , S . 280 ) .
Der Grund aber , warum denn das Gesicht , . der
jüdischen Braut bei der Trauung noch heute ver - '
hüllt wird , liegt wahrscheinlich darin , dass die Braut
mit einem Amulet zum Schutze gegen schlimme
Augen behängen war (vergl . Targum Jerusch , zu
Deuter , c . 24 b , und Pesikta Raba e . 5 ) . Auch das
Hochzeitskleid der jüdischen Braut ( vergl . Jerusch.
Sota c . 1 . ) mag eine Art Tunica recta gewesen sein ;'
welche voii einem Gürtel umschlossen ward , den nur
der Gatte lösen durfte ( Forbiger ibid . S . 281 .und 315 ).
Der jüdische Bräutigam trug einen weisseil Anzug
( Nidda 20a), wahrscheinlich der guten Vorbedeutung
Wegen , weshalb auch bei der Wahl der Stoffe zur Aus¬
schmückung des Brautgemäches der weisseri Farbe der
Vorzug gegeben wurde (Pirke d . R . Eliasar c . 4) .
Noch heutigen Tages zieht der jüdische Bräutigam
in manchen Gegenden ein weisses Gewand während
der Trauung an . Diese Sitte hängt damit zusammen,
dass der Hochzeitstag für den jüdischen Bräutigam
ein Versöhnüngstag sei , an welchem ihm die Sünden
vergeben werden (JemschxBiccurim c . 3 ) , der . f ^ hi-

als Sünder anzusehen sei ( Rossbach ibid . S . 280) .
Auch das Haarabschneiden der Braut , wiewohl dieser
Sitte in der ; talmudischen Litteratur nirgends Er¬
wähnung gethan wird , hat sich trotzdem in einigen
jüdischen Kreisen bis heute , erhalten , was eigentlich
eine bei den Römern sehr verbreitete Sitte war,
w eiche die Sittsam heit der Frau , die Unterwerfung
unter des Mannes Willen bezeichnet hatte ( Rossbach,
'
ibid , S , 216 ) .
:/ ■
;
\ .
\
.
.
Es drängt sich nun die Frage auf , woher denn
jene in manchen jüdischen Kreisen noch herrschende
Sitte herrühre , dass die Trauung nicht am hellen
Tage , vielmehr stets zur Abendzeit stattfinde ? Die
römische Sitte erteilt darüber Aufschluss . Da näm¬
lich bei den Römern in alter Zeit die Braut erst
beim Aufgange des Abendsterns in das Haus ihres
Gattön geführt wurde , wahrscheinlich um astro¬
logische BeobachtUegen an stellen zU können , und
selbst nachdem diese Sitte längst erloschen war,
immer noch Fackelträger der römischen Braut bei
der Heimführung voränschritten ( vergl . Friedländer:
Die Darstellungen aüs der Sittengeschichte Roms,
I . S . 45U , so wird demnach die in einigen jüdischen
Kreisen angewöhnte Verzögerung der Trauung bis
ungefähr vor Äbendzpit und das Tragen der grossen
Licliter ; erklärlich , wenn man bedenkt , dass die
Rücksicht auf Astrologie • auch bei den Israeliten
nicht fremd war ( vergl . Rab . Exod . c.
( Fortsetzung folgt . )

Kasualreden.
Traurede.
G . B . f Der Sänger der Psalmen preist in einem
seiner erhabensten Lieder Gott als den , der die Ein¬
samen zur Heimat führt . Der Mensch hat ein Heim
im Elternhause und zweitens gewinnt er ein Heim
in dem Hause , das Mann und Frau in trautem Ver¬
eine sich gründen . Wem die Eltern fehlen , und
hätte er noch so wackere und liebe Geschwister,
noch so treue und ergebene Freunde , er steht da
einsam auf Erden , er weiss so recht nicht , wohin er
gehört * bis er die Gefährtin gefunden , die sich mit
ihm verbinden will zum Ründnis für die Ewigkeit.
Aber Gott führt den Einsamen zur Heimat . Sie
waren beide einsam geworden , die frommen Eltern,
die über die Jahre ihrer Kindheit gewacht haben,
sind von ihnen gegangen . Da hat Gott Sie zusammen¬
geführt , dass Sie nicht fürder einsam sind , dass
einer den andern stütze und führe und fördere , dass
Sie sich inniger Zusammenschlüssen und es Frühling
werde in Ihren Seelen.
Der Mensch , der Leid erfahren , weiss das Glück
ganz anders zu schätzen ; der Mensch , der einsam
war , der erkennt erst vollends die Seligkeit der Liebe,
wenn ein Herz sich uns öffnet in holdem Vertrauen
und wenn wir alles , was uns bewegt , wieder diesem
Herzen anvertrauen . Was wissen denn die Glück¬
lichen , die keinem Anstoss begegnen auf ihrer
Lebenswallfahrt , was wissen denn diese von der
Gnade Gottes ; die glauben , es müsste so sein , wie
des Himmels Sonne täglich sich erneut , so meinen
sie , müsste des Glückes Sonne täglich über ihren
Häupten strahlen . Aber wen das Schicksal ge¬
rüttelt und geschüttelt hat , wer in jungen Jahren
den düstern Emst des Lehens kennen gelernt hat,
o der begrüsst gleich freudiger und dankbarer den
Strahl , wenn die Sonne die Wolken durchbricht,
/ dem ist zu Mute , wie wenn nach , langer harter
IW ^ erzeit der ^ ühlj^ g - jcpinmt m,JCnosjjen

und Blüten , mit all dem Duft , der aus all den
tausend Blumen ihm entgegenströmt , mit all dem
Sang , den der Vögel vielstimmiger Chor in Feld
und Wald anstimmt.
Ja , g . B . I Es ist Frühling geworden in Ihrem
Leben , Gott hat die Einsamen in ihr Haus geführt;
in dieser heiligen Stunde denken Sie mit innigem
Danke der Geschwister , die in winterlicher Zeit
Ihnen nahe gewesen sind , die dafür gesorgt haben,
dass Sie eine Zuflucht hatten , als Vater und Mutter,
ins Jenseits zogen , und die jetzt an Ihrer Seite für
das Heil dieses Bundes aus tiefster Seele beten.
Auch . Ihnen wird die Verheissung , die , wie wir am
nächsten Sabbat aus dem Gottesbuche vernehmen,
dereinst Gott den Israeliten in der Wüste zugerüfen:
Ich wandle unter Euch , und ich werde Euch zum
Gotte sein , ihr aber , ihr sollt mir zum Volke sein
Der Gott , den Sie erkannt haben in Not und Freude
er weilt in Ihrem Zelte , er hält seine schirmende
Hand über Sie, so sie sich ihm zu eigen geben , so
Sie voll Vertrauen zu ihm emporblicken , so Sie sein
heilig Gebot zur Richtschnur für Ihr Leben nehmen.
Der höchste Segen , den Gott seinem Volke verheisstr liegt in den Worten ; ich gebe Frieden über
dieses ' Land ; upsere Alten sagen : denket nicht,
wenn ihr Speise und Trank in Fülle habet , das . sei
ein ausreichender Segen , o nein , wenn der Friede
fehlt , fehlt Alles , er wiegt alles Andere auf . Und
diesen Frieden , diesen höchsten Segen , können Sie
selbst Ihrem Hause gewähren , indem Sie mild Und
duldsam gegen einander , indem Sie mild und duld¬
sam mit ihren Nebenmenschen verkehren . Der
Talmud erzählt : Einstmals kam der weise Hillel
mit seinen Jüngern nach der Strasse , in welcher
sein Haus stand , da hörten sie aus der Ferne einen
Lärm wie von Zank und Streit . Die Jünger in der
Besorgnis , dieser Streit kpnnte im Hause des Meisters
; sich erhoben haben
, waren erregt ; aber Hillel blieb
\ uhig und beruhigte seine Schüler mit den Worten:
Dessen bin ich gewiss , in mejnem Hause kann nie
ein solch ’ lauter , lärmender Streit ausbrechen . Wohl
dem , der sich rühmen kann , dass solche Milde und
Versöhnlichkeit in seinem Hause walten . Gott ver¬
kündet ferner das Segenswort : Die Erde wird ihre
Frücht tragen , ihre Frgßht , das ist die Frucht der
Saat , den ihr der Landmann , übergeben hat , der
Strahl der Sonne und des Regens Flut haben erst
ihren , vollen Wert , wenn der Landmann den Acker
gepflügt , den Boden bestellt , die Saat ausgestreut
und geerntet hat . Sie haben beide g . B . bisher durch
Fleiss und Arbeitsamkeitj . jSich ausgezeichnet . Sie
gleichen nicht dem Trägen , der allen Segen von des
Himmels Höhen erwartet , sondern Sie haben alle
Zeit ihre Schuldigkeit gethan und wollen wieder allezeit
ihre Schuldigkeit thun in Redlichkeit und Treue.
Aber nun vergessen Sie den nicht , ohne dessen Segen
alle irdische Arbeit fruchtlos ist , vergessen Sie Gott
nicht , der Sie durch Schluchten und Klüfte , der sie
durch Wetter und Flut zu dem Segen und der
Seligkeit dieser Stunde geleitet hat . Sie ehren das
Andenken Ihrer Eltern am würdigsten , wenn Sie der
Religion , die Ihren Vorfahren heilig gewesen , eine
Stätte in Ihrem Hause gründen . Denn wenn Sie
die Eintracht pflegen , , wenn Sie die Arbeit ehren und
lieben , wenn Sie Gott lieben in Worten und Werken,
dann wird Ihre Zukunft lieht und freudig sein , dann
wird Ihr Bund dauern und sich aii Ihnen bowähren
das Segenswort Gottes : . Ich wende mich Euch
freundlich zu und ich errichte meinen Bund mit
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dem Buche dem Verfasser schreibt wie aus den
dein
,
’
Kaum ein anderer IJnterrichtszweig ist so dazu Prospekte beigegebenen zahlreichen Gutachten er¬
, angethan
auf die G e s i n n un g d ef .1 u g en d ein¬ sichtlich ist:
zuwirken , wie der - Unterricht in der Geschichte,
„ Ihre Arbeit dürfte von allen Lehrern
, sowohl
der
Ditteschen als der Herbartschen Richtung
ganz besonders der Geschichte , die uns * vom Volke
mit
Israel erzählt — der hiblisehen Geschichte . Hier, Freuden begrüsst werden . Sie haben es darin , ver¬
- zeigt sich im Leben dargestellt , was mensohlieh und standen zwischen allen Extremen die rechte Mitte
einzuhalten
was göttlich , zeigt sich sogleich auch in der Der
Ton , den sie vorzüglich
Folge,, beherrsche ». wird kindliche
dass das Menschliche vergeht und nur das Göttliche
nie
,
platt und trivial . Sie sind
Gestand hat , zeigt sich ferner der scheinbare Wider¬ kein Sklave des biblichen Ausdrucks , entfernen sich
spruch gelöst , wie einerseits des Menschen Schicksal aber auch nirgends zu weit davon . Die Erzählung
in seiner eigenen Brust liegt — die stete
• lässt überall die Nutzanwendung durchschimmern,
Folge
hört aber nirgends , auf Selbstzweck zu sein und
— und wie andererseits dennoch
. seiner Lebensthaten
Gott der Vater des Geschickes ist —
historische Bedeutsamkeit darzustellen . Wenn wir
zeigt , sich für die
offenbar die nrutrn — wie Gott im E' nzehien
pädagogische Behandlung des biblischen
das
Gänze und im Ganzen das Einzelne im
Geschichtsstoßes
wohl den „ Staude “ besitzen so
hat — fehlt
Auge
,
hier wandeln wir inderthat „ mit Gott auf Erden “
uns noch ein Buch , das diese fertigen , ethisch
.
I ) arum wird jeder das rechte
Ziel des Religionsr -und ästhetisch abgerundeten Erzählungen darbietet,
Unterrichts im Auge habende Lehrer die biblische die dem Lehrer als Muster und dem Rinde als
Geschichte einen hervorragenden Teil seines Unter¬ Lektüre dienen können , zu welcher das Kind immer
wieder gerne zu seinem Nutzen zurückkehrt
richts sein lassen . \
Ein
.
Soll aber die Geschichte der Bibel für das kind¬ solches Buch war für den Herbartianer Zillerscher
liche Gemüt fruchtbar gemacht werden, dann
bisher ein Desideriüm , das nun in Ihrem
muss Richtung
;
Buche
sie in eine Form gekleidet sein die
in
vorzüglicher Bearbeitung erfüllt ist “ — so
unter sorgfältiger
,
darin
liegt
eigentlich schon genug um dem Buche
Berücksichtigung der fortschreitenden
des Kindes , dem kindlichen Verstände Entwickelung die Thüre jeder jüdischen Schule ,zu öffnen. Aber
angemessen, es ist damit noch nicht
- dem kindlichen Gemüte
alles gesagt , was das Buch
zugänglich ist . Dabei gilt enthält
es vor allem , das Interesse
, fch erinnere nur an die § 40 76 81
des Kindes für den
§
u . 113,
,
,
wichtigen Stoff zu erwecken und zu erhalten , es mit die das Werk zugleich auch zu einem wertvollen
Gesinnungen zu erfüllen , die ihm , ein Rüstzeug fürs Religionsbuche machen
Ferner an den Anhang,
der
Lebetr/ind , und ihm Lust und Liebe
der
ausser
Bibelkunde
auch eine schöne Karte
für das Buch
und in kurzen trefflichen
der Bücher einzuflössen — für die Bibel damit
dieser Abriss
Abhandlungen einen
,
auf solche Weise . mehr als bisher der
der
Palästinas
Geographie
giebt über:
Weg ins 1 . Name des Landes
jüdische Haus gebahnt werde.
, 2 . Lage , Grösse, Einwohner¬
zahl . 3 . Grenzen , 4 .
Bis jetzt aber sah sich der Lehrer
a) Gebirge,
b ) Flüsse und Seen , cBodengestalt
um nach einem Hilfsbuche , das diesen vergebens
Ebenen
5
)
.
,
Voraus¬
Einteilung,
setzungen entsprach . Zur Abfassung einer biblischen 6 . Klima und Erzeugnisse , 7 . Sitten mid Gebräuche,
Geschichte für die Schule reicht nicht die Kenntnis 8 . Zeitrechnung , 9 . Mass , Gewicht umhMünzen.
der biblischen Thatsachen und eine —
Nehme jeder Lehrer das Buch selbst zur Hand
flüssige und lasse es
Feder . Wer auf - diesem Gebiete etwas
auf sich wirken ; er wird gewiss zu
dem
liches für die Schule bieten will muss ErspriessResultate
kommen , dass hier ein Schulbuch
vor allen
,
Dingen selbst in der Schule heimisch sein , muss die geschaffen ! wurde , wie es für seinen Zweck kaum
Kindesseele kennen und verstehen , um mit ihr nutz¬ besser zu schaffen . gewesen wäre . Es ist inderthat
ein Buch „für unsere Kinder “ . — Möge ihm im In¬
bringend verkehren zu können.
Mit um So grösserer und ungeteilter Freude muss teresse der religiösen und sittlichen Erziehung
es darum von jedem Lehrer begrüsst werden dass unserer Jugend die weiteste Verbreitung in Schule
nun ein Buch erstanden ist , das als Hilfsbuch, zum und Haus besehieden sein.
biblischen Geschichtsunterricht alles das bietet was
G . Thalheimer - Wertlieim.
,
uns bis jetzt so sehr gemangelt . Es ist dies das
im
J . B . Metzlersehen Verlag in
Stuttgart
erschienene:
„ Ein Buch für unsere Kinder “ von
S . Müller in Müllheim , Baden , jht OZ7 «nHauptlehrer
*
—
. Geflügelte Worte .
wir von diesem Buche mit vollem Rechte können
sagen.
„ In jeder Sprache giebt es neben der Fülle von
Wenn ein namhafter jüdischer
der
auf
Pädagoge
,
Sprüchwörtern , Stich - , Kraft - und Schlag Wörter,
dem Gebiete der ^ chule schon Vieles
geleistet , von deren Urheber gänzlich unbekannt sind
, eine ver•
r, * •

/

V

, deren
hällnismässig kleine Zahl solcher Worte
“
lässt
sich
urkundlich
( Büch¬
belegen
Ursprung
- Worte “
.)
mann in der Einleitung zu „ Geflügelte
Auch in der tahuudischen Sprache , besser : in
Gelehrtenkreisen , sind „ geflügelte
talinudischen
“
Sie können folgendermassen
vorhanden
Worte
.
klassifiziert werden : I . „ geflügelte Worte “ , die
von ihrer' ursprünglichen Form ab weichen . • Sehr
viele Citat e des Talmuds , die im gewöhnlichen Leben
angeführt werden , weichen in der Form von ihrer
Ursprünglichkeit ab . Wir sagen gewöhnlich rpnn bl
'121 TC2n TiN „ Wer der Ehre nacbjagt , vor dem
entfliehet sie , und wer die Ehre flieht , den sucht
sie ‘ auf “ . Die Talmudstelle Erubin 13b lautet : b>2
'
“

inx - »inEn « “Wer der Herrschaft nachstrebf,

vor dem entfliehet sie
' 121

'
: i ^2 n n

]?

Sabb

.

.

.
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Auch der Ausspruch

„ Gelehrte

je

älter

sie

werden , nehmen an Weisheit zu ; Ungebildete je
: älter sie werden , nehmen an Unwissenheit ( Verstockt¬
heit ) zu “ , wird nicht in der ursprünglichen Form
angeführt . Die Erfahrung bestätigt diesen Satz.
Nach dem siebzigsten Jahre hat Sophokles Tragödien
gedichtet , die unter seinen bewunderungswürdigen
Schöpfungen hervorragen . Bis in das höchste Alter
hat Plato sein philosophisches Dichterwerk mit nicht
abnehmender Fülle der Phantasie Und unverminderter
Gedankentiefe fortgesetzt . Seine kühnsten , kräftigsten
und charaktervollsten Reden hat Cicero als Greis
'
gegen Antonius gehalten . Bedeutendes - leisteten
nöch im Alter Voltaire , Alexander von Humboldt,
Gebr . Grimm , Gopthe, Ranke , Palmerston , Franklin
u . s . w . ( Lnsker , Wege lind Ziele der Kultur¬
entwickelung S . 52 und 53 . ) Nur^ alte Gelehrte C3 ge
~u
hörten dem Syrfhedrion an . l S . Synh . 17 a . Sehihäufig wird die Abothstelle IV 1 . ^ Wer ist“ weise?
mit -fyjn px n.,xnn » wer die Folge bemerkt citiert.
In Wirklichkeit heisst es dort : „ wer von Jedermann
lernt “ . In Aboth II . 13 führt Rabbi Simeon zur
Frage : „ Weiches ist “der gute Weg , an dem der
Mensch festhalten soll ? „ Wer die Folge berück¬
heisst es : „ Wer
sichtigt “ , an . Nur in Thamid 32a
“
Noch
viele Beleg¬
ist weise ? wer die Folge bemerkt .
stellen sind zu I anzureihen.
II . „ Geflügelte Worte “ , deren Quellen nicht ganz
unbekannt sind .
.
a ) Man sagt , von einem , bösen Weibe Etr ( Schin
oder Sin Tet ) . Weshalb wird ein böses Weib so
bezeichnet ? Wahrscheinlich wird auf Ukzin Perek III
Mischnah 12 Bezug genommen . Dort lieisst es:
’
sei
„ Rabbi Josua ben Levi sagt , der Heilige gelobt
er , wird jedem Frommen 310 Welten verleihen . Wie
es heisst : Spr . 8,25 . ^ -nn # bTtirb « Meinen Freunden
Besitz zu verleihen “ . ^ hat in der Quersumme 310.
Siehe Obadjah Bertinoro zur Stelle und Aboth V , 17.
Die Jünger unseres Vaters Abrahams geniessen diese
Welt und erwerben das zukünftige Leben . Wenn
ein Frommer eine böse Frau hat , sägt man deshalb
kurzweg Schin Tet , da er durch dieselbe keinen
Genuss von dieser Welt hat und demnach nur 309
Welten erbt . Siehe Midr . Koheleth 7 , 26 und Jebamoth 63 von der bösen Frau Rabs.
b ) Ein bekanntes Wort ist „ Schihe Fihe “ . Man
, der ver¬
sagt gewöhnlich von einem Müssiggänger
“
Die
Pihe
Schihe
mit
Zeit
Quelle
seine
.
bringt
, „
ist Megillah 13 b zur Esterstelle 3 , 8 |bcn >m nxi
1 '
"
die Gesetze
.\TB ’ n iya KfW ^is ? »
pBDl Haman sagt : „
des Königs befolgen sie nicht 8 , sie bringen das Jahr hin
lerAusrede : Sahbat ist heute , häute i8t ^PeßÄch ‘V

Raschi jsagi Eiwrctt « — intt* cm ncs ' \“12-, Oder sie
bringen das Jahr hin mit Stehenbleiben Und Herumlau*
fen . Vergl . " »ne in Levy und siehe Midr . zur Stelle und
können noch viele Citate'
Targum scheni . Auch hier
•
werden
angefügt
,
III . „ Geflügelte Worte “ , die sich nur in späteren
talmudischen Kreisen gebildet haben , deren Ursprung
gänzlich unbekannt sind oder nur in späteren
Schriften als „ Gehörtes “ nachgesprochen ^werden.
a ) *? 2Vi2t6'
ib ' E » blC2 ' i ^r H2n « Alles ist vom
Glücke abhängig , sogar die Gesetzesrolle im Tempel “ .
Die Quelle - ist mir unbekannt . Ob die Stelle im
Sohar steht , weiss ich nicht . Eih Sinn wäre dem
“ zu
geben , indem aus manchen Thoroth oft
„ Worte
im Tempel vorgelesen und sie daher mit besonderem
Schmucke geziert werden ; viele Thoroth dagegen
nur in der heiligen Lade stoben . Rabbi Samuel
Edels ( Meharscha ) Chiddusche Agadah zu En Jakob
Berachoth 14b führt das „ Wort “ an . Der geistreiche
I^abbi Meir Schiff iannxi '2 trrn führt ebenfalls den
Satz sfti und weist auf Erubin 64b hin . Dort heisgt
es nämlich : Rabbi Papa sagt , wenn jemand einen
Fund macht ( der. Verlierer aber nicht zu ermitteln
ist ) so soll er. ihn zur Anschaffung einer P." c
verwenden . Insofern ist auch richtig , dass manche
^
vom b) ü abhängig ist .
b ) Wir sagen bezugnehmend auf Spr . III . V . 9.
“
„ Ehre den Ewigen nach deinem Vermögen xipp
' "
■
piHü NbN pnc Eine solche Stelle existiert aber
nicht .
/
In Kidusch in 31 a führen Tosafoth den Jeruschalmi an “pinc 1C2 "j ; inc d . h . womit Gott dich
begnadigt hat , ehre ihn . Raschi zu Spr ; 3 , 9 „ mit
Allem , womit dich Gott begnadigt hat , selbst mit
der. Stimme “ , ehre ihn . Das in Klammer Stehende
'
in Rasch ! scheint später eingeschoben zu sein . In
Jalkut zur Stelle heisst es , "iricH ; - j ^ CKir. « Wenn
du eine angenehme Stimme hast “ , so weihe sie dem
Göttlichen . Nur Atereth Sekonim zu Orach Chajim
Siman 53 Seif 4 führt die Pesikta an
rvcmp»
In der Pesikta von Salömon Buber S . 97 a fand ich
nicht diesen Wortlaut.
.. .
c ) tya ü^b K ;cm « Gott verlangt nur das Herz“
.
( die guteGesinnung ) .
*
v
Dieser Ausspruch wird sehr häufig citiert . Wo
ist die Quelle desselben ? Nirgends im alten Schrifttume ist er vorhanden . Eine Andeutung ist in
Synh . 106b angegeben . R . Jizchak sagt : Ps . 50 , 16.
hast du von
„ Und zum Frevler spricht Gott : Was
“
Gott
?
meinen Satzungen zu erzählen
sprach zu
Doeg , dem Frevler , was hast du von meinen
Satzungen zu erzählen . . . . du führst meinen Bund
im Munde “ (aber nicht im Herzen ) . Durch Doeg
wurde die Priesterstadt Nob Vernichtet . Siehe auch
Aboth II . , 11 . R . Elasar sagt : ein gutes Herz ist
die Hauptsache.
- resn Vni Hin Hin « Wiederhole , wieder¬
d)
hole und du bedarfst nicht des Balsa.rs “ . Dukes,
Blumenlese S . 105 Ni*. 84 übersetzt „ Balsar “ mit
“
„ Balsam , d . h . wenn man wiederholt , braucht man
keine medizinische Mittel anzuwenden , um das Ge¬
dächtnis zu stärken.
e ) Remoh in Jore dea Siman 265 Seif 11 sagt:
Es pflegen die Mohalim am Tage der Beschneidung
vorzubeten , wie es im Ps . 149 , 6 heisst : » Lob Gott

Schwert in ihr ^ r Hand ” . Der Schach führt zu dieser
Stelle aus ; pi £ £ "'■1 . 'itrn an: n ns ' -n tric : t6i Rrr6 an
Diese Deraschah ist nirgends vor¬
N*nDH D & - .
handen . Der Midr . und die Pesikta deuten den Vers’
in anderer Weise.
Viele solche „ Geflügelte Worte ” gehören noch
‘
M . Au er bach - Dresden .
zu dieser Klasse .

Litterarische Notizen.
Kulturgeschichtliche Bilder aus dein jüdischen
Gemeindeleben zu ^ Reckendorf , von S . P f e i f e r.
*

Das Buch beginnt kurz nach dem dreissigKriege , mit der Ansiedelung einer
jährigen
kleinen Gemeinde in Reckenddrf in der Nähe
von Bamberg . Zweihundertfühfzig Jahre jüdisches
Leben rollen wie ein Träum an uns vorüber.
Wachsen und gedeihen offenbaren sich unseren
Blicken . und der Samen von den milden Winden
d ^ s Fortschritts . und der Kultur nach allen Seiten
verweht , trägt in die fernsten Länder die goldnen
Früchte des jüdischen Gemeinde - und Familien¬
lebens . Eigentümliche Gestalten sind es , die uns
in den ersten 150 Jahren entgegentreten . Wir sehen
uns selbst im Spiegel einer längst Vergangenen Zeit
und aus unseren Jugenderinnerungen tritt , so manche
Erscheinung hervor , welche uns diesen Gestalten
näher bringt . Das Buch des Herrn Pfeifer ist nach
Aufzeichnungen zusammengestellt und in einer
wunderbar schönen Sprache geschrieben . Es dürfte
kaum möglich sein auch nur annähernd den wechselreichen Inhalt des Buches anzugeben . Die Be¬
schreibung des Buches an sich würde wieder ein
Buch bilden . Den Freunden des Fortschritts und
der Liebe zum .Judentum , sei dieser Band herrlicher
Litteratur aufs wärmste empfohlen . Es ist das Buch
eines . jüdischen Lehrers , dessen Talent sich zur
L . L.
herrlichen Blüte ' entfaltet

Fremde Einflüsse auf israelitische
Sage und Sitte.
r

e

on I) r. I . Gastfr
( Schluss)

eund.

Auch die römische Bitte : Nüsse und geröstete
Aehren bei Hochzeiten auszustreuen , war bei den
Israeliten üblich ( Semachoth C . 8 * ) , welche Sitte
sich in einigen jüdischen Kreisen , wenn auch durch
andere Früchte , bis heute erhalten hat.
) Die ( daselbBt) erwähnte Sitte : man lasse der Braut
Haare unverhüllt und das ». Antlitz des Bräutigams frei , lege
das Bündnis und die Feder an dessen Seite und trage kein.
Bedenken , dass es etwa fremde Sitte sei t deutet — meines
Dafürhaltes — auf einen römischen Hochzeitsbrauch hin . Die
römische Jungfrau nämlich liess das Haar fliegen , die Ver¬
hüllung desselben war ein Kennseichen der Ehefrau . ( Hossbach
ibid . S . 279. ) Des Bräutigams Haupt doch blieb nur während
des Gebetes und Opfers verhüllt , ( ibid . S . 114 . ) . Was das
Wort „ Berito“ betrifft, so mag es sich nicht allein auf den
“ den auch die Censoren jedem römischen Haus¬
„ Eidschwur,
vater abnahmen , dass er sein Eheweib nach seiner Herzens¬
neigung genommen habe um echte Kinder zu erzeugen
( Lasaulx : der Eid bei den Römern S . 13, ) sondern vorzugs¬
weise auf den „ Ehekontrakt “ beziehen , weicher nebst einer
Feder vor dem Bräutigam lag , der den Ehekontrakt selbst
zusammenzufalten pflegte . (Hab. zum h . Liede c . 4 Vergl.
Förbiger ibid . 8 . 281 . ) Demnach ist Dr . Brulls (Jahrbücher
für jüd . Geschichte und Literatur I , 8 . 52) Emendation des
Wortes : „Berito “ in „ Cherito“ ( Armschmuck, ) wobei es ausgesagt sein würde , dass man dem verstorbenen Bräutigam
ein . Armband mit einer daran hängenden Feder mitgegeben
fit. Überflüssig .
/
*

'

Wie die römische Braut den Altar mit Wein
und die ; Thürpfosten des neuen Häusos ' mit Oel
bestrich ( Förbiger ibid . S . 282 — 283 ) , so wurde bei
jüdischer Hochzeit das ’ Haar der Knaben mit Oel
gesalbt ( Kethubot 17 a . ) , Wein - und Oelschläuche
geöffnet ( Toöephta Aboda Sara c . 17 ; Semaehot
e . 8 ) , welche letztere Sitte auch bei dem Einzuge
ausgezeichneter Männer in eine Stadt , in Gebrauch
war ( Tosephta Sabbat c . 7 ; Pesikta Rab . c . 37 ) , wie
geröstete Aehren auch an den Cetealien von den
Aedilen ausgestreut ( Rossbach ibid . S . 226) und vom
Rabbi Akibä am Rüsttage zum Pessachieste an
Knaben verteilt wurden . * )
War es nun bei den Römern und anderen
Völkern Sitte , am Hochzeitstage Spindel und Rocken
mitzutragen als Symbol der Thätigkeit der künftigen
Hausfrau ( Förbiger ibid . S . 283 ), so pflegte man
der jüdischen jungfräulichen Braut ein Gefäss mit
'
Hebewein vorzutragen , um ihre Keuschheit und
Jugendfrische symbolisch ' anzudeuten ( Kethubot
16 b , Jeruscbal . ibid . c . 2 , 1,)
Es würde die Grenzen des Vortrages bei
Weitem ' überschreiten , sollte dergleichen Mohreres
noch angeführt werden . **)
Allein merkwürdig genug , dass nicht nur die
römische Sitte , dem Speichel , besonders dem einer
noch nüchternen weiblichen Person , Heilkräfte zuzüschreiben (Förbiger ibid . S . 3 . 20, ) . apch in
jüdischen Kreisen Eingang fand (vergl . Sabbat
108 , 6 ; Rab . Levit . c . 9 ; Rab . Rum . c . 9 ; Xedarim
06 b „ ) sondern dass vieler röm . * ) Aberglaube , so
z . B . : das Aufhängen eines Wolfzahnes oder eines
andern Gegenstandes um den Hals der Kinder als
Mittel leichtern Zahnens . ( Förbiger ibid . S . 271,)
das Anspeien des Kindes von Seiten der Amme
als Mittel gegen ein schlimmes Auge , das Aus¬
speien beim Anblick eines Epileptischen oder eines
Krüppels (ibid . ) , die obscene Geste des zwischen
Zeige - und Mittelfinger hindurchgesteckten Daumens
der geschlossenen Hand (ibid . S . 297, ) Fledermäuse
verkehrt mit dem Kopfe nach unten am Fenster an¬
zunageln ( ibid ; II . S . 217 ) und endlich , den zufällig
aufgeschlagenen Bibelvers , gleichsam als eine gött¬
liche Offenbarung zu betrachten , ist bis auf den
heutigen Tag aus den unteren Schichten des Volkes
leider noch nicht ausgejätet worden!
Ueberblickt man nun im Geiste das bisher ent¬
worfene Gesamtbild , so lässt sich dessen allgemeines
Resultat kurz und bündig so zusammen fassen:
Niemand , der gesunden Verstandes ist , wird frevelnden
Neuerungen das Wort reden , die jede gute Gewohn¬
heit hergebrachter Sitte ruchlos untergraben möchten,
Niemand aber auch den auf ihren Zinnen über alle
und jede Neuerung Zeter schreienden Zionswächtern
sich beigesellen wollen , ( vergl . I . Grimm : Ueber
Schule , Universität , Akademie S . 179 : )
) Vergl . mein Werk : Biographie
( Lemberg 1871 . S . 6 . Anm . 10 . )
*

des Tanaiten R . . Akiba

ist manche Sitte nicht ' immer auf [Ent¬
lehnung , vielmehr auf einheimische Zufälligkeiten zurück¬
zuführen , wie dies aus
Folgendem erhellt : Als es nämlich bei
'
der
der Beerdigung
Zaynab , der achten Frau Mohammeds,
sehr heiss war und Omar ein Zelt aufschlagen liess , unter
welchem die Todtengräber arbeiteten , wurde es später zur
Sitte : über die Gräber Zelte zu errichten . ( Sprenger ibid . III.
S . 77 . ) Ebenso will George von seinem Standpunkte aus (die
älteren jüd . Feste S . 277 . ) Die Bezeichnung des Laubhütten¬
festes damit in Zusammenhang bringen , dass nämlich während
der Erntezeit für die Arbeiter ; die sich beständig auf dem
Felde aufhielten und unter freiem Himmel übernachteten , aus
Laubzweigen Hütten aufgericjitet wurden , welche ihnen zur
Wohnung dienten.
**

) Allerdings

,

Die Ent¬
Ich scliliessc nun , als Hörer der Hochschule Höflichkeit des äussern Betragens “ .
für die Wissenschaft des Judentums , meinen Vortrag schlafene hatte für jeden , der ihr näher trat , ein
mit des grossen Psj ' ehologen Worten : Mit dem liebenswürdiges , verbindliches , passendos Wort, ; aber
Wechsel der Generation , sagt M . Lazarus ( ibid . S. das war nicht angelernte Lebensart , sondern das
440 ) wird das Gewohnte sofort zur Uebcilicferung: menschenfreundliche Herz , das Jedem wohlwollend
denn das folgende Geschlecht findet in der vor¬ begegnete und mit der Klugheit und Bildung im
handenen Sitte eine Lebensform , welche es sieht Bunde auch immer etwas Angenehmes heraüsfand.
und naehahmt aus denselben Gründen , welche die So wurde es ihren Angehörigen leicht ihr zu dienen
ursprüngliche Schöpfung der Sitte bewirken . Dazu und sie zu pflegen ; die Brüder waren , dem Zwange
kommt natürlich noch , dass die Alten , was ihnen des Berufes gehorchend , in die Welt hinausgezogen,
heilig ist , von der nachwachsenden Jugend als Er¬ die Mutter und die Schwester waren mit ihr zu¬
füllung einer Pflicht fordern . Denn die Natur der sammengeblieben , diesen war die Aufgabe lieb ge¬
Sitte , als des anerkannten ( tuten , dringt auf eine worden , die Leidende zu pflegen ; was aber war das
für eine Glückseligkeit , wenn die Brüder heimkehrten
immer weitere Erfüllung derselben.
und Abwechslung in das einförmige Dasein brachten
und mit der dieser Familie als ein väterliches Erbe
Kasualreden.
eigentümlichen Anmut von ihren Erlebnissen er¬
zählten
Trauerrede.
; wie leuchtete da das Angesicht der Schwester,
G . L ! Wer das Leben dieser edlen Dulderin als ob sie dies Alles miterlebte , so lebendig standen
nur nach äussern Momenten beurteilt , der hatte alle die Ereignisse vor ihr ; vollends wie fröhlich wurde
Veranlassung ihren Wandel für einen schmerzlichen ihr Herz , als vor Kurzem, der Bruder mit der jungen
und dornenvollen zu halten ; wer aber einen Blick Gattin und dem lieblichen Kinde zur Mutter und
'
in ihre lichte Seele tliun dürfte , der erkannte gar zu den Geschwistern kam und ihr Auge und ihr
bald , dass sie in ihrem sonnigen Gemüte die Kraft Gemüt sich weidete an dem jungen* Familiehglücke !
Da plötzlich ist die Krankheit über sie herein¬
besass , auch das Düstere und Trübe zu verklären
und zu verschönen , dass ihr ein gütiges Geschick gebrochen und hat sie rasch hinweggerafft . So
zum Trost und zum Ersatz für so , manche Bitternis schwach und elend sie war , ihr Scheiden \ war
die Fähigkeit verliehen , aus dem innersten Kerne dennoch eine klaffende Wunde ; weil sie hilfsbedürftig
ihres Herzens heraus sich das Dasein freundlich und war , wurde sie von ihren zartfühlenden Angehörigen
fröhlich zu gestalten;
nur umso inniger geliebt ; Mutter und Geschwister
Es wird in der heiligen Schrift erzählt : Die hätten sich so gern noch länger ihr gewidmet , die
Israeliten kamen einst auf ihren Wanderungen durch so reiche Schätze in ihrer Seele barg , die bald mit
die Wüste n & ch einem Orte , da konnten sie das frischem Humor , bald mit ernsten Gedanken die
Wasser nicht trinken vor Bitterkeit ; da zeigte Gott Unterhaltung belebte und für jeden Dienst eine so
dem Mose einen Baum , dessen Holz warfen sie in ^lebhafte Dankbarkeit bekundete . Bei all ihrem
den Quell und das Wasser wurde süss . Solches Leid war sie durch die Gelassenheit , mit der sie es
Wunder vollziehen verständige , frohgestimmte ertrug , durch die Willenskraft , mit deif sie es über¬
wand , die Sonne der Familie , in diesem schwachen
Menschen täglich an ihrem eigenen Dasein.
Vielen
Wie
gewährt Gott die Fülle der Güter Herzen webte ein starker Geist , ein festes Gemüt.
und Gnaden , und sie werden ihres Segens dennoch
So ist es natürgemäss , dass Sie der Entschlafenen
nicht froh , sie haben , sozusagen , kein Talent zum Klage und Thränen weihen . Aber als besonnene
Glücke ; wenn sie die Blume sehen in ihrer prangen¬ Menschen werden Sie auch hierin das Uebermass
den Blüte , so denken sie an den Wurm , der sich meiden . Jüngst am Sabbat lasen wir aus dem
in ihren Kelch schleichen und sie zum Welken Gottesbuch : „ Kinder seid ihr dem Ewigen Euren
bringen wird ; die lichten Stunden ihres Lebens Gött , daruin sollt Ihr nicht mässlos um einen Toten
werden verdunkelt durch die düsteren Bilder ihrer trauern . “ War es nicht ein Segen , dass es der
Phantasie . Und wieder Andere führt das Schicksal mütterlichen , und schwesterlichen Pflege gelungen
zu Wassern , die sie nicht trinken können vor Bitter¬ ist , diesen schwachen Lebensfaden so lange weiter
keit , aber sie haben das Mittel sich diese bitteren zu spinnen , dass es ihr bis zum letzten Augenblicke
nie an der aufmerksamsten Liebe gefehlt hat , dass
Wasser zu versüssen.
Kohelet sagt : Die Welt gab Gott in ’ s Menschen¬ in den letzten schweren Tagen durch eine glückliche
herz ; unser Leben ist wie unsere Seele , ist die Seele Fügung die sachkundigen Brüder ihr n ^ihe waren,
froh und heiter , so kommt sie über die schwersten dass während ihrer ganzen Lebenszeit zuerst der
Stunden leicht hinweg , so versteht sie mit dem liebevolle , uns Allen unvergessliche , Vater ein ärzt¬
Trübsten sich zu versöhnen , und geniesst durch sich licher Helfer , sodann ’ der treue Freund des Hauses
ein Glück , das ihr die Aussenwelt versagt.
sorgsamst über ihr körperliches Wohl gewacht
Zu diesen sonnigen Naturen gehörte die Ent¬ haben!
schlafene ; mit einem Scherzwort - half sie sich selbst
Sie werden der Entschlafenen in dem Schreine
und ihrer Umgebung über das Schwierigste hinweg. Ihres Herzens eine dauernde Stätte gewähren . Sie
Statt durch Vergleiche ihres eigenen engen und dürfen dessen gewiss sein , dass so manche wackere,
schmerzlichen Lebens mit dem gesunden und Menschern in dieser Stadt der Heimgegangenen eine
rüstigen Dasein Anderer sich das Leid zu mehren, freundliche Erinnerung bewahren werden , Sie haben
genoss • sie mit aller Innigkeit die bescheidenen in dieser Stunde des Scheidens das tröstliche Be¬
- *
Freuden , die ihr geblieben waren .
wusstsein , dass ihr stets Eltern - und Geschwister¬
Dadurch wurde sie ihren Eltern , ihren Ge¬ liebe helfend und lindernd nahe gewesen ist “ Gott
schwistern , dem großen Kreise ihrer Freunde be¬ hat es mit der Entschlafenen wohlgemeint , als er
sonders lieb und wert . Die Menschen kamen gern zu sie vor einem langen Krankenlager bewahrt hat.
ihr , sie wurde der Mittelpunkt anregender Geselligkeit. Er gebe der Heimgegangenen
und den in
Der grosse Dichter sagt : „ es giebt eine Höflich¬ Trauer Zurückgebliebenen sein Heil und seinen
keit des Herzens , aus ihr entspringt die bequemste Frieden . Amen.

Jeschurun.
¥
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Zeitalter , da kein schädliches giftiges Geschöpf dem
Mutterschosse der liebenden Erde sich entwand , da
Krankheit und Pest die menschliche Gesellschaft
■
X . verschonten , Laster und Bosheit nicht das mensch¬
liche Herz befleckten Als aber ein Teil der Gott¬
heit , .seine ursprüngliche Reinheit aus Neid und
Die Wandlungen der Messiasidee.
Egoismus aulgebend ,
allein und selbständig
herrschen
wollte
so
schuf
sich dieser abgefallene
,
Von Rabb . Dr. B . Seligko witz - OÖthen.
Gott alle jene genannten Uebel , um mit deren Bei¬
Die unzufriedene Sehnsucht ist bekanntlich der' stand das
Lichtreich des Urgottes zu zerstören , Da
Lebensnerv aller freien geistigen Thätigkeit . Und entstand der
Kampf des „ Ahriman' 1 gegen „ Ormuzd “ ,
darin besteht hauptsächlich der Unterschied zwischen der
“
gegen „ Osiris “ , der „ Rhabon “ gegen
Natur und Geist ; die Natur ist ewig dieselbe sie Bram„ Jyphon
“
des Bösen mit dem Guten,
, jener Götterkrieg
,
ist das Gebiet der '* Veränderung ohne
den eine jede Mythe je nach den Bedingungen des
Fortschritt,
ohne Streben ; das Seelenlebeip der Menschen ist
und der Bildungsstufe des Volkes mit eigen¬
das gerade Gegenteil , es ist nichts als Streben nichts Klimas
tümlichen Farben zu schildern sucht . So lange
als beabsichtigte Fortentwickelung . Dieses,
ewige dieser Kampf dauert , solange das gute Prinzip in
Streben des Menschen oder der Menschheit ist
es, seinem Streben nach der Alleinherrschaft mit dem
was deren Würde und die . Freiheit ausmacht.
bösen rechnen muss , so lange kann jenes ursprüng¬
Die unzufriedene
Sehnsucht
des
Menschen,
goldene Zeitalter nicht wiederkehren , und
stets über die ' gegenwärtigen Zustände und Ver¬ liche
neben
hältnisse hinausstrebend , stellt sich ein Zukunfts¬ Jedoch dem Gotte wandelt der Teufel hier auf Erden ., wenn das von dem Fatum bestimmte Zeit¬
ideal vor und schildert dieses Zukunftsideal mit den alter der
Prüfung und des Kampfes , welches Inder
Farben der Phantasie . Da nun durch die
und
Perser so genau anzugeben vermögen , verflossen
fortge¬
setzte Entwickelung der Weltanschauung
ist
dann sendet die Gottheit der seufzenden Erde
zugleich
,
auch dieses Zukunftsbild sich verschiebt zwar nicht |
einen
,
Erlöser , welcher den ' Fürsten der Finsternis
in seiner objektivon Realität aber doch in
seiner I stürzt , mit ihm das physische und moralische Uebel
,
subjektiven Auffassung , so muss naturgemäss auch vernichtet
und der Welt wieder ihre ursprüngliche
dieser Reflex des Zukunftsideals im Laufe der Zeiten !j
Vollkommenheit
verleiht Dieser Erlöser muss , da
sich verändern und je nach den lokalen und
mit
einem Gotte zu kämpfen hat , ebenfalls wieder
tempo¬ er
ralen Verhältnissen des verkommenden Subjekts ( 5oft sein , oder doch wenigstens
ein durch Gott ge¬
eine andere Gestalt annehmen . ‘ Es ist demnach das
ein
Gottessohn in physischer Be¬
Prophet ,
geistige Aufstellen eines Zukunfsbildes nicht ein zu¬ zeugter
deutung
, der auch ohne Zutliun der Menschen end¬
fälliges Objekt des raüssigen Gedankens sondern lich den
,
Sieg über den Teufel erringt , Der Inder
eine notwendige Erscheinung in dem
geistigen Ent¬ lässt diese Erlösung vom Uebel durch die Ver¬
wickelungsstreben der Menschheit . Verfertiger dieses wandlungen und
Selbstaufopferungen des „ Wischnu“
Zukunftsbildes ist die produktive
entstehen
welcher
Einbildungskraft,
Gott als die Personifikation der
,
und die Farben zur Anfertigung desselben entnimmt
Natur
in
ihrem
Sein
so oft durch Inkarnation auf
sie aus der Geschichte der
Vergangenheit und der Erden erscheint , bis er alle Uebel von der Erde ent¬
Gegenwart , sowie aus den Verhältnissen der sie
umge¬ fernt und „Rhabon “ selbst zur Bekehrung und Reue
benden Natur . Da aber ein Ideal bekanntlich
nie geführt hat . Auch „ Ahriman “ erkennt am Ende
zu erreichen ist , sondern nur die Direktive
angiebt, der Zeiten seinen Fall , und durch eine reuevolle
welche die Menschheit bei ihrem
Streben Besserung sieh erhebend , wird er als Prinzip des
geistigen
verfolgen soll, so wird der Geist mit dem Anfertigen Bösen
^
gänzlich vernichtet , als guter Dämon
wieder
eines Zukunftsbildes stets beschäftigt sowohl in
der
in
die
,
Reihen
der
Geister
des
Lichtes.
aufgenommen
antiken als auch in der modernen Welt.
Zu jener Zeit wird die Erde durch moralische und
So sehen wir schon die Phantasie der
alten physische Uebel furchtbar leiden . Endlich erscheinen
heidnischen Völker mit dem Aufstellen eines Zukunfts¬ die
Propheten , von den Nachkommen „ Zoroasters“
ideals oder Zukunftsbildes
beschäftigt
wunderbar
, welches in
abstammend , welche mit göttlicher Kraft
seinen äusseren Umrissen fast dem Zukunftsideal
furchtbar
ausgerüstet , die Tage der Seligkeit her¬
des prophetischen Zeitalters
In beiden beiführen werden . Der letzte der drei Propheten
.
gleicht
finden wir die Schilderung eines höchst
wird durch einen Saft die Toten wieder beleben.
Zeitalters , in welchem , nach Entfernung glücklichen
der phy¬ ( Zendav . Vendi dat . 19 ( II . 375 ) . In jenen Mythen,
sischen und moralischen Weltübel ein
,
allgemeiner in welchen wie dieses bei den
Weltfrieden die Menschen verbinden wird . Nach der Glaube, an die Seelenwasder Ipdem der Fall ist,
.ung von bedeuten¬
- der Lehre des Heidentums weilte einst ein
goldenes dem Einfluss sich darstellt wirkl die Ankunft des
,

Welterlösers durch die Epoche bedingt , in welcher
der ganze Vorrat von Seelen seine prüfenden,
büssenden und reinigenden Wanderungen vollendet
hat , welche Vorstellung in der Agada wiedergefunden
wird ( Aboda Sara 5 ) .
Dieses Zukunftsbild , welches * die Phantasie des
Heidentums unter lokalen und temporellen Verhält¬
nissen verfertigt hat , entspricht gänzlich dem heid¬
nischen Charakter : er ist ein Glied der heidnischen
Kosmogonie . Da unter dem eisernen Szepter des
Fatums der Mensch aller Freiheit des ethischen
Willens entbehrt , d . h . der Mensch muss gut oder
bös sein , je nachdem das gute oder das böse Prin¬
zip sich seiner bemächtigt , so ist das heidnische
Erlösungswerk eine fatalistisch - mechanische That,
aber keine freie, vernünftige und ethische . Die Per¬
sonifikation eines ethischen Resultats , welches von
der Freiheit des ethischen Willens der Menschen
abhängt , konnte daher nicht aufgenommen werden.
Darum kann auch nur eyi Gott oder ein geborener
Sohn Gottes die Menschen erlösen , was sie' selbst
als unfreie Wesen nicht vermögen . Die Sünde ist
nach heidnischer Anschaüung von Gott gesetzt und
deshalb kann sie nur ein Gott aufheben . Daher
konnte die heidnische Gehre die Zeit bestimmen,
wann die Welt ihre ursprüngliche Vollkommenheit
wieder erlangen werde.
Als diametraler Gegensatz dieser rein physischen
Operation zeigt sich das ideale Zukunftsbild der
Menschheit im prophetischen Judentum . Das Er¬
lösungswerk des Judentums ist eine menschlich
freie , rein ethische Operation . Von der Tugend,
Gerechtigkeitsfiebe und Gottesfurcht ausschliesslich
soll die Erlösung der Menschheit abhängig sein;
der Messias des Judentums ist darum kein Gott,
der es nötig hätte , mit einem Gotte als Teufel zu
kämpfen , sondern ein Mensch , aber ausgerüstet mit
den höchsten Eigenschaften menschlicher Voll¬
kommenheit . Natürlich darf zur deutlichen Hervor¬
hebung des Gegensatzes zum Heidentum nur jenes
Zukunftsbild berücksichtigt werden , welches die
Phantasie des rein prophetischen Zeitalters vor der
babylonischen Gefangenschaft entwarf , da das Zu¬
kunftsbild späterer Zeiten durch mannigfach ^ Nüancen heidnisch -jüdische Farbenmischung verrät.
Jene erhebende Verheissung , welche in den
Urzeiten dem Abraham ward , dass seine Nachkommen
zu einem grossen Volke heranwachsen und dass
durch sie sich segnen werden alle ' Geschlechter der
Erde , blieb zwar unberücksichtigt , solange Israel
das Dasein seiner Theokratie gegen die zerstörenden
Angriffe des Heidentums verteidigen und sich des¬
halb partikularistisch gegen die andern Völker streng
abschliessen müsste . Später jedoch , da der zer¬
rüttete und in zwei Teile aufgelöste Staat Israels
eine furchtbare Missgestalt darbot , da musste sich
natürlicherweise der vertrauensvolle Anhänger der
Theokratie über seine unbefriedigte Gegenwart er¬
geben und im prophetischen Anschauen der ent¬
zückenden Zukunftsbilder der Zukunft sich beseligen.
So oft den Propheten der schmerzliche Unmut an¬
wandelte ob der Gesunkenheit seines Volkes , ob
der Herrschaft des Lasters und der Gerechtigkeit,
so oft er die gerechten Strafen und die härtesten
Züchtigungen Gottes verkünden musste , so oft musste
er sich selbst sowohl als auch die mit ihm überein¬
stimmenden Frauen beruhigen und trösten durch
den Hinweis auf . jene glückliche , beseligende Zukuhft . „ Es wird sein am Ende der Tage , da wird
gglggündet sein der Berg des Gotteshauses an * der

'
Spitze der Berge , und ihm werden Zuströmen alle
Nationen . Und viele Völker werden wallen und
sprechen : auf , lasset uns hinaufziehen zum Berge
Gottes in das Haus der Gottheit Jakobs , dass er
uns lehre seine Wege und wir wandeln alle auf
seinen Pfaden , denn von Zion aus geht die Lehre
und das Wort Gottes von Jerusalem . Und er richtet
zwischen Völkern und er weiset zurecht viele Na
tionen ; nicht mehr erhebt Nation gegen Nation ein
Schwert , nicht ferner lernen sie Kriegskunst noch/'
( Jes . 2 . 2 — 4 ) . Denn erfüllt wird sein die Erde,
die Herrlichkeit Gottes zu erkennen , wie Wasser
bedeckt das Weltmeer ( Habak . 2 , 14 ) ^ und Gott
wird sein König über die ganze Erde , an demselben
Tage wird Gott ^einzig sein und sein Name einzig
( Sechaiv 11 . 10 ) . | Wie lieblich und beseligend zeigt
sich das Zukunftsbild , welches das Judentum von
mehreren Meisterjfi abnehmen lässt ! Es stellt uns
dar ein Menschengeschlecht als eine einzige Familie,
welche von dem rosigen Bande der Liebe um¬
schlungen , Hass und Zwietracht aus seiner Mitte
verbannt , und welche Gott in seiner Wahrheit soweit
erkennen , wie dem Menschen es nur möglich ist.
Neben diesem Zukunftsideal , welches die Propheten
in Bezug auf die allgemeine Menschen Verbrüderung
aufgestellt hatten , und in welchem von einem
davidischen Messias ^ noch nicht die Rede ist , finden
wir viele Zukunftsbilder , 'welche , je nachdem die
Zeiten und Verhältnisse sie darboten , von den Pro¬
pheten aufgestellt wurden , und welche wir im Gegen¬
sätze zu den ersteren .. Zeitbilder “ nennen können.
Ein jeder Prophet hebt das Aufhören desjenigen
Uebels mit besonderer Kraft hervor , woran sein Zeit¬
alter vorzüglich krankt und malt mit den glänzendsten
Farben jene Hoffnungen aus , deren Realisierung am
meisten die sehnsuchtsvolle Brust erfüllt - So z . B.
finden wir von verschiedenen Propheten die Hoffnung
ausgesprochen , dass einst die eingetretene Frömmig¬
keit von dem allvergeltenden Gotte so sehr belohnt
werden wird , dass die physische Beschaffenheit des
Landes eine höchst glückliche und gesegnete sein
wird (Joel 4 , 19 . Jes . 30 , 25 . Sach . 10 , 2 . Jechesk.
34 , 16 . Jerem . 31 , 12 ) . Mit diesen von den Pro¬
pheten aufgestellten Zeitbildern der Zukunft laufen
parallel solche Zukunftsbilder , welche sich auf die
Wiederherstellung des Staates Jsrael beziehen ( Jes.
79 , 12 . Jerem,-4 30 , 3 , 15 , 28 . Jechesk . 34 , 23) . An
der Spitze dieses Staates soll ein Davide thronen,
der ' * die Feinde allenthalben
wird
besiegen
( Jes . 11 , 1 . Jeremias 23, 5 . Jechesk . 37 , 29 ) . Ver¬
gleicht man diese Zukunftsbilder der Propheten mit
den o $ en angeführten Zukunftsidealen der Mensch¬
heit , so sind hier scheinbar die heterogenstsn Begriffe
zusammengestellt , so dass neben der geistigen
Götterverehrung der Opfer dienst , neben der uni¬
versellen Bruderliebe die partikularistische Bevor¬
zugung ersehnt wird . Dieser scheinbare Widerspruch
löst sich dadurch , dass der Prophet das Gemälde
der spätesten Zukunft stets im Rahmen der Zeit¬
ideen erfasst und stets durchmischt hat mit den
Hoffnungen und Tröstungen der Gegenwart . Als
nämlich mit der Zerstörung Sämarias das Zehnstämmereich mit der Wegführung grösserer Volks¬
teile in die Gefangenschaft sioh aüflöste , da erwachte
eine Sehnsucht nach einer festen , starken Hand,
einem heldenmütigen Könige , etwa nach einem
zweiten David , der das Reich Juda heben und die
Teile des Zehnstämmereiches an sich bringen und
so das grosse “ stärke- davidische
- - Reich
. wiederüerstelU

Volkes und seiner Propheten und so entständen
jene realistischen und partikularistischen Zukunfts¬
bilder , welche den künftigen Messias aus dem davidischen Geschlecht , ausgerüstet mit hohen , fast
überirdischen Eigenschaften und Geistesthätigkeiten,
als den Heldenkönig bezeichneten , der den davidischen
Thron in seiner Herrlichkeit wieder aufrichten und
die Sammlung der zerstreuten Volksreste bewirken
werde . Der Prophet des Judentums wollte in der
Mitteilung seines Gesichts nicht eine theologische
Gnosis für eine abgeschlossene Priesterkaste aufsteilen , sondern er wollte in erster Linie seinem
Berufe als Volksbildner genügen , der von Gott er¬
nannt ist , seine Nebenmenschen , selbst auf der
niedrigsten Stufe , zu belehren , zu trösten und zu
begeistern . Er musste daher tief herabsteigen in
seinem Ausdrucke , seine geistigen Hoffnungen , m
materielle Bilder kleiden , seine universellen Erwar¬
tungen in partikularistische Formen giessen , je nach¬
dem Umstände und Zeitverhältnisse es erforderten.
Und wenn er sich auch manchen Widerspruch in
Bezug auf dieses Zukunftsbild zu schulden kommen
lässt , so gelang es ihm desto besser auf der anderen
Seite , auch den niedrigst Stehenden emporzuheben.
Wir müssen demnach bei der Würdigung dieses
Zukunftsbildes im Proplietentum genau unterscheiden
zwischen Kern und Hülle.
Eine wesentlich andere Gestalt nimmt das
messianische Zukunftsbild an nach dem Aufenthalte
der Israeliten in Babylonien . Während die Propheten
die^ Wiederherstellung der ersten politischen Theo¬
kratie in ihrer davidisch - salomonischen Herrlichkeit
von einem irdischen
Helden erwarteten , ward
dieser zukünftige Erlöser in Daniel zu einer himm¬
lischen , mystischen
7 , 13 , 14 , 22 ) .
Figur ( Daniel
'

Pietät gegen die Eltern . Was Esaus wirkliche Mei¬
nung betrifft , so war er bereits auf dem nämlichen
Standpunkt angelangt , den viele Menschen unserer
Tage vertreten.
Wie diese , sprach Esau in seinem Herzen : Es
giebt kein höheres . Wesen . Nur dieses wissen wir,
dass wir leben , die einen in angenehmen , die anderen
in misslichen Verhältnissen , nach der Laune des
Zufalls . Das dauert nun , solange es dauert . Nach¬
her ist alles vorüber . Thoren sind es , die ein Leben
nach dem Tode erhoffen ! Im Gegenteil “ — und das
ist die höchste Weisheit , welche Esau und seine
Gesinnungsgenossen verkünden , „ lasst dieses Leben
uns geniessen , solange und so sehr wir es vermögen,
aus allen Kräften ! “ — Allein was ist in Wirklich¬
keit ein Leben ohne Begeisterung?
Das sinnliche Glück allein ist nicht im Stande,
das Menschenleben mit einem befriedigenden Inhalt
auszufüllen . Alles fehlt dort , wo die höhere Flamme
fehlt , die erquickende Lebenswärme über alle aus¬
strahlt , die sich ihr nähern.
Aus diesem Grunde sind Menschen wie Esau
auch nicht darauf eingerichtet , eine höhere Ent¬
wickelung durchzumachen . . Sie sind viel zu ober¬
flächlich , um jemals den Gedanken zu fassen , in
den innigen Zusammenhang von Welt und Leben
sich zu vertiefen , und sie pflegen selten im Laufe
ihres Lebens ihrer vorgefassten Meinung sich zu
entschlagen.
Ganz anders verhält es sich mit solchen , die
Jakob als ihr Vorbild betrachten . Sie durchleben
eine wirklich religiöse Entwickelung.
Freilich rinnt die heilige Quelle auch hier all¬
zuoft nur spärlich in der Nähe ihres Ursprunges
in den Tagen der Jugend Ein grosser Stein ruhte
schwer über der Mündung des Brunnens , der da¬
( Schluss folgt)
zu bestimmt war , eine Lebensquelle für tausend
Geschlechter zu werden . Eine Jugendvorirrung be¬
Betrachtung zu Sabb. «
lastete schwer Jakobs Gewissen.
Von Ttabb. Dr . E . Kali sch er - Kopenhagen.
Diese Verirrung hat ihn dazu genötigt , das ge¬
Die heilige Schrift schildert uns das Leben der liebte Vaterhaus zu verlassen , die teure Stätte , an
Patriarchen . Sollten diese Idealgestalten plötzlich welcher er glückliche , unvergessliche Stunden in
und mit einem Male als fertige , abgeschlossene reicher Zahl durchlebt hatte . Jakob ward gezwungen,
Schöpfungen auf den Befehl des Meisters aus dem mit sorgenvollem , bekümmertem Herzen nach dem
Nichts entsprungen sein ? Nein ! Das für uns Be¬ fremden Lande zu entfliehen .
«
deutungsvolle liegt ja gerade darin , dass sie nach
Wir sehen den einsamen Flüchtling , den Wan¬
und nach zu ihrer Höhe emporsteigen , dass sie sich derstab in der Hand , sonst entblösst von allem , wie
fähig erweisen , eine Entwicklung durchzumachen. er Felder , Berge und Flüsse , getrieben von angst¬
•
Gerade dieses ist für uns so bedeutungsvoll , weil voller Eile hinter sich zurücklässt
to ' S
sie sich dadurch als Menschen zeigen und demzu¬ ( Gen . 28,11 ,) . „ Die Sonne war untergegangen “ . Die
folge auch uns anspornen , ihnen nachzueifern , auch Sonne des Glückes war untergegangen . Finster war
uns das tröstende Bewusstsein einflössen , dass die es ringsumher worden , finster nach innen im Herzen
Kraft , ihrer Stufe uns zu nähern , uns innewohnt.
wctrn vo r: . Die irdische Sonne war untergegangen.
Die Erzväter stehen vor uns als Verkörperung Jetzt konnte die Himmelssonne aufgehen.
des Religionsideals in der vergänglichen irdischen
In den Prüfungen gewinnen wir die UeberErscheinung des Menschen.
zeugung von der Eitelkeit der irdischen Bestrebungen.
Es ist bereits der dritte Patriarch , dessen reich Da sammeln wir unsere Gedanken zur Betrachtung
bewegtes Lebenswerk unser Wochenabschnitt uns des Ewigen und plötzlich wird uns klar , was
vorführt . Ihn hatte die Vorsehung zu grösseren wir • vorher zu erkennen nicht im Stande * waren:
Kämpfen ausersehen , als seine Väter Abrahatn und Die Gotteserkenntnis bricht hindurch in ihrer Herr¬
Isaak,
lichkeit.
Die starken religiösen Einwirkungen , die in
Da sehen Wir unseren Gott an der Spitze der
Isaaks und Rebekkas frommem Hause ihre Stätte Leiter stehend , welche* die Erde mit dem Hiipmel
gefunden , eie haben ja ihren Eindruck selbst auf** verbindet . Wir sehen ihn hoch über der ganzen
Esau nicht verfehlt . Selbst Esau fühlte sich mehr * Welt stehen , ihn , den Herrscher und Lenker der
mals von dem Bestreben ergriffen , sein Leben derart Welt . Fürwahr , die Leiter , die Jakob im Traume sah,
einzurichten , dass der fromme Vater und die fromme die . Leiter , die auf der Erde stand und deren Spitze
Mutter daran Gefallen Anden konnten . Gleichwohl in den Himmel hineinragte , sie ist ein Sinnbild der
blieben diese Bestrebungen bei Esau etwas Aeusser- ewigen Verbindung , dazwischen Himmel und Erdet
flches , ;dasjenige , was man gewöhnlich Pietät nennt: zwischen dem Menschenhand seinem Gotte best

wt

In solchen geheiligten Stunden durchdringt uns
Das will besagen , dass , in der Brust des Mannes
die beglückende Ueberzeugungi dass der Gott , zu die Seelenkämpfe zur Ruhe gekommen sind , dass
dem wir uns bekennen , bei uns bleiben wird unter die Triebe des Herzens sich hier zu einem kraft¬
allen Verhältnissen des Lebens , dass er uns niemals vollen und harmonischen Ganzen vereihigt haben,
verlassen wird , so lange wir auf der Erde wandeln. zu einem Gotteslager , das stets bereit und gerüstet
Wie der Stein , den Jakob zum Gotteshause ge¬ ist , den Kampf gegen das Böse aufzunehmen.
salbt hat , von köstlichem Oel duftete , also entspringt
im Verlauft 1 der Uiiglücksnacht die süssduftende
Narde der Gotteserkenntnis in der Seele, die bis
*
uns liegt das soeben erschienene Sup ^ y"
dahin verschlossen gewesen , sinn * open ctr nK - snpr lement Vor
IV zur „ Real - Encyclopädie des Judentums resjx
bi * fyc - ( Gen . 28 , 19 ) . Er benannt
diese Stätte mit Bibel und Talmud “ von Dr . J . Hamburger , Ober¬
dem Namen Beth -El , Gotteshaus.
und Landesrabbiner in Strelitz ( Mecklenburg ) das
Damit derartige heilige Gedanken in uns ein¬ rühmlichst hervorgehoben zu werden verdient . , Un¬
ziehen , bedarf es weder einer auserwählten ermüdlich arbeitet der Verfasser an der Vervoll¬
Stätte , noch eines auserwählten Augenblickes. ständigung seines verdienstvollen Werkes . Von den
Ueberall , wo wir stehen und gehen , zu jeder Zeit, vielen lehrreichen Artikeln nennen wir die wich¬
zu jeder Stunde , kann die Pforte des Hthrfhels dem tigsten : „ Angeberei “ , „ Denk - , Lehr - und Redefreiheit “ ,
Menschen sich aufthun , sobald er von heiliger „ Gesetzesstudium “ , „ Gottesreich “ , „ Erwählung “ ,
Sehnsucht ergriffen ist
“
“
Messianisches im
„ Jesus von Nazaret , Karäer
Wie viele Menschenherzen giebt es doch , die Gebete “ , „ Massora “ , „„Parsismus, „ und Judentum “ ,
nicht einmal an der Stätte , die der Anbetung des „ Religion “ , Religionspfleger “ „ Religion im Dienste
„ “
Höchsten geweiht ist , ihre Kälte und Leere , ihre der Menschheit
“ , Schulchan Aruch “
Rabbiner
„
,
, „
,
unheilige Gesinnung zu überwinden vermögen! „ Sekten “ , „ Symbolik “ u . s . w . Die Supplemente,
Dem Gott hingegebenen Manne dagegen gestaltet
sagt der Verfasser in seiner Vorrede , bringen die in
jeder Ort sich zu einem heiligen Raume , jeder Abteilung I und Abteilung II dieses Werkes ver¬
Augenblick zu einem heiligen Zeitpunkt.
missten Artikel , aber auch die aus der reichhaltigen
Der Mensch , in dessen Brust die göttlichen Ge¬ jüdischen Litteratur der nachtalmudischen Zeit bis
danken einmal mächtig erwacht sind —. er wird voll¬ zur Gegenwart und sollen diese „ Real - Encyclopädie “ ,
kommen mit jedem Tage . Ihn nähert jede Wendung die erst nur für Bibel und Talmud angelegt war,
des Lebens , die leidvolle wie die freudvolle , dem zu einer „Real - Encyclopädie des Judentums “ er¬
Höchsten .
weitern . Mögen diese Arbeiten die weiteste Ver¬
o
Also war eg auch bei ünserm Stammvater Jakob. breitung finden .
J . B.
.
Was ihn ganz besonders fähig gemacht hat , ein i
Vorbild für tausend Geschlechter zu werden , das ■
waren die vielen Prüfungsjahre , die er in Labans i
Zu dein Artikel „ Geflügelte Worte “ . 1 . Statt
Hause durchlebt hat In dem ununterbrochenen |
Kol
Kampfe gegen die heidnischen und abergläubischen
" hamachsir achar hagedulo ( Erubin 13b ) heisst es
nchuma zu Leviticus Anfang : Kol mi scherodef
Anschauungen seiner Umgebungen wuchs mehr und
har szeroro etc. In Machsor Vitry ist die L . - A . Kol
mehr seine Kraft , den echten Gottesglauben , der
rodef achar szeroro ( ed . Hurwitz S . 473 . ) Da das.
von vornherein ihn beseelt hatte , zu bewahren und
S
. 533 das Wort 1122 in Elasar Hakkipors Ausspruche
zu befestigen.
'
Gesprengt wurde die harte Rinde der Selbstsucht; ( Aboth 4) mit nr ® wiedergegeben wird , so dürfte
das Herz öffnete sich der Liebe , der Hingebung, wohl angenommen werden , dass der Wortlaut : Kol
wie uns denn von Jakob beachtet wird , dass er horodef achar hakowod etc . sehr alt ist . 2 . Hakol
um der Rahel willen dem Laban sieben harte toluj bemassol etc . bringt der Sohar in der Idra rabba.
Arbeitsjahre hindurch gedient , hat und dass diese Es entspricht dem lateinischen Dictum : habent sua
ihm blos wie einige Tage erschienen , weil er seiner fata libelli . Vergl . Schmidt Studien u . s . w . S . 316.
3 . Al tikro mehonecho elo migroncho ist wohl auf
Geliebten so innig zugethan war.
'
" in □ ‘pppi ( 28 12 ) . Er träumte : Siehe eine eine L . - A . in der Pesikta rabbathi zurückzuführen:
,
,
es haschem mehoncho , bekolcho . Vergl.
Leiter stand auf der Erde ; ihre Spitze reichte bis Kabbed
’
97 a , Anm . 27 . 4 . „ Gott verlangt
zum Himmel , und . siehe , Engel Gottes stiegen daran Buber s Pesikta
“ kommt im Jalkut zu 1 . Samuel 16 , 7
das
Herz
nur
auf und nieder — also heisst es von Jakob , der in
und auch Sanhedrin 106 b vor . Nur steht da n" 2 pn
seinen jungen Tagen das Vaterhaus verlässt.
Die Engel , die da . aufsteigen , das sind die statt XKm . 5 . Der Brauch der Mohelim , am Be¬
Remo in Darke
guten , und die Engel , die niedersteigen , das sind schneidungstage J vorzubeten wird vonDrasch
, sondern
die irdischen Triebe . Beide begegnen einander , be¬ Mosche zu T . . D . 205 nicht als
"
betrachtet
Ps
als
149,6
an
nur
, i;
.
Anlehnung
idcdv
wegen sich durch einander , indem sie an der hirnmAllenstein.
Dr
Olitzki
.
lichen Leiter auf und niedersteigen , das will besagen,
In seinem Aufsatze „ Geflügelte Worte “ führt
dass beiderlei Neigungen in der feurigen Seele des
auch den Ausspruch:
Jünglings noch in stetem Kampfe mit einander "Herr M . Auerbach Dresden
bizn
n
- Mb i st jedoch nicht jn der Lage,
begriffen waren.
7
Ich erlaube mir daher
dessen*
.
" n l : v6
2W ( Gen . 32 , 2 , 3 ) Jakob ging auf die Quelle anzugeben
Rb . Jehuda Ossad
berühmten
des
Responsen
daheim auf seinem Wege . Da begegneten ihm die
Orach chajim No . 23 zu verweisen . Dort wird
Engel Gottes , und Jakob sprach , da er sie erblickte: zum
Das Lager Gottes ist hier ! Solchermassen berichtet der ^ -| ;n nm 2u rrowrQ Schlagwort ’ "*pmi und
"c Schlag wort nv*!2 "ujp pjt i Dp un<*
uns die heilige Schrift von Jakob , der in sein Vater¬ ebenso zu
und ebenfalls
land zurückkehrt ;Nachdem er die Kämpfe des Lebefos t£ "D jipn -irm >:ipn Schlagwort m? 1?
"
bestanden
siegreich
y npn als Quelle dieser Sentenz angeführt.
, nachdem er ein gereifter und
» — * * * - *Rabb . Dr , D .
erprobter Mann geworden.
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Inlialt : Israels Geschichte im Scheine der
welche die widerstreitenden
Von Rabbi Dr . Daniel Pink , Zwittau . — Die Chanukalampe.
der
der
Wandlungen
Einzelnen
Messiasidee. (Schluss . ) Von Rabbiner Dr . B .
auf ein gemeinsames Bestrebungen
-■
Ziel
abzulenken
Seligkowitz
Cöthen.
vermögen.

Ohne den Schwierigkeiten auf den Grund
zu
sehen
Israels Geschichte im Scheine der
, hört man dennoch von mancher Seite die
Ansicht vertreten , alles Bedeutsame in der
Geschiche
te.
ginge ausschliesslich durch die gemeinsame Be¬
Von Rabbi Dr. Daniel Fmk 'T'Zwittau.
thätigung der Massen hervor . Von ihrer Richtigkeit
über allen Zweifel durchdrungen erhebt
. Tina cn > 3 res
*6
man sie
,
( Sach . 4,8 ) niNDS ' 1 "ICK zum obersten
Gesichtspunkt
aller
Nicht durch Heeresmassen und
Geschichts¬
nicht durch Kraft , sondern durch betrachtung . Und wenn dennoch die geniale Kraft
meinen Geist, spricht der Herr eines hervorragenden Menschen irgendwo nicht
mehr
der Heerscharen.
tfegzuleugnen ist , so wird die letzte Entscheidung
Die Ermittelung derjenigen Kräfte , durcb welche ihm
dennoch
und in die grosse
grosse , weltbewegende Ereignisse kamen , gehört Menge verlegt . abgesprochen
•
noch immer zu den Aufgaben der menschlichen Er¬
Andere wiederum behaupten das
kenntnis , die der Lösung harren . Wie die
Ihnen
Erfahrung
nur die bevorzugte Begabung desGegenteil.
gilt
können
Hauptes
zeigt ,
solche Ereignisse nie von einem einer
Einzelnen vollbracht werden , dazu gehört ein Zu¬ dessenBewegung etwas . Dass die grosse Menge von
Absichten ergriffen und hingerissen wird ist
sammenwirken Vieler . Es läge nun nahe , diesen s' elbst wiederum
,
ein , und zwar der nächste Erfolg
Umstand als entscheidend anzusehen . Allein liegt seiner
,
Ueberlegenheit.
denn in dem planlosen Zusammenströmen noch
so
Wo man mit scheinbar gleichem Rechte über
grosser Massen auch nur irgend welche Gewähr
einer noch so geringen Leistung ? Wir werden da¬ denselben Vorgang zwei so grundverschiedene ’. Er¬
klärungen aufstellen kann , werden wir gewiss Be¬
her von der Menge absehen , und das
Schwergewicht
dort zu suchen haben , wo man es versteht sie denken tragen , uns der einen wie der anderen anzuschliessen . Wir werden dies um so
,
einem Ziele dienstbar zu machen.
bereitwilliger
thün , als wir auch dem
auf
demselben
Allein auch mit dieser Auskunft ist die Frage
Propheten
Wege
Nach
.
begegnen
dessen
Lehre
entstehen
alle
,nur zurückgeschoben , keineswegs gelöst . Es erhebt
„ lau bechajil “ nicht durch Heeres¬
sich nun die viel schwierigere Frage : wie ist es dem grossen Leistungen
massen — durch das Aufgebot der Menge — auch
Einzelnen möglich , seinen Geist auf Andere zu über¬ nicht
durch Kraft —
tragen , mit den Antrieben des eigenen Willens auch des Einzelnen der durch den überlegenen Geist
aus ihrer Mitte
,
—
in fremden Personen zu wirken ? Es ist diese
sondern durch meinen Geist , das ist derhervorragt
Geist
Gottes.
Schwierigkeit auch unseren Weisen nicht
Wo
Lehrt doch Ben Soma : „ Wer eine grosse entgangen. Strahldieser von einem Einzelnen ausgeht , und sein
auf eine empfängliche Menge wirkt da ist
Volksmenge
sieht , der spreche : Gepriesen sei der des Gohriman die
,
Verbindung
gewonnen
welcher
,
Vermöge
der
Kundige , denn ebensowenig wie in ihrem Aussehen Einzelne in der Masse
wirkt
und
Letztere
ihre
gleichen sie einander in ihren Gesinnungen . “ tausendfach sich
drängenden Bestrebungen in dem
( Berachoth 58 . )
Willen des Einzelnen aufgehen lässt.
Es ist bei Beurteilung dieser Frage auch der
Es verbreitet diese Erkenntnis ein helles Licht
Umstand nicht zu übersehen , dass bei derartigen übel * den
Verlauf
Ereignissen der Erfolg fast stets ganz anderen schichte . Es könntederalsgesamten israelitischen Ge¬
eine reine Aeusserlichkeit
Menschen in den Schoss fällt , als denjenigen welche
,
werden
angesehen
, wenn man allgemein in der Zeit,
ihn mit Einsetzung ihrer ganzen Kraft
da die biblischen Schriften gesammelt
errungen
und abge¬
haben . Wenn es nicht zu leugnen ist dass der schlossen ,
wurden
den
,
grössten Wendepunkt unserer
Mensch im Allgemeinen nur soweit zur Bethätigung Geschichte
erblickt
und
dieselbe demgemäss in ein
seiner Kräfte sich bereit findet , als ihm ein Erfolg biblisches
und
nachbiblisches
Zeitalter einteilt Ein
in Aussicht steht , so scheint hier das
Grundgesetz solches Urteil wäre auch berechtigt , wenn sich beide
menschlichen Handelns geradezu aufgehoben zu sein. Zeitalter nur
Es sind diese Fragen durchaus kein müssiges Nachrichten hinsichtlich der Quellen , aus denen die
zu
sind , unterscheiden würden.
Spiel aufdringlicher Neugier . Es können ja zu allen Thatsächlich ist schöpfen
ihr
Charakter
ein wesentlich ver¬
Zeiten die menschlichen Zustände sich unhaltbar schiedener
Das
.
biblische
Zeitalter wird in allen
gestalten . Es gilt alsdann ein Neues herjpustellen. entscheidenden
Anlässen
durch
die Wirksamkeit aer
Dazu gehören doch jedenfalls durchgreifende Tliaten.
bestimmt
Das
Propheten
.
sind
jene einzigen Männer,
So ist es denn von höchster Wichtigkeit , Wege zu deren
Lehen
* einem
nur
ganzes
von
einzigen Triebe,
innen , die zum Erfolge führen , Mittel zu besitzen, dem Geiste Gottes beseelt und
,
getragen war . Sie

allerdings vermochten ihre Zeitgenossen in einer
Weise zu Thaten und Entschlüssen hinreissen , wie
das sonst nirgends wieder vorgekommen ist.
Das Grundgesetz des geschichtlichen Verlaufs
scheint im allgemeinen das der Entwickelung zu
sein . Bei den Propheten ist dasselbe durchbrochen.
Was sonst kaum Jahrhunderte einer stetigen Ent¬
wicklung zu Wege bringen , das erreichen sie oft
mit einem Schlage . So vermag Eliahu das dem Baals¬
dienste verfallene Volk in jener bedeutsamen Stünde
auf dem Karmel zu bekehren und ihre Herzen für
Gott zu gewinnen . Unter der Hand des Propheten
Jecheskel reift aus den Trümmern jenes Geschlechtes,
über welches das verhängnisvolle Strafgericht her¬
einbrach , ein neues , verheissungsvolles heran . . Im
Anschauen desselben findet sein Herz Trost und
Friede ob der furchtbaren Heimsuchungen , deren
Zeuge er war . Ja , wir fühlen den aus Freude und
Schmerz erregten Wellenschlag seines Herzens
auch , wenn er zu uns spricht : „ Es bleibt dort ein
Rest zurück , der zu euch hinausgeführt wird —
an Söhnen und Töchtern , und wenn sie zu euch
kommen und ihr sehet ihren Wandel und ihr Thun,
da wird es euch leid thun wegen des Unheils , das
ich über Jerusalem gebracht , was ich nun einmal
darüber gebracht habe “ . ( 14 , 22 . ) Es ist ihm , wie
wenn einer aus finsterer Nacht zu dem Quell hellen,
erquickenden IJchtes emportaucht . Das Geschlecht,
welches vor seinen Augen sich entfaltet , grauen¬
erregend im Hinblick auf seine Vergangenheit , aber
ebenso verheissungsvoll im Hinblick auf seine Zu¬
kunft .
; t:
«,
r
War auch mit dem Abschluss der Bibel die
Prophetie in Israel erloschen , so hat doch der Geist
Gottes darum nicht aufgehört , seine Schwingen in
dessen Mitte zu entfalten . Ist doch seine Kraft im
Schatze der Bibel gleichsam für alle Zeiten festge¬
bunden . Man braucht nur mit reinen Händeh und
Herzen daran zu gehen , um ihn zu heben und seine
Kräfte lebendig zu machen . Und wo in unserer
Mitte je Grosses geleistet , so ist es nie ohne dessen
Hilfe zu Wege gebracht worden . Noch immer hat
sich der Wahrspruch des Propheten als richtig er¬
wiesen , nicht durch die Ueberlegenheit des Einzelnen
“
„ lau bechajil welau bekaauach , nicht durch Heeres¬
massen , sondern durch den Geist Gottes ( ki im
beruchi ) . Wo tönte diese Wahrheit deutlicher her¬
vor als in den Grossthaten , deren Andenken das
Chanukafest feiert ? Gewiss , es war kein überlegener
Zug unvergleichlicher politischer Kunst , wenn der
sein Leben einsetzte , um
greise , fromme Eleasar
'
nicht die religiösen Speisenverbote zu übertreten;
Nur wer von dem reinsten Gottesgeiste getrieben
ist , findet den Mut , der zu solchen Thaten nötig
ist . Und ein solches Beispiel musste in den Ge¬
mütern zünden.
Es war auch nicht die unwiderstehliche Macht
und Schlagfertigkeit ihrer Heere , was die Makkabäer
von Sieg zu Sieg führte . Ja , käme es nur darauf
alleine an , so wäre jener Kampf verloren , noch ehe
er aufgenommen war . An den äusserlichen Macht¬
verhältnissen gemessen , war die Ueberlegenheit des
Feindes über allen Zweifel erhaben . Waren diese
doch Helden und jene dem gegenüber nur
Schwache ; verfügten diese doch über grosse
Massen und jene nur über ein geringes Häuflein.
Allein os kommen auch , wenn die Völker sich
gegenseitig messen und ihre Ueberlegenheit aufs
Spiel setzen , die geistigen Kräfte in Betracht.
Mögen diese auch der Zahl und Masse nach

nicht zu bestimmen sein , sie gaben , schon damals
wie jetzt , den Ausschlag . Darauf gesehen , lag die
Verteilung der Macht mehr als im umgekehrten
Verhältnisse auf Seiten der Makkabäer günstig.
Denn da massen sich (Tehaurim ) die Reinen , welche
Ziel und Befriedigung des Lebens in sittlicher Lebens¬
führung fanden , gegen die Unreinen , die aus der
Niederung ihrer Tierzeit sich noch nicht erhoben
hatten ^ es waren auf der einen Seite Reschoim,
Frevler , die nur durch den Stachel gemeiner Triebe
angespornt , auf der anderen Gerechte , entflammt
von jener unwiderstehlichen Begeisterung , die nur
aus dem Bewusstsein einer gerechten Sache entquillt,
es waren endlich hier Zedim , Frivole , die nur den
Uebergang aus dem Rausch in die Ernüchterung
kennen , dort abpr die der Thora Beflissenen , welche
die menschliche Kraft schier überbietende Ausdauer
besitzen , ihr gesamtes Leben zum Träger einer hehren,
göttlichen Idee zu machen.
Auf die Ueberlegenheit solcher Streitkräfte ver¬
trauend , vermochten sie in den ungleichen Kampf
einzutreten . Mochte er auch von dem Standpunkte
nüchterner Berechnung als aussichtslos erscheinen,
sie als Prister mussten Jjhn von einem höheren
Standpunkte zu würdigen yerstehfcn.
Bei der Einweihungsfeier der Stiftshütte in der
Wüste wurde jeder Stammösfürst je an einem Tage
zu einem Weiheopfer zugelassen . Nur Ahron , das
Oberhaupt des Priesterstammes , wurde übergangen.
Darob musste er sich zurückgesetzt fühlen . Um
sein Gemüt zu beschwichtigen , wurde ihm unmittel¬
bar darauf das Gebot von der Wartung der heiligen
Leuchter aufgetragen . Es war damit dem priesterlifchen Beruf ein neues Gebiet edler Wirksamkeit
erschlossen . Nicht bloss als Wärter des Gottes¬
dienstes innerhalb des Volkes , sondern als Pfleger
und Verbreiter der Gotteslehre , sollte^ sie von nun
ab walten . Durch die treue Hingabe an diese Auf¬
gabe würde ihnen dereinst ein Weihefest bevorstehen,
das an Glanz und Heiligkeit jenes erste bei weitem
überstrahlen sollte . Es ist nun nicht mehr als Zufall
anzusehen , wenn gerade . ein Priestergeschlecht es
vermochte , das grosse Rettungswerk an seinem Volke
zu vollbringen . Bei aller bunten Fülle der Gestalten
und Ereignisse ist die Weltgeschichte kein unbe¬
rechenbares Spiel zügelloser Kräfte , sondern eine
geschlossene Kette geistiger Kämpfe . Es hat sich
damit an dem Priestergeschlechte der Segen bewährt,
den ihm Moses bei seinem Scheiden von dieser
Erde erteilt hatte : ,. Lehren sie deine Rechte dem
Jakob , deine Lehre Israel . . . . dann segnet Gott
sein Heer und fördert das Werk seiner Hände , dass
seine Feinde an den Hüften zerschlagen , seine Hasser
nicht zu bestehen vermögen . “ ( Siehe Raschi zur
Stelle . )
: /
;
Zu den herbsten Heimsuchungen eines Volkes
gehört entschieden das Unglück , dass es den heimat¬
lichen Boden verliert . Es ist damit gleichsam von
der unerschöpflichen Quelle ewiger Kraft und ihrer
Erneuerung abgeschnitten . Kein Geschick vermag
alsdann seinen Untergang aufzuhalten . Israel hat
auch diese schwerste aller Kraftproben siegreich be¬
standen . Es verdankt jedoch diese Auszeichnung
dem Umstande , dass es zu keiner Zeit hochbegabter
Manner ^dn seiner Mitte ermangelte , welche von
reinem Gottesgeiste getragen waren . Sie vermochten
immer , den mtetorbenen Gliedern neues Leben und
Begeisterung einzuflössen , Eine solche Wandelung
erlebte die babylonische Judenheit durch Abba
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Rab . Jehuda hanassi . Als er aus dem Lehrhause Kairewan in Nordafrika , der dritte endlich in Cordova
des Meister kommend , in Babylonien eintraf , fand in Spanien . Die Juden jener Gemeinden waren
er die dortige Judenschaft im grössten Verfall . Nicht natürlich , ohne viSlN zu fragen , sofort bereit , ihre
bloss die religiöse Ueberlieferung , sondern selbst die gefangenen Brüder Joszukaufen . Wird dies doch
Gebote der Bibel waren vielfach in Vergessenheit als die höchste und dringendste aller Lebensthaten
vom Gesetze gelehrt . Und gewiss , es wurde noch
geraten . ( Vergl . Erub . fol . ft . 100 und Chul . 187 . )
Mit sicherem Blick erkannte er, dass vor allem nie ein Kapital so gut angelegt und hatte so un¬
eine bessere Erkenntnis in diesen beschämenden ermesslichen Nutzen gebracht . Jene drei Männer,
Zuständen Wandel schaffen könne . Die von ihm wenn auch anfangs im groben Sklavenkittel scheu
wurden bald
auftretend ,
gegründete Hochschule zu Matha Mechasia wurde und zurückhaltend
ihrer ganzen
in
Gemeinden
betreffenden
den
bald zum Mittelpunkt des' geistigen Lebens . Aus von
'zögerten
Sie
erkannt
.
ihr gingen zahlreiche von Begeisterung erfüllte , von überlegenen Geistesgrösse
tiefer Kenntnis getragene Jünger hervor , welche nicht , . dieselben an ihre Spitze zu stellen und die
den Geist der Religion aufs neue in den Gemeinden Pflege ihrer religiösen und geistigen Güter in ihre
anpflanzten und mit Sorgfalt pflegten . So kam es Hände zu legen . So erwuchsen jene bald zu be¬
denn , dass in Babylonien die Lehre ihre wahre rühmten und leuchtenden Pflanzstätten religiösen
Heimstätte fand . Die Jünger , welche von dort nach und wissenschaftlichen Lebens , deren Glanz noch
Palästina auswanderten , um die Lehre an der Quelle in unsere Tage hineinstrahlt . So haben jene drei
zu schöpfen , fanden sich bald enttäuscht . * Sie kamen Männer die ihnen widerfahrenen Wohlthaten ihren
um zu lernen und sähen sich vielfach in der Lage, Gemeinden in reichstem Masse vergolten . Ihnen
lehren zu müssen . Angesichts einer sulchen Lage wurden dort die leiblichen .. Fesseln abgenommen,
der Dinge pflegte wohl Rabbi Jochanau zu be¬ und sie haben dafür ihre Geistesfeäkeln abgestreift.
merken : jon r»rp -i jon p :n „ Man behauptet zwar Wer vermag all die Geistesgrössen , die Helden der
sie ( die Thorawissenschaft ) gehöre auch , thatsächlich Thora zu zählen , die aus den Schulen jener drei
waren . Wie unermesslich
gehört sie ihnen ( den Babyloniern ) “ . (Sukkah 44 . ) Männerihr hervorgegängen
Einfluss
gewesen sein , wenn wir denselben
Fragen wir nun , wie vermochte es ein einzelner muss in
unseren Tagen verspüren?
Mann , ohne mit irgend welchen äusseren Macht¬ noch
Allein
es ist nicht wegzuleugnen , dieser Einfluss
mitteln ausgerüstet zu sein , einen derartigen Um¬
sich
immer mehr . Ein Zustand der Erschlaf¬
verliert
schwung in dem Leben der * zahlreichen Gemeinden
macht sich allerorten innerhalb Israels breit.
Babyloniens herbeizuführen ? Es müsste dieses Er¬ fungbedarf
einer grossen , rettenden That’ . Auf dem
eignis wie ein unlösbares Rätsel erscheinen , wenn Es
betretenen
Wege * ist schwerlich eine Gesundung
uns nicht der Prophet den Schlüssel zu dessen
Verständnisse an die Hand geben würde . Eben¬ unseres schon sehr gefährdeten Zustandes zu er¬
weist uns nach den
sowenig wie diese Thaten durch das Aufgebot warten . Die Chanukalampe
Hilfe
nur kommen kann.
uns
wo
Höhen
von
,
der Massen vollbracht wurden , Lau bechajil eben¬
im beruchi . „ Nicht
ki
bekauach
welau
,
sowenig können wir in dem überlegenen Geiste des Lau bechajil
Mannes , der die Bewegung einleitete , eine zurreichende , durch Heeresmassen “ und nicht durch Kraft sondern
.
Kraft derselben erblicken . Nein , hier war ebenfalls 7 durch meinen Geist .
ein Dritter im Spiele , der den Ausschlag gab , das
ist Ruchi der Geist .Gottes.
Noch einmal erlebte das zerstörte Israel eine
rettende That der Vorsehung, Es War um die Zeit
Die Wandlungen der
des untergehenden Gaonats, um die Wende des
- Cöthen.
Von Rabb . Dr . B . Seligkowitz
ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung . Das
(Fortsetzung . )
Licht der Thora war im Abendlande im Erlöschen
Er erblickte zwar diesen ewigen Beherrscher aller
begriffen und im Morgenlande sein Fortbestand ge¬
fährdet . Damals geschah es , dass drei der hervor¬ Menschen und Sprachen wie einen Menschensohn,
ragendsten Gelehrten , Rb . Chuschiel , Rb . Mose und doch deutet desson ganze Umgebung an , dass nur
dessen Sohn Ghanoch und Rb . Sohemariah im Auf¬ die äussere Gestalt einwn-Menschen glich , während
, Heiligen an¬
träge des Gaons ins Abendland reisten , um die er seinem Wesen nach dems-Höheren
“ wird der Messias
Henochbuclie
In
dem
An
Hochschulen
einzusammeln
für
die
gehörte .
.
„
Spenden
der Küste des mittelländischen Meeres stiegen sie als vorweltlich dargestellt . „ Sein Name war schon
in ein Schiff, das sie nach Italien bringen sollte, genannt , noch ehe etwas da war “ ( Henoch 44 , 2 —7 ) .
So war denn nun wieder , wenn auch nicht Moses, Ferner heisst es daselbst : „ Er weilt bei dem , der
so doch das Geschick seiner Lehre dem wilden ein Haupt der Tage ist und sitzt neben ihm auf dem
Spiel der Meereswogen preisgegeben . Wer vermag Thrdne derHHerrlichkeit (55 , 7 ) , ferner „ von dem
es zu sagen , was aus dem gesamten Israel geworden, Timme deifGottesherrlichkeit herab wird er „ asasel“
welche Richtung es, - sich selbst überlassen , in seiner und die gefallenen * Engel richten . “ Eine weitere
Entwickelung genommen , wenn jenes Schiff ein mystische Entwicklung hat der Messiasgläube in dem
Raub des Meeres geworden wäre ? Soviel jedoch 7 . Buche Esra . „ Der Messias “ , heisst es daselbst,
ist klar , wir befänden uns heutigen Tages allesamt wird von Gott im oberen Sternlichte aufbewahrt in
nicht auf dem Punkte , wo wir stehen . Nun , die Gesellschaft mit Henoch , Moses und Esra bis zur
Meereswogen walteten schonend mit dem Geistes¬ Zeit seines Erscheinens . Er steigt aus dem Meere
schatze , der sich ihrer Hut anvertraut hatte , destö und schwebt in den Wolken , wo alles vor ihm zittert.
schonungsloser jedoch die Menschen . Seeräuber *(4 . Buch Esra 13 . 41 — 45 ) . Dass ferner von Daniel
hatten jenes Schiff in ihre Gewalt bekommefysp ^ ie der Versuch gemacht wird , die Zeit der Erlösung
wussten aus den vier Gelehrten nichts besseres zu bestimmen , entspricht ebenfalls nicht dem echt
herauszuschlageil , als den Erlös auf dem Sklaven¬ prophetischen Charakter der Messiasidee , denn nach
markte . Der eine wurde auf dem Markte in den prophetischen Verkündigungen ist das Erlösungs¬
werl
der andere auf . dem
v6rkl

Messiasidee.

•Ml

rein ethische Operation und daher die Zeit der Er¬ abhängt . R . Jose rief R . Akiba auf dessen Deutung
lösung nicht berechnet und mit Zahlen angegeben von den in Daniel erwähnten Gottesthronen , dass
werden kann . Nur dem Heidentum , welches die der eine für Gott und der andere für den Messias
noch wirst
Befreiung vom physischen und moralischen Hebel bestimmt sei , di ^ Worte zu : “ „ Wie lange 14
!
a . ) Ein
Chopiga
einen durch das Fatum bestimmten Akt der Dü die Gottheit profanieren
• als
Götter , als eine reine Operation des Naturprozesses anderer , R , Jochanan ben Thoatha entgegnet©
. Detttung :
„ Es tritt ein Stern
hinstellt , auf welchen die sittliche Freiheit nicht den R . Akiba auf seine
“
Koehba
Bar
: „ Gras wird aus
auf
mindesten Einfluss üben kann , war es eigen , die Zeit aus Jakob hervor
der Erlösung zu berechnen und mit Zahlen genau Deinem Kinn “wachsen und der Messias wird noch
( Midrasch Robba Klagelieder II . 5 . ) .
zu bestimmen . Und endlich ist der dritte fremde Zug, nicht da sein .
Fluch über die Berechner der An¬
den
Man sprach
welcher sich in den prophetischen Verkündigungen
der messianischen Zukunft nicht findet , die Aufer¬ kunftszeit des Messias aus (Sanhedrin 97b . ) . Samuel
stehung in der messianischen Zeit . „ Die Sünder lehrte : Der Unterschied zwischen der Gegenwart
stehen zum Gerichte , zur Schmach und V erstössung und der Messiaszeit besteht nur in der Unterwürfig¬
auf , die Frommen aber zum ewigen Leben ^ JDaniel 12, keit unter die fremden Regierungen . Sanhedrin 91b ) .
2 — 3 ) . Diese spätere Auffassung des Messias als eine Hillel lehrte : „ Israel hat keinen Messias mehr zu
himmlische Gestalt , in den Wolken des Himmels erwarten , denn es hat diesen“ /bereits in den Tagen
( Sanhedrin 98b . )
sitzend , von dem höchsten Wesen beauftragt , den des Königs Hiskia genossen .
des
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aus
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doch
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wieder
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;
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wandelt im Himmel umher ; überhaupt ist in der und dann alle diejenigen ,
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folgenden Zeit die Idee , dass Gott sich in dieser Welt gehaucht waren . So Nachmanides zumMessias
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nicht nur manifestiere , sondern auch als „ Dynamis“
Charakter
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in irgend einem Geschöpfe asseniell sich verkörpere von ihnen ein übersinnlicher
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seine
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und
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Einfluss
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eingewändert , und daselbst in den
über¬
diesem
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Schattierungen und Farben aufgetreten , im Midrasch die ganze Welt sich
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Messias dann,
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wie in der Kabbala .
,
Lopos
“
vollendet
ihre
haben,
alle
Seelen
Schecliino“
wenn
Metapsychose
kabbalistischen Ausdrücke „ Memra, „
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vieler
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Erklärungen
Fremde Elemente sind ferner in denjenigen
anischen Schilderungen zu finden , welche in dem dunkler Prophetenstellen sich bemächtigte , um im
Zeitalter der Tradition von dem Midrasch produziert Judentum selbst das christliche Dogma zu beweisen,
werden . Zu diesen gehören die Erzählungen , dass erklären viele Autoritäten die midraschisclien Er¬
Messias in Lichtgestalt unter dem Gottesthrone klärungen für symbolische Ausdrücke ( Räschi zu
Aber
. 12 , 10 . 703 . 9 , 5 . ) .
präexistiert , seit der Weltschöpfung , wo ihn Satan Ps . 21 . , Abrabanel zu Sach
Auf¬
und
rationalistischen
realistischen
auch
seines
an
Zerstörer
erblickt , in ihm den einstigen
'
welche
von
im
nicht
fehlte
es
Mittelalter,
satanischen Reiches erkennt , ( Jalkut , zu Jes . 60 , 1 . ) , fassungen
“
“
ähnlich derM ^ ihe \ von „ Ormuz und , „ Ahriman ; jeder übernatürlichen Auffassung des Messias absehen und sich ' nur auf die Wiederherstellung der
ferner , dass auch sfein Name seit der Weltschöpfung
politischen Theokratie beschränken . So Maimonides
präexistiert , er tritt auf, wenn alle präexistierenden
Seelen auf Erden erschienen sein werden ( Alada und andere rationalistische Rabbiner . „ Ein Spröss¬
Sara 5 ) , weshalb er auch zu einer bestimmten Zett ling aus dem davidischen Geschlechte wird alle in „ _ erscheinen muss . Nach seinem Erscheinen besitzen den vier Ecken der Welt zerstreuten Juden wieder,
alle Israeliten , oder alle Menschen eine irdische Un¬ vereinen , mit ihnen Israels Feinde besiegen , dann,
$ en alten Thron Judas befestigen , den Tempelkultus
sterblichkeit . ( Bereschith Robba 26 ) .
J
Zwar macht sich um diese Zeit der Tradition wieder herstellen und den Anfang einer niemals
bilden
. ( Hilchoth
auch eine Reaktion gegen den Messiasglauben der wieder aufhörenden Regentenfamilie
des Mittel¬
während
Judentum
Da
das
Melachim
Teil
einen
.
)
grossen
Mystik geltend . Man verwies
alle Weise
auf
sich
seiner
alters
von
Umgebung
seiner Lehren aus dem Judentum und suchte zur
Messiasauch
die
nüchternen Auffassung des Messiasglaubens zurück - verfolgt und angefeindet wusste , war
zukehren . In den ersten Jahrhunderten waren es hoffnung naturgemäss lediglich aut die Befreiung
die Lehrer R . Jochanan , B . ben Sakkai , R . Josua, Israels beschränkt.
Man sieht aus dieser Erörterung , dass eine jede
R . Eliezer , R . Jose ben Kisma , u . a . die gegen das
Treiben der Mystiker mit ihren mystischen Messias - , Geistesrichtung im Judentum sich nach ihrem eigenen
lehren auftraten . Von R . Jochanan wissen wir , dass Typus ein Zukunftsbild von der Messiaszeit entwarf;
er der Gegner des Zeloten war , und der Friedens¬ denn eine jede fand in ihm die Hoffnung , welche
Gegenwart erhob und in
partei angehörte . R . Eliezer thut den Ausspruch , *^ den Israeliten über die
hohen- Be-mf ihn ahnen
den
des
Gemüts
Tiefe
der
diese
wenn Israel Busse thut , wird es erlöst , so aber
die
Vorsehung erkoren hatte.
fehlt , wird es nicht erlöst werden . ( Sanhedrin 97 b .) . liess , zu welchem ihn
Hier tritt deutlich die ursprüngliche prophetische
Auffassung hervor , dass dieErlösung ein rein ethisches
Wefk sei und von der sittlichen Freiheit des Willens
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Sinn
Inhalt : Naftali Maakillfeiaon . ( 1828 — 1807. ) Ein Nach¬ Originalität und den eminenten historischen
ruf von Dr . S . Bernfeld . — Die XVIII . Generalversammlung
staunen , der sich bei dem polnischen Stocktalmudisten
desisrael . Lehrertereins in Bayern . — Lehrgang der hebräi¬ bekundet ; ein neuer Beweis dafür , dass die früheren
schen Kurrentschrift . —• Auf einem Wiener Friedhof.
- Geschichte nicht so arm¬
der

Jahrhunderte
jüdischen
oft behauptet wird . Kennern
wie
selig waren ,
braucht nicht erst gesagt zu werden , dass dieses
diesem
chronologische Werk für alle Forscher auf hat
—
1897
1828
den
).
(
Gebiete unentbehrlich ist . Jechiel Halpern
Jal
neunzehnten
des
Forschern
\ rEin Nachruf
grossen jüdischen
'
Grätz
und
Jost
hunderti ; Rappaport , Zunz,
von Dr . S . Bernfeld.
erleichtert.
In der russischen Stadt Minsk starb am 1 . De¬ ungemein viel genützt und ihre Arbeiten
sich aber
hat
Historiker
Der letztgenannte
zember ein verdienstvoller jüdischer Gelehrter,
undank¬
sehr
Maskilleison , dem ich auch in diesen gegen den polnischen Chronologen
Naftali
In seinem grossen
.
Blättern einen Nachruf widmen möchte , obwohl ich bar , ja fast gehässig gezeigt
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XS
) begnügte er
.
mir leide / sagen muss , dass in Deutschland , und in Geschiehfswerke ( Bd .
mit der einfachen Erwähnung des „ polnischen
Westeuropa überhaupt , nur Wenige diesen Mann sich
“
Jechiel Halpern in Minsk , eines
auch nur dem Namen nach kennen und von seinem Rabbiners
“
den „ chronikverdienstvollen Wirken auf dem Gebiete der jüdischen jener . Gelehrten , die „ eher
Mönchen in der barbarischen Zeit
Wissenschaft kaum etwas gehört haben dürften. schreibenden
“ und deren Därstellungsweiso mehr ab„
Naftali Maskilleison , ein gründlicher Kenner des gleichen
“ sei .
In einer Fussnote
anziehend
als
stossend
die
hat
Schrifttums
talmudischen und rabbinischen
,
Grätz noch die hämische Bemerkung hinzu:
jüdische Wissenschaft durch die Edition des“ bekannten . fügte
seines Werkes „ Seder ha -Doroth “ ]
Eingänge
- Doroth bereichert,
[
. Im
.
ha
Seder
Werkes
„
chronologischen
Unwissen¬
das den berühmten Jechiel Halpern (geh . um 1660, beklagte er [ Halpern ] sich über die grosse
und
er selbst
der Juden in ihrer Geschichte ,
gest . um 1746) zum Verfasser hat , Sowohl der Ver¬ heit
seines
fasser und sein hier erwähntes Buch als der eben hat nicht einmal“ das Datum für Abfassung
letzte
Beschuldigung , die
verstorbene verdienstvolle Herausgeber dieses vor¬ Buches gegeben . Diese
merkwürdigen Mann erhebt , muss
züglichen Hilfsmittels der rabbinischen Forschung Grätz gegen den
Das Buch
.
sind merkwürdige Erscheinungen , die besprochen man geradezu als “ leichtfertig bezeichnen
nach dem Tode des
„ Seder ha - Doroth ist nämlich
zu werden verdienen.
und nicht
Jechiel Halpern war ein grosse ! Talmudgelehrter I Verfassers nicht für den , Druck geordnet
Es wurde zuerst
alten Schlages , ein Mann , der im „ grossen und weiten | ganz vollendet vorgefunden worden . sehr schlechten
( 1768/69) nach einem
Talmudmeer “ mit seltener Fertigkeit sich zu bewegen in Karlsruhe
hunderten von Stellen
wusste ; er beherrschte dieses umfangreiche Schrift¬ Manuskript gedruckt . Ausder Verfasser nicht dazu
tum iii staunenerregender Weise . Aus seinem lässt sich ersehen , dass
Werk druckfertig her¬
berühmten chronologischen Werke „ Seder ha - Doroth“ gekommen war , sein grosses
: hier sei dies
erfahren wir , dass dieser Gelehrte , während er dies zustellen , denn es wird oft bemerkt
die in Aussicht
Buch niederschrieb , das den Talmud zu tausend oder jenes zu ergänzen , ohne dass worden wäre.
Malen citiert , überhaupt kein Talmudexemplar sein gestellte Ergänzung vörgenommen
Herausgeber erwies sich für die Druck¬
eigen nannte und deshalb nach dem Gedächtnisse Der ersteeines
solchen Werkes als unfähig , was zur
zu citieren genötigt war * Halpern bekleidete viele legung
von DruckJahre hindurch das Rabbineramt in der grossen Folge hatte , .dass es mit Tausenden
und Sachfehlern das Tageslicht erblickte . Die späteren
litthauischen Gemeinde Minsk.
vermehrten die Errata um viele neue,
Merkwürdiger Weise wurde dieser talmudische Herausgeber
im Laufe der Jahre
Gelehrte von einem lebhaften Sinn für historische so dass das Seder ha Doroth des, Anstosses “ ge¬
Forscher ein „ Stein
Forschung und Kritik beherrscht , damals gewiss für die ist.
eine Seltenheit in der - Judenheit . Er unternahm es worden
Da unternahm es vor etwa zwanzig Jahren
daher , in der jüdischen Chronologie Ordnung zu
Jechiel Halperüs,
schaffen , namentlich das Zeitalter der berühmten Naftali Maskilleison , ein Nachkomme
einer korrekte » Aus¬
Männer in Israel und der geschichtlich merkwürdigen dieses unschätzbare Buch indies
ein verdienstvolles
Es war
.
Vorgänge der jüdischen Geschichte genau zu fixieren. gabe herzustellen
Jahre
Man muss sich selbst mit derartigen Studien ein¬ Unternehmen , das ihn mehrere widmetebeschäftigte
Wer das
.
liebevolle Hingabe
gehend beschäftigt haben , uni das Verdienst Halpems und demhaer
“ in der neuen Ausgabe ( War¬
richtig würdigen zu können . Abgesehen von dem „ Seder 1878 Doroth,
über den bewunderungs¬
. ) sieht , erstaunt
reichen Schatz kritischer Ergebnisse , die wir in schau
reichen Kenntnisse des
die
und
Fleiss
wir auch über die würdige !!
jäesem Buche

finden , müssen
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Editors auf talmudisch - rabbinischem Gebiete . Erst Jahre % führte er aus , als die Nachricht von dem
durch seine Arbeit ist das wichtige Hilfsbuch den Münchener Beschluss nach Ansbach gelangte , dass
Fachgelehrten zugänglich gemacht worden . Dafür die diesjährige Generalversammlung hier stattfinden
kann man dem heimgegangenen Gelehrten nicht » sollte , wäre die Kultusverwaltung angenehm über¬
genug danken . Die Art und Weise , . wie er den rascht gewesen . Darum sei sie gerne der Einladung
richtigen Text des „ Seder ha - Doroth “ hergestellt, gefolgt , an den heutigen Beratungen teilzunehmen.
ist oft ingeniös , Jedenfalls zeugt sie von gründlichem
Der Vorsitzende entbot hierauf auch seinerseits
■ Wissen und
grossem Scharfsinn . - Ich erinnere mich 'v der Versammlung seinen Willkommgruss . Zu den
noch jetzt sehr lebhaft , welchen Eindruck auf mich Aufgaben der Schule , so etwa führte er aus , gehöre
die neue Ausgabe machte , als ich sie zum ersten nicht nur der Unterricht , abgesehen davon , dass
Mal in die Hand nahm , und mit
welcher An¬ aller Unterricht erziehlich wirken müsse , sondern
mein unvergesslicher * Lehrer , der soweit es im Bereiche der Möglichkeit liege, auch
erkennung
bekannte ^ Historiker David Kassel , von diesem speziell die Erziehung , Elternhaus Und Schule
Er empfahl es seinerzeit dem müssten ; sich auf diesem Gebiete die Hände
Werke sprach .
Rabbiner Dr . Frankl , der ebenfalls ein grosses reichen und harmonisch Zusammenarbeiten . Denn
Interesse für die neue Ausgabe des „ Seder ha- nur bei eifrigem und einträchtigem Zusammen¬
Doroth “ an den Tag legte . . So war es mir be- wirken lasse sich Erspriessliches erhoffen , könne
schieden , das Buch in Deutschland bei Fach¬ erwartet werden , dass der von der Schule in des
H
kreisen einzuführen *
Kindes empfängliches Herz gestreute Samen dem
Maskilleison war kein Rabbiner und rechten Boden finde, zum Wohlgefallen seiner Er¬
. Naftali
bekleidete überhaupt kein besoldetes Amt in irgend zieher emporwachse , blühe und zur herrlichen Frucht
"
■
einer Gemeinde ; er war Kaufmann und Gelehrter, sich entfalte . Wenn nun die Schule auch nach
eine • Spezies , die ü; leider in unserer Zeit immer dieser Richtung hin ihre Thätigkeit entwickelte und
seltener wird . 4 Sehr ; oft schrieb er gelehrte Ab- einen integrie 'renden Teil ihrer Aufgabe erblicke , so
4
handlungen für fachwissenschaftliche - - Journale, ’ die fördere sie damit ein Gotteswerk , denn sie fördere
alle mit Interesse gelesen wurden . Ebenso war er damit die Absichten Gottes , den Menschen seiner
als vortrefflicher hebräischer Stilist - bekannt.
Bestimmung immer näher zu bringen . Durch eifrige,
Sein Name bleibe zum Segen!
strenge Pflichterfüllung , durch unablässiges Be¬
mühen , ein sittlich - religiöses Geschlecht heran¬
zuziehen , treu seinem Volke , treu seinem Gotte,
fördern wir den heiligen Willen Gottes , und der
solchem Streben zuteil werdende Lohn verwirkliche
Die XVIII. General - Versammlung
indirekt die Absichten Gottes.
Ueber die Lage der jüdischen Religionslehrer
» ,
israel. Lehrervereins in
äusserte sich der Redner : Der jüdische Religions¬
Zum zweiten Male seit dem 18jährigen Bestehen lehrer sei bei der Verteilung der Güter leer aus¬
der Verein in der Mark- gegangen . Alle bisher gemachten Anstrengungen
unseres Lehrervereins tagfe
'
gräfenstadt An ’sbach , um abermals zum Aufbau zur Erreichung einer Besserstellung oder Versorgung
unseres Vereinswesens Bausteine zu liefern und zur der Hinterbliebenen jseien erfolglos geblieben . Wohl
Hebung und Förderung von Schule und Lehrerstand
seien schon , wenn - man die Protokolle der ver¬
Rat zU pflegen , in Gedankenaustausch zu treten, schiedenen Lehrer - Versammlungen verfolge , die
durch einschlägige - Vorträge den Wissensschätz zu mannigfachsten Vorschläge gemacht und darauf bezüg¬
bereichern und zu weiterem Schaffen - ' behufs Ver- liche Resolutionen angenommen worden , aber alle
edelung und Fortbildung des Geistes anzuspornen. bedeuten bei näherer Prüfung einen Schlag ins
;
Der Verein hatte gut daran gethan ; wie Ver¬ Wässer , sie seien Luftschlösser . So habe jüngst ein
stand G 61 d s t ei n - Heidingsfeld , in seiner BegrüssungsArtikelschreiber in einer Zeitung den Rat gegeben,
rede hervorhöb , der im vorigen Jahre zu München zum Zwecke der Selbsthilfe und zur Wahrung der
‘
erfolgten Einladung des Lehrers Dihgfelder;
zu Standes würde " sollten die Lehrer nur solche Stellen
Ansbach Folge zu leisten und die heurige General- arinehmen , die mit einem auskömmlichen Gehalt
‘
Versammlung ' daselbst abzuhalten . Für die humanen
dotiert und bei denen man nicht auf Nebenverdienste
’
des
Vereins
bewährte
sich , die Ge¬ angewiesen sei , weil diese den Lehrer in ein ent¬
Bestrebungen
meinde Ansbach als wohigepflegter Boden , wovon würdigendes Abhängigkeitsverhältnis brächten . Ent¬
die stattliche Anzahl von Mitgliedern und Wohl- weder sei " dieser Mann 300 Meilen hinter dem
thätern vor allem beredtes Zeugnis abgelegt ; . Die Mond zu Hause oder ein unverbesserlicher Utopist.
Kultusyerwaltung hatte in liebenswürdiger und Als wenn" heutzutage bei der Ueberzahl der Be¬
zuvorkommender , Weise zur Abhaltung ; der Ver¬ werber abgewartet werden könnte , bis sich eine gut
sammlung : einen Saal . zur Verfügung gestellt , und oder genügend dotierte Stelle biete . Da denken
ausser Herrn Distriktsräbbiner Dr , Kohn wohnteh gewiss viele : Besser ein Sperling in der Hand , als
auch Herr Kultusvorstand Selling , nebSt einigen eine Taube auf dem Dache ; . lieber eine gering
•
anderen Herren der Kultusverwaltung , den Ver¬ dotierte Stelle , als gar keine.
,
handlungen vom : Anfang bis züm Schlüsse bei und
Die Bemühungen zur Abstellung oder Linderung
•
verfolgten dieselben mit. lebhaftem Interesse . Das des Lehrerelends wäre deshalb des Schweisses der
überaus schöne Verhältnis zwischen , tlen genannten Edelsten wert .
Geben wir uns jedoch keinen
•
Herren und den Teilnehmern der Versammlung ' aus Täuschungen hin und betrachten die Sache mit
• dem Lehrerstande
wird letzteren gewiss in dauern¬ ruhigem Verstände . Die wenigsten Städte sind in
.
der Erinnerung bleiben.
der Lage , ihren Lehrern ein auskömmliches Gehalt
der Versammlüng .durch Vor- zu geben . Wenn diese auch keinen Reservefond
. Nach Eröffnung
Goldstein erhielt Herr Kultusvorstand Selling- zurücklegen können , sb erhalten sie doch zur Zeit
. stand
Ansbach , das Wort , um im Namen des Vorstandes der Dienstunfähigkeit wenigstens eine, wenn auch
der isr . Kultusgemeinde die Versammlung herzlich bescheidene Pension und ihre Hinterbliebenen
willkommen zu heissen . Schon im vergangenen eine Untewtütjjunjg
Z| T| r

des
Bayern.
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noch mit einer bitteren Pille vermischt , da es gar
zu leicht als Almosen betrachtet werden könne,
weil es aus Ermanglung einer gesetzlichen Hand¬
habe auf Freiwilligkeit beruhe . Aber die ungestüme
Presserin , die Not , lasse auch hierüber hinweg¬
schauen . Anders und viel schlimmer sei es aber
auf dem Lande bestellt . Es hiesse Wasser ins
Meer tragen , führte der Vortragende aus , wollte er
sich des längeren hierüber verbreiten . Die Ver¬
hältnisse seien nur zu gut bekannt . Die Kultus¬
gemeinden zahlten für Kultus - und Schulzwecke
zum Teil bis zu 500 % ihrer Staatssteuern . Ihnen
nach mehr zuzumuten , ginge über das Mass des
Zulässigen hinaus.
Das eine jedoch könnte geschehen , wodurch sie
ihrer moralischen Pflicht genügten , ohne dass der
Bogen der Leistungsfähigkeit zu sehr angespannt
würde . Wenn nämlich eine grössere Zahl ihrer
Mitglieder unserem Vereine beiträte uud ihm dadurch
die Möglichkeit der Erhöhung der Unterstützungs¬
Zur Zeit betrage ein Unter¬
quoten gewähren .
Mark
100
stützungsteil
pro Jahr und seien seit dem
Jahre 1885 über 17 000 Mark auf den Zweck ver¬
wendet worden ; im verflossenen Jahre allein über
2 500 Mark.
Es liege wohl auf der Hand , dass die Zu¬
wendung von einigen hundert Mark für eine
Familie zur Bestreitung des Lebensunterhaltes eine
willkommene Gabe seien , und wie die Erfahrung
zeige , sei schon manche Not dadurch gelindert
worden , so dass unser Verein schon jetzt , trotz seiner
verhältnismässig noch geringen - Mittel , als eine
grosse Wohlthat empfunden werde ; es leuchte aber
auch wohl ein , dass dieselben in keiner Weise zu¬
reichend seien . Da könne nur eine Radikalkur
helfen, und diese könne nur vom Staate erwartet
werden . Vorerst seien freilich nicht die geringsten
Anzeichen am politischen - Himmel für die Erfüllung
dieser Hoffnung vorhanden . Aber kommen werde
noch einmal die Zeit , in der auch der Wirksamkeit
des jüdischen Religionslehrers Gerechtigkeit und
Anerkennung zuteil werde , die Zeit , in der man
sich nicht mehr der Erkenntnis verschliesse , dass
auch der jüdische Religionsunterricht ein wichtiges
Gebiet im Kulturleben der Völker bedeutet.
Den Personalstand .anlangend , fuhr Redner fort,
so zähle der Verein rund 150 Mitglieder . Das sei
wohl die grosse Mehrzahl der Lehrer Bayerns . Die
Minorität bestehe aus älteren Herren , die satzungsgemäss wegen zu hohen Alters nicht mehr beitreten
können , aus einigen jüngeren Lehrern , die aber zum
Teil ihren Beitritt in Aussicht gestellt , und der Rest
seien Sonderlinge , wie es solche ja überall gäbe,,
die aus den verschiedensten Gründen ihre eigenen
Wege gehen . Stören wir ihre Kreise nicht ! Immer¬
hin beweise doch die angeführte imposante Zahl,
• dass wir Lehrer uns der Ansicht nicht verschliessen,
dass uns in sozialer , sittlicher und wirtschaftlicher
Beziehung nur dann Geholfen werden könne , wenn
wir uns nach dieser Richtung selbst zu helfe® - ver¬
stehen und das unsere mit ganzer Entschiedenheit
thun . Was mit Fug imd Recht andere Stände thun,
das müsse auch der ! Lehrerstand thun , und der
Berufsgenosse , der .sich von dieser genossenschaftr
liehen Pflicht ausschliesse , sei entweder ein ab -r
sterbendes oder ein abgestorbenes Glied der Lehrer¬
schaft.
Die Zahl der ausserordentlichen Mitglieder be¬
trage 600 , Gewiss eine erfreuliche Zahl und ein
erhebender Beweis dafür , dass die hümanen Be-

unseres

Kreisen Anerkennung und Würdigung gefunden.
Aber wie viel könnte noch auf diesem Gebiete der
Wohlthätigkeit geschehen , wenn jeder seine Pflicht
thun würde . Oft bedürfe es nur einer Anregung
oder eines Hinweises auf die hohen Ziele unserer Ver¬
einigung , Unterstützung von Witwen und Waisen,
um eine Beitrittserklärung zu erwirken.
Der Redner gedachte noch der jüngst heimgegangenen Kollegen , des verdienstvollen Lehrers
Silbermann - Altenschönbach , und des Lehrer^
Plaut in der Präparandie zu Burgpreppach , denen
er einen warmen Nachruf hielt . Die Versammlung
ehrte das Andenken der Heimgegangenen , indem
sich die Anwesenden von ihren Sitzen erhoben,
Nachdem der Vorsitzende noch Aufschluss über das
Resultat einiger Verträge gegeben , hob er hervor,
dass in diesem Jahre der Verein in das 18 . Jahr
\
sijnes Bestehens eintrete .
die
weiteren
in
Vor dem Eintritt
Verhandlungen
forderte der Vorsitzende die Anwesenden auf, unseres
erhabenen Herrscherhauses zu gedenken , der Liebe,
Treue und Dankbarkeit zu unserem allgeliebten
Prinzregenten Ausdruck zu verleihen . Das auf
denselben ausgebrachte Hoch fand bei der Ver¬
sammlung begeisterte Zustimmung.
Nachdem verschiedene interne Vereinsangelegen¬
heiten erledigt waren , erfolgte durch den > Schrift¬
führer die Verlesung des Referats Plaut - Burgpreppach:
„ Ein Blick in die Geschichte des jüdischen Er“
ziehungs - und Unterrichtswesens in Deutschland . *)
der hebräischen Kurrentschrift 1 , lautet
der Titel von 5 Schönschreib - Heften , herausgegeben
, ,Lehrgang

von Lehrer J . Rosenthaler - Frankfurt a . M . Preis
des Heftes 16 Pfg . J . Kaufmanns Verlag.
Trotzdem ich in den süddeutschen amtlichen
Lehrplänen für die israelitische Religionsschule einen
hebräischen Kurrentschrift
„ Schreibunterricht in der
“
( jüdisch - deutsch ) als obligatorisches Fach nicht
gefunden habe , sehe ich doch in vielen Schulen,
wo es die Zeit nur irgendwie erlaubt , diesem durch¬
aus nicht unwichtigen Gegenstände manche Stunde
widmen.
Schon vom praktischen
Standpunkte aus
v
stehen die meisten Eltern dem Schreibunterricht im
“
„ Jüdisch - Deutsch sympathischTgegenüber (Chiffre ! ) ;
und dass der Lehrer dieseiji Unterrichtszweig im
Interesse der anderen Religionsfächer nicht vernach¬
lässigen soll , bedarf wohl nicht langer Auseinander¬
setzungen und Hinweise . Es ist auch nicht zu viel
verlangt , wenn unsere Kinder die hebräischen
Monatsnamen , Fest - und Faslttage etc . oder gar den
eigenen Namen in jüdisch - deutscher Kurrentschrift
richtig zu schreiben verstehen.
Bisher erstreckte •sichjdie Lehrmethode wohl
darauf , dass der . Lehrer die Buchstaben entsprechend
dem deutschen Alphabet vorschrieb und die riot^
wendigsten Regeln dabei erläuterte und einprägte.
Dieser Lehrgang entspricht jedoch nicht den Regeln
Methode , die dem Schönschreib¬
der genetischen
unterricht zu Grunde gblegt werden soll.
Diese Gründe haben wohl den Kollegen Rosen¬
thaler bewogen , in seinen 5 Schönschreibheften mit
dem Lehrer einen
lithographierteiyVorschriften

wird demnächst in der „ Wissenschaft¬
.) Der Vortrag
lichen Beilage " teueres Bltifc ' i xum Abdruck,gelangen.
*

100
, womit ich sein sinniges
Führer an die Hand zu geben , auch dieses Fach besonnene und harte Wort
leisten
. Ich sah ihn lächeln
in der Schule zu Gemüt verletzt , Abbitte zu
und interessant
methodisch
und mir zuwinken mit seinen guten dunklen Augen.
behandeln.
. Ich könnte
Wie es in dem beigelegten Zirkular heisst , war In ihm ist gewiss kein Arg zurückgeblieben
dafür Andere anrufen , denn Viele haben ihn gekannt,
der Verfasser bemüht:
und alle , die ihn gekannt haben ihn geliebt . Er
1 . einen elementaren Duktus dieser Schrift auf¬
Israeliter.
•
war , wie die Schrift sagt , ein gerechterzumal
zustellen .
eine
Er besass älles Gute vom Judentum ,
2 . mit -dem Schreib - auch den Lese - Unterricht
Anhänglichkeit
in der hebräischen Kurrentschrift nach der gene¬ rührende , allen Opfern gewachsene
Juden¬
an die Familie , aber von einem beschränktenhatte er
tischen Methode zu verbinden.
in sein Wien
3 . Paradigmen für jene Fälle , in denen die tum besass er keine Ader ;
Fasern eingelebt , er hing schwärmerisch
Orthographie des Hebräisch - Deutschen von der sich mit allen
etwaige Anzeichen
deutschen abweicht , zu bieten . Die betreffende Regel an dieser Stadt und betrachtete
Bekümmernis . Ich
kann der Lehrer stets an diesen Beispielen erläutern. ihres Niederganges mit tiefer
Er war ein be¬
?
4 . jene urhebräisehen Wörter und Schriftaus¬ könnte ihn nennen , aber wozu
streng an die Sphäre,
drücke , welche im praktischen Leben , besonders im scheidener Journalist , hielt sich und
hat trotz seines
,
brieflichen Verkehr , vorzugsweise gebräuchlich sind, die ihm angemessen schien
Ausdruck seine Hand nie
inhaltlich zu ordnen , damit durch deren richtige Talents für Form und literarischen
Kränzen aushängenden
Einübung während der Schulzeit den häufigen Ver- nach höher Von
vielen Lippen wird nach diesen
stosSen gegen die Rechtschreibung vorgebeugt wird. gestreckt .
Zeilen sein Nams auffliegen , denn in Wien ist er
Der Lehrgang umfasst drei Stufen.
und geehrt
Die I . Stufe ( 1 . und 2 . Heft ) bringt die Vokale, durch alle Stände hindurch geliebt
Bescheidenheit , indem ich
Konsonanten , Umlaute und Diphthonge nach der worden . Ich ehre seine
Schreibschwierigkeit geordnet . Jedes neugewonnene ihn nicht nenne.
Bevor ich den Friedhof verlless , legte ich auf
Schriftzeichen wird alsbald im Worte verwertet.
Mohn¬
Hebräische Schriftzeichen und deutsche Wörter, dem Grabe des Freundes drei verspätete
die ich unterwegs in einem ver¬
Quadratisches Liniennetz und weite , doppelte Grund¬ blüten nieder ,
wilderten Weingarten gepflückt hatte . „ Schlafen,
linien.
“
'*
■
Die II . Stufe ( 3 . und 4 . Heft ) bringt angewandtes vielleicht auch träumen .
,
Strecke gegen
eine
Und dann ging ich noch
Schreiben in Sätzen und die bedeutendsten Buch¬
die wie ein brodelnder Kessel vor
stabenverbindungen . Hebräische Schriftzeichen und die Stadt hin , da
gekocht wird , wissen wir ja alle,
deutsche Sätze , mässig weite und enge , doppelte mir lag . Was
und wenn man gerade von der israelitischen Ab¬
Grundlinien.
der Gedanke
Die III . Stufe ( 5 . Heft ) bringt hebräische Schrift¬ teilung des Friedhofes herkommt , liegt
ob Oesterreich stets
ausdrücke und Abbreviaturen . Hebräische Schrift¬ daran nahe genug Es ist , als
das Reich bleiben sollte , in welchem die Sonne
zeichen und Wörter . Einfache Grundlinien.
einer Reformation
Die Hefte eignen sich nicht nur für den Schul¬ nicht aufgeht . Jedem Versuche Viel fröhlich auf¬
folgt eine Gegen - Reformation ,
gebrauch , sondern auch zum Selbstunterricht.
schon wie oft ge¬
Wenn Dittes in seiner „ Schule der Pädagogik“ sprossender Same des Guten ist. Aller massenhaft
worden .
( S . 634 f . ) sagt : „ Nützlich ist es , wenn die Schreib¬ waltsam niedergeschlagen
scheint sich gegenwärtig
Neid
hefte selbst mit einer wohlgeordneten Reihe guter angehäufte Hass und
zu sollen , Und doch —
Vorschriften versehen sind , weil dadurch der per¬ wider das Judentum entladen
von uns müssten
sönliche Unterricht des Lehrers unterstützt wird “ , die Hand aufs Herz — wie Viele
selbst hinwegwerfen , wenn
so ist gewiss zu hoffen , dass durch Herausgabe das beste Stück ihrer
sei es in der Religion,
dieser Hefte dem Unterrichte in der hebräischen sie vergessen wollten , was sie , oder
im Leben , den
Kurrentschrift und Orthographie ein wesentlicher sei es in der Wissenschaft
Juden verdanken . Die Juden haben uns einen Gott
B . Kahn.
Dienst geleistet ist.
geschenkt , sie haben uns eine religiöse Entwicklungs¬
uns eine
geschichte der Welt überliefert , sie haben
die
Moral gegeben . Sie haben “ uns ein Buch in dem
aus
Auf einem Wiener Friedhof , der Türkenschanze , hat Hand gedrückt , „ Das Buch schlechtweg , der Um¬
merkwürdige Verkettung
’^
Ludwig Speidel , der glanzende Wiener Feuilletonist, wir durchweine lernen
verdanken wir auch
Ihnen
.
stände
Deutsch
an¬
jüngst folgende interessante Zeitbetrachtungen
Gott , den Gott Spinozas.
gestellt : „ Der jüdische Friedhof ist vom christ¬ einen philosophischen der bürgerlichen
Gesellschaft
lichen nur durch einen Weg und eine niedrige Hecke Den Winkelreiormen
Juden grosse Systeme geliefert
getrennt , sonst sind sie unter demselben Thorschluss gegenüber haben die
Männer . gestellt,
und innerhalb derselben Umfassungsmauer ; wie und zugleich die aufopferungsvollen
Wirklichkeit ein¬
Altes und Neues Testament bei den Christen , nur Welche die neüen Lehren in diedie That und den
durch ein Blatt und einen Titel geschieden , zu¬ zuführen trachten und durch
ihre That hervorruft , die künftigen
sammengebunden sind . Bald fand ich die Stelle, Widerstand , den
helfen . . . “
bestimmen
Völker
der
Geschicke
mich
zu
setzte
Ich
wo der Freund begraben liegt .
ihm auf sein Grab und begann mit ihm zu sprechen,
wie man mit Lebenden thut , nur dass es in aller
Rots Bncii (
Sich mit einem alten Freunde
Stille geschah .
Herzens¬
wieder einmal auszusprechen , ist immer eine
taJlalkUer
erleichterung . Es ist doch über sechs Jahre her,
dass er tot ist , und wir hatten einander viel zu
sagen . Nichts Neues , aber das Alte wiederholt
Wir waron einander immer gut .gewesen und wussten
es von einander ; wie es aber geht , wenn ein Dämon

tun

HLOtmuteM

raivf

