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recht fruchtbar . Bei der Rückkehr üüf entern andM

Wege , etwas mehr östliche tzamrn wir durch eine Reihe

von herrlichen Anlagen , die von dieser Art der Bewässe¬

rung ganz abhangen . Die Stelle von Heliopolis wird
durch Ecö walle bezeichnet - vr 'e einen Rä 'üm 'von dW -

vrertel englischen Meilen lang und einer halben Meile

breit , einschließen , der einst theils von Häusern , theils

von dem berühmten Sonnentempel eingenommen wurde .

Diese Flache ist 'jetzt ein 2fc0eV f ein Krautgarten ; und

itec eüYfame Obelisk , der noch immer in der Mitte sich
erhebt , ist der einzige Uederrest des frühem Glanzes die¬

ser Stadt . Dies war das der Egypter , wo Josephs

Schwiegervater 'Priester war . ~ Die LXX übersetzten

den Namen On durch Heliopolis , Sonnenstadt ; und

der Prophet Israels nennt es in demselben Sinne Bet -

Schemesch . ^ Die Stadt litt sehr bei dem Kriegszuge

des Kambysesz zu Straho ' s Zeiten war es eine Masse

herrlicher Ruinen . ^ In den Tagen des Edcisi und

Äbütfedä führte es den Namen ’2Citt Shems234 56 und in

dem nahegelegenen Dorfe Matarijeh zeigt man noch

einen ulten Brunnen , der denselben Namen hat . Nahe

dabei befindet sich ein sehr alter Maulbeerfeigenbaum ,

ein getheilter knotiger Stamm , unter dem nach der

Sage die heilige Familie einmal ausgeruht haben soll .

Weiter gegen Nordost , nach Belbeis zu , befinden

sich mehrere zerstörte Städte oder hohe Schutthügel ,

welche die Sage Tell el - Jehüd , Juden Hügel , nennt .

Wenn dieser Name irgend einen historischen Grund

haben sollte , was -noch zweifelhaft ist , so können diese

Schutthügel nur auf die Zeit der Ptolemäer zurückzei¬

gen , in die letzten Jahrhunderte vor der christlichen Zeit¬

rechnung , als eine große Anzahl von Juden ihre Zu¬

flucht nach Egypten nahmen und einen Tempel in

Leontopolis erbauten . Es war zu eben dieser Zeit und

für eben diese Juden , daß die griechische Uebersitzung des
alten Testaments angeftctigt tvurde . " 6

Deutschland .
20 . No « . Dos in diesen Togen vom

Hiesigen Cnminalgerichie mit Umgehung des Gesetzes

2 ) 1 Mos . 41 , 45 . Vergl . LXX . ebend . und 2 Mos .

1, 11 . Hesek . 30 , 17 . Herodot . 11. 3 , 59 .

3 ) Ier . 43 , 13 .
4 ) StraboXV ! l . 1, 27 .

5 ) Ebrisi S . 306 , 3G7 . ‘ed . Zaubert . Abdallatif R 'e -

laüön Tie TLgy pte -par de Säcy © . 180 ff .
6 ) Wilkinson ' s Lhebes rc . S . 323 . Niebuhrs Reisebeschr .

L S . 213 . Joseph . Antiq . XIU . 3 , 1 ; 2 , 3 . o . Apkon -2 ,
5 . Der Name Theodotus , Bischof von Leontopolis in Egyp¬

ten , findet sich bei den „Unterschriften des zweiten Konstantino -
politanischen Concils (553 nach Ehr . Geb .) , Ilardain Acta

Cohciiibr . 111 . S . 52 . Vtrgl . le Quien ÖrieiVs Christ . II .
'S . 554 .

üb 'er die UnglaübWürdigkeit des Judeneides gefällte
Üriheil hätte als 'willkommener Vorbote einer dem¬

nächst zu hoffenden völligen Aufhebung jenes Aus¬

nahmegesetzes begrüßt werden können , wenn nicht die

ÄiWMigÜntz -, v 'on welcher das gedachte Ürthei 'l 'nach 'An¬

gabe der criminalistischen Zeitung begleitet war , den Ge¬

genstand wieder , wie dies bei Judengesetzen gar häufig

der Fall ist , aus dem Gebiete des stritten Rechtes , wo¬

hin allein er gehört , auf ein ganz fremdes , auf düs der

moralischen Bevormundung , hinübergeführt und dadurch

wie es scheint , vom rechten Ziel abgeführt hätttt Nach

den Bestimmungen der preußischen allgemeinen Gericht 's -

und Criminalordnung sollten ursprünglich die Aussagen

der Juden gegen Christen niemals , weder in Civil - noch

in Cnminal 'pröcefsen , einen vollen Beweis bewirken : of¬

fenbar , weil man zur Zeit der Abfassung jener Gesetz¬

bücher dem Judeneide noch keinen vollen Glauben schenkte .

Allein dieses Mistrauen des . Gesetzgebers gegen den Ju¬

deneid darf nicht mit der criminalistischen Zeit , „ durch

den damaligen bürgert . Zustand und die Bildung der Ju¬

den ^ gerechtfertigt sondern kann höchstens durch das all¬

gemein verbreitete Vorurtheil der Christen gegen 'die Ju¬

den entschuldigt werden . Das Edict v . 11 . März 1812

nun hat in Betreff jener gesetzlichen Bestimmungen ei¬

nen Schritt vorwärts gethan -, indem es das Gesetz der

allgemeinen Gerichtsordnung über die Unwirksamkeit des

Judenzeugnisses in Civilprocessen mit Stillschweigen über¬

ging und dadurch aufhob , wahrend es das der Erimknal -

ordnung über die Unwirksamkeit -de § Judenzeugnisses in
Criminalfällen von neuem bestätigte ; letzteres aber wie¬

derum nicht , wie die kriminalistische Zeitung angibt ,

weil die Juden zur Zeit der Emancipation -des Judem

edictes vom 11 . März „ noch nicht eine sofortige Um¬

wandlung in bürgerlicher und moralischer Beziehung ^ zu

Tage legen konnten , sondern , wie der damalige Justiz¬

minister von Kircheisen selbst in dem Ministerialrescripte

vom 30 . Mai 181 -2 ( Kamptz ' s Jahrbücher 1 . Bd . S .

60 , Nr . 33 ) ausdrücklich erklärt , lediglich darum , „ weil

anzunehmen ist , -daß der Jude in Criminalfällen nach

den Grundsätzen feiner Religion zu einem eidlichen Zeug¬

nisse nicht angehalten , eben darum aber seinen freiwilli¬

gen Aussagen kein völliger Glaube beigelegt werden kön¬

ne . " Also abermals nur Annahme und Voraussetzung

statt unbefangener Prüfung der wahren Sachlage . Wenn

nun aber in neuester Zeit zuerst durch des Rabbiners

Frankel klassisches Werk über den Eid der Juden , nächst -

dem durch Rabbiner Holdheim ' s Aufsatz über den Zeu -

gmeid der Juden in Criminalfällen ( in Jost ' s Israeli¬

tischen Annalen ) und zuletzt durch Rabbiner Gei -

ger ' s -Gutachten über denselben Gegenstand - auf das

klarste und entschiedenste dargethan ist , daß jene An¬

nahme völlig grundlos und das auf sie gestützte Gesetz

demnach durch nichts zu rechtfertigen fei : so wäre es

wahrlich .an der Zeit , daß die rüstig fortschreitende preu -



Asche Gesetzgebung .ohne Scheu den letzten Schritt thpe

und das betreffende Gesetz klar und bündig und ohne

BeschränkMg aushebe . Denn nun , nachdem mit fast

matheflrgtischer Evidenz die Zulässigkeit ttnd GtaOwür -

digkeit des Judeneides nachgewiesen ist , nun erst Modi -

sicativpm jenes Ausnahmegesetz ^ , etwa ngch dev Bil¬

dung Md dem Wohnorte pes Zeugen , eintr .eten lassen ,

dergestalt , daß d .as eidlich bekräftigte Zetrgniß .des berli¬

ner Juden für vollgültig , aber das des ryüncheberger %

unwirksam gälte : das hieße auch noch jn die Justiz eine

Unsicherheit und Willkürlichkeit bringen , an der schon die

Verwaltung in Betreff der Juden leider nur zu stark

laborirt . L . A . A .

Nov . In keinem Lande und

Landchen Deutschlands ersre .u .m sich die jüdisch . kirchlichen

Verhältnisse einer so trefflichen Organisation und Ord¬

nung als in dem Königreiche Würtemberg , wo die glän¬

zendste 5jumamtat der Regierung mit den fortschritt¬

lichen Bestrebungen der jüdischen Gemeinden Hand in

Hand geht , u .m das große Werk der E .mancipation , d.as

hier so weit vorg .eschn .tten , zu vollenden .und zu besie¬

geln . Würtemberg ist der einzige deutsche Staat , roo

die jüdi -sche Confe -ssion der christlichen als ebenbürtig er¬

klärt wurde , es ist der einzige Staat , der die Synagoge

in -den Weltlichen Rang der .Kirche erhoben und n .ur

Würtemberg hat eine israelitische Ober - Kirchenbehörde , ;

die , eben wie die christliche , ihre Amts - Instruktionen :

mit .Bewilligung und Zustimmung der Behörde ertheilt .

Diese Emancipcttion der Synagoge steht bis jetzt selbst

in der Geschichte der Emancipation ganz ohne Beispiel

und Nachahmung . Denn selbst Frankreich , Holland

und Belgien , wo die politische Gleichstellung schon ganz

in das Volksleben übergegangen , ist die Synagoge nur

insofern emcmcipirt , als sie sich selbst überlassen ist , um

zu handeln nach ihrem Willen , ohne daß der Staat

sich den geringsten Eingriff ertaubt ; aber auch der Fort¬

schritt der Synagoge , die Weiterentwickelung , die Re¬

form , findet im Staate keine Förderung , so daß that -

sachlich jene Synagogen trotz ihrer Unumschränktheit

leider noch immer in ihrer alten Knechtschaft stagniren .

Es ist aber nicht genng , daß der Staat die Consession

fceigiebt , sondern daß er die jüdische Confession der .christ¬

lichen gteichachte und für deren Fortentwickelung und

Organisation eben so Sorge trage wie für die christliche .

Dieses ist wirklich in Würtemberg der Falt , und die so

eben bekannt gewordene „ Amts - Instruction für .

die Rabbinen des Königreichs Würtemberg " , !

welche die königliche israelitische Oberkirchenbehörde un - j
ter Genehmigung der Regierung ertheilt , giebt davon

das schönste Zeugniß . Schon als Muster eines gut -

gegliederten jüdischen Kirchenwesens wird der Leser des !

Orients gewiß es gern sehen , wenn ich hier die erwähnte

Amts - Instruktion , .wie sie den Rabbinen zugekommm .

wörtlich mittheile , * ) vielleicht wird sie etwas zux Erhe¬
bung der Synagoge in diesem oder jenem Staate , na¬

mentlich in Preußen , etwas beitragen . Die Amts - In¬
struktion lautet : 1 . Wichtigkeit des Amtes .

Das Amt des Rabbinen ft alß Lehrers uyd Dieners der

Religion , ist in der gegenwärtigen Zeit yon besopher ^r

Wichtigkeit . Denn ihm ist nicht Wr die heiligste und

wichtigste Angelegenheit seiner Glaubens - Genossen , die

Erhaltung unh Befestigung der 'väterlichen Religion , an -
vectraut , ec soll nicht nur Menschen über ihre heiligsten

Interessen belehren , sie vor Unglauben , vor Aberglauben

und vor Lasterhaftigke .it bewahren , dagegen sie ^ Fröm¬

migkeit , zur Tugend und zur Glücklich ,keit anleitey , und .

auf diese Weise dazu beitragen , daß es im Allgemeinen

besser werde auf Erden , sondern auch vermittelst seines

Amtes und seiner Stellung auf die Verbesserung der
bürgerlichen Lage Israels heilsam einwicken . Je mehr

sich nämlich die Lehrer des Volks die wahrhafte Erleuch¬

tung und Veredlung ihrer Glaubensgenossen werden an¬

gelegen sein lassen , je mehr sie sich bemühen werden ,

ihnen Neigung zu ordentlichen Gewerben und Liebe zum

Daterlande emzuflößen , dse gewissenhafte Erfüllung aller

Bürgerpflichten und die Ausübung aller Bürger -Tugen¬

den unter ihnen zu befördern , um so eher wird Israel

in den Augen der Fürsten und der Völker Anerkennung

finden , und um so bald er werden auch die Schranken

fallen , welche es bis jetzt noch von so manchen Rechten
ausschließen . Umgekehrt kann es auch nicht fehlen ,

daß wenn die Lehrer der Religion diesen Theil der Volks¬

bildung vernachlässtgen , sie .der Unwissenheit , der Arbeits¬

scheu u . s. w . nicht aus allen Kräften entgegenarbeiten ,

wo sie solche antreffen , Israel in die Erniedrigung zu¬

rückfinken muß , aus der es sich kaum erhoben - So

viel hangt von dem Amte des Rabbinen ab , so viel ist

seinen Händen anvertraut . Erkennt und schätzt der

Rabbine diesen heiligen Beruf in seiner ganzen Wichtig¬

keit , so wird er sich auch angetrieben fühlen , ihm nach

seinem ganzen Umfange Genüge zu leisten , eingedenk des

göttlichen Segens : „ daß die Frommen leuchten

werden , wie des Himmels Glanz , und Die ,

welche Viele irr her Gerechtigkeit bestärkt ,

w i e d i e Sterne immer u n d .e w i g l i ch . ' '

§ . 2 . Leitung des Gottesdienstes . Da der

öffentliche Gottesdienst in der Synagoge unter Aussicht

und Leitung des Rabbinen fleht ( Gesetz vom 25 . April

1828 , Art . 51 ) , so wird von seiner Seite nicht nur

genaue Kenntniß der Gottesdienst - Ordnung und der Ge¬

bete , sondern auch .vorzüglich der auf den .Cultus und

Ritus bezüglichen Ritual - Vorschriften vorausgesetzt , damit

derselbe im Stande fei , den ganzen .Gottesdienst gehörig

beaufsichtigen und leiten zu können . Dabei hat er sich

* ) Diese Instruction ist auch in der Metzler ' schen Drucke¬
rei in Stuttgart erschienen .
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