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45 » Leipzig , den 7 . November _ _ 1843 «

Deutschland . Hamburg . Die fünfundzwanzigjährige Jubelfeier des neuen isr . Tempels und das fünfundzwanzigjahrige

Amtsjubiläum des Hrn . Dr . Salomon . Berlin . Das Wörterb . von Menachen ben - Seruk wird gedruckt . München . Nück -

schritte in Beziehung auf die Juden . Breslau . Bericht der zeitigen Verwaltung über das zehnjährige Wirken des isr . Harrd -

lungsdiener -Jnstituts . — Oesterreich . Brody . Das fünfzigjährige Jubiläum des Dr . Friedränder . Preßburg , der

Magyarismus . — Moldau und Walachei . Jassy . Die gewaltsame Taufe des Judenkindes . — Licht - rr. Schattenbilder aus d.

jüd . Geschichte der Vergangen !), u . Gegenwart . Die Juden in Italien . ( Schluß . ) — LB . des Or .

Deutschland .
Hamburg , 22 . Oktbr . Die fünfundzwan -

zigjähriZeJubelfeier des neuen israel . Tem¬

pelvereins zu Hamburg und das fünfund¬

zwanzigjahrige Amtsj ubila um des Herrn

Dc . Gott hold Salomon , Predigers an dieser

Gemeinde . Noch unter den Nachwirkungen des Krie¬

ges , aber schon unter den schirmenden Fittigen des Frie¬

dens hatte der neue israel . Tempelverein zu Hamburg

am 18 . Oktbr . 1818 sein Panier erhoben . Ein Vier¬

teljahrhundert ist seitdem vorübergerauscht und die ersten

Gründer der neuen Gemeinde , der Vater unseres Ga¬

briel Ri esser , dann der Uebersetzer der Apokryphen ,

Seckel Isaak Frankel ( der Schwiegervater des ersten

am Tempel angesteltten Predigers , Herrn Dr . Kley ) ,

ferner die Herren Bresselau und Markus Robinow ,

jener , als Notar und als Sekretär der Gemeinde , durch

Gelehrsamkeit , Charakter und wahre Lebensfreiheit auch

in weiteren Kreisen in ehrendem Andenken verblieben ,

dieser in seinen Söhnen , von denen der älteste so eben

als jüngstes Mitglied in die Tempeldirektion eingetreten

ist , würdige Nachfolger findend — sie alle sind , froh

des auf Erden vollbrachten Tagewerkes , in die höhere

Gemeinde der Seligen übergegangen . Aber noch sind

dem Vereine aus jener Zeit neben dem jungem Nach -

wüchse altere kräftige Stützen geblieben , unter denen ich

hier zuerst Hrn . Dr . Eduard Kley , den Direktor der

israelitischen Freischule nenne , der beinahe ein volles

Vierteljahrhundert als Prediger in dieser Gemeinde se¬

gensreich gewirkt und als Kanzelredner , Schriftstellerund

Jugmdlehrer durch Wort und Beispiel weithin die Wohl -

lhaten des Unterrichts und der Erziehung zum Gemein¬

gut gemacht hatte , ehe er sein geistliches Amt freiwillig

niederlegte . Aber auch die Namen der Herrn Dr . Mai -

mon Frankel , des Landsmannes , ältesten Freundes und

ehemaligen Schulamts - Kollegen des Hrn . Dr . Salo¬

mon , darf ich bei dieser Gelegenheit nicht vergessen ; er

stand an der Wiege des Vereins und rechtfertigte erst

noch im vorigen Jahre seine Existenz und seine Wirk¬

samkeit in öffentlicher Schrift vor Mit - und Nachwelt .

Und noch zwei Namen fühle ich mich verpflichtet hier

anzureihen , weil sie treuen Anhängern und ausdauern¬

den Vertheidigern der vom Tempelvereine ausgestellten

Grundsätze angehören , die der Herren Meyer Wolff -

son und Moses Haar bl eich er . Der Letztere , der

jüngste der Männer , welche die Stiftungsurkunde unter¬

zeichnet , jetzt als Sekretär der hochdeutschen Gemeinde

das Organ der Beschlüsse unseres Vorstandes , hat sich

durch deutsche und hebräische Poesieen einen wohlverdien¬

ten Ruf erworben . Wie schon früher als Dichter vieler

Festgesänge und Gebete , die der Tempel adoptirt hat ,

wie spater ( 1840 ) als Verfasser eines herrlichen deutschen

Lobgedichts auf Gutenberg , dessen Kunst auch den un¬

terdrückten Juden ein neues Dasein und bewußtes Leben

eingehaucht , im ernsten Genre , so hat er auch bei fest¬

lichen Veranlassungen unverkennbare Proben seines schö¬

nen poetischen Talents in humoristischer Auffassung und
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Bearbeitung der mannigfaltigsten Stoffe gegeben . Von

ihm nun rührt auch der Text der Kantate her , die von

einem hiesigen jungen jüdischen Komponisten und Musik -

lehrer , Hm . Co belli , in Musik gesetzt , dm Vorabend

der Jubelfeier des Tempels verherrlichte .

Wenig spater als eine Stunde nachdem Ausgange

des Laubhüttenfestes , am 17 - Oktbr . Abends 7 Uhr ,

sah der Tempel eine festliche Versammlung in seinen

Mauern vereinigt . Nach dery gewöhnlichen Abendgebet

bestieg Sperr Sc Frankfurter , eben erst von einer

Unpäßlichkeit hergestellt , aber mit gewohnter Lebendigkeit

und einer allen Predigern in Israel zu wünschenden

Begeisterung für die heilige Lehren unsrer Vater , die

Kanzel mitten unter feierlich gestimmten Zuhörern und

Zuhörerinnen , in dem glansend erleuchteten und mit

Kränzen geschmückten Raume . Außer Stande , Ihnen

den ganzen Zusammenhang oder auch das hervorragendste

Detail dieses mit allgemeinem Beifalle vernommenen

Vortrages mirzutheilen , freue ich mich doppelt , Ihnen

verkündigen zu können , daß vielleicht ehe diese Zeilen

ihren Rückweg hierher gedruckt antreten , jene Rede sowie

die am Vormittage des 18 . von H . Dr . Salomon gehaltene in

Ihren Händen sein werden . Doch kann ich nicht umhin zu be¬

merken , daß H . Dr . N . Frankfurter vorzüglich die begünsti¬

genden Umstande , die den neuen Tempelverein entstehen und

gedeihen ließen , und nachstdem die Verdienste seines Vorgän¬

gers 5? . Dr , Kley u . seines Kollegen , des 5) . Dr . Salomon , in

würdigem Tone hervorhob . Und auch er selbst , obwohl

erst vor wenigem . Jahren nach Hamburg berufen , hat ,
— die einhellige Stimme der Gemeinde ist uns deß

Zeuge — schon einen wesentlichen Antheil an der jetzigen

Bedeutung des Instituts , indem er die Gemüther mäch¬

tig zum Fortschreiten auf der bereits vor 25 Jahren
betretenen Bahn , anfeuerte . Ich betrachte es , da es doch

einmal dem Tempelvereine nicht vergönnt war , an dem

Jubelsesttage seine b ub en . ersten Prediger neben einan¬

der in Funktion zu seben , für einen , unschätzbaren Ge¬

winn , . daß seine Wahl gerade auf einen Süddeutschen

gefallen war , der die neue Bildung der Zeit oder rich¬

tiger die Bildung der neuen Zeit mit den ernsten Be¬

strebungen , . die vom Norden ausgegangen waren , wie¬

derum vermählte , und mit der an . den Ufern der Nord¬

see großgewocdenen Spekulation die im Flußgebiete der

Donau durch - anderartige und doch ähnliche Geisteskämpfe

eroberte , m Verbindung brachte . Ein tiefes Gemüth ,

ein schwungvoller , wohlrönender Ausdruck und vor Allem

ein hoher , sittlicher Ernst giebt allen Reden des H . Dr .

Frankfurter ein Gepräge , das ihm die Herzen gewinnt .

An diesen rhetorischen Theil schloß sich der oben be¬

reits erwähnte poetisch - musikalische an . In der Dichtung

des Herrn Haarbleicher finden sich viele in Form und

Inhalt vollendeb zu nennende Stellen ; der Grund ?

gedanke ist ein . höchst poetischer , zu dieser Feier besonders

paffender - . Es war des Dichters Aufgabe , darauf hin¬

zuweisen , daß Gesang , Musik und die Laute der deutschen

Muttersprache por 25 Jahren in den Gotteshäusern Is¬

raels Fremdlinge gewesen , und erst die Stiftung '

Tempelvereins diesen beredten Zeugen der Empfindung ^

der menschlichen Seele bei Männern , Frauen und bei

Kindern beider Geschlechter Eingang in die Pforten der

Andachtsstätten verschafft habe . Die bei der Aufführung

der Kantate beschäftigten Sänger , der sie mit den Tö¬

nen der Orgel begleitende Organist und Herr Cobelli als

Komponist verkündigten so zugleich das Lob des Tempels

und das der Künste , denen sie sich selbst geweihet hatten .

— Es war gegen 10 Uhr als die Gesellschaft sich trennte .

Alle Anwesende ( unter ihnen befanden sich auch mehre

Vorsteher der Gemeinde ) nahmen ohne Unterschied der

Konfession , des Alters und des Geschlechts einen wohl -

thuenden Eindruck von dieser Feier mit sich .

Am Vormittage des 18 . Oktbr . fand die alljahnge

Feier des Erinnerungstages der Leipziger Völkerschlacht

und des Sciftungslages des Tempelvereines statt , nur

daß diesmal zugleich dieser und sein gefeierter Prediger

Herr Dr . Salomon ihr 25jähriges Jubiläum begingen .

Dadurch gewann diesmal der achtzehnte Oktober eine

besondere Bedeutung , und das Publikum harrte schon

während der einleitenden Gesänge mit Spannung auf

die ersten Worte des Jubilars , dem die Festrede zuge -

sallen war . Endlich trat Hr . Dr . Salomon auf , stark

im Bewußtsein treuerfüllter Pflicht in 25 wechselvollen

Mannesjahren . Er predigte über den Text : Ich sterbe

nicht , ich lebe und ich werde die Thaten meines Gottes

verkünden . Sollte es ein bloser Zufall sein , daß dem

Referenten bei der ersten Erwähnung dieser Textesworte

die Erinnerung , an die Zahl 18 , die Lebenszahl , als be¬

deutungsvoll für den Tempelverein , sich aufdrangte . Am

18 . des Oktobermonats des achtzehnten Jahres in unse¬

rem Jahrhunderte gegründet , ist ihm allerdings ein lan¬

ges Leben beschieden , wenn er mitten in den verwirren¬

den Kämpfen des Judenthums , äußeren wie inneren ,

für Licht und Recht zu kämpfen nicht 'ermüdet .

Der Redner gedachte der mächtigen Hindernisse , mit

denen der Tempelverein bei seiner Entstehung zu käm¬

pfen gehabt ., der . vor . 25 Jahren allgemein herrschenden

Gleichgültigkeit für allen und jeden Gottesdienst , nicht

blos für eine reinere Form desselben ; ec deutete auch auf

die beiden Feinde , hin , die ihm wahrend seines bisherigen

Daseins entgegen getreten waren -, , den Aberglauben und

den Unglauben ; er erinnerte endlich am die trefflichen

Mitglieder , die den Verein nicht mehr als fünfundzwan ?

zigjahrigen Bund begrüßen könnten ; aber er vergaß , auch

nicht des Segens zu gedenken , den ihm der Himmel

durch treue Lehrer und würdige Mitglieder verliehen .

Mit beredten Worten hob er hervor , wie das von dem

Tempel ausstrahlende Licht sich in die entferntesten Re¬

gionen unseres Vaterlandes , unseres Erdtheils , ja über

den atlantischen Ocean hierüber verbreitet habe . Und an
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diese Erinnerungen schloß er seinen Dank an Gott , der

. ihn bis dahin erhalten und seinem Worte Kraft gegeben

und ihm die Herzen seiner Hörer zugewandt habe ; an

seine Gemeinde , die seine Anregung zu heiligen Worten

und heiligen Wecken so treulich und rastlos benutzt habe ;

an seinen früheren und seinen jetzigen Kollegen , die ihm

als Mitarbeiter im Weinberge des Herrn und als zu¬

verlässige Freunde zur Seite gestanden , endlich an die

Tempeldirekrion , die , wenn auch in Bezug auf die Per¬

sonen wechselnd , doch unter allen Umstanden ihn unter -

.stützt und das Princip , auf dem der Verein ruhe , auf¬

recht erhalten habe . Und daran endlich schloß er das

Gelübde , auszuharren in dem für Recht Erkannten , so

lange noch Leben und Arhem in ihm sei und Got¬

tes Wort atzch ferner zu lehren nach bestem Wissen und

Gewissen .

So weit der öffentliche Theil der Feier . Indessen

geziemt es sich , zumal in einem Blatte , das in Leipzig ,

der Stadt , die wahrend der Messe einen Sprößling oder

richtiger einen Ableger des Hamburger Tempelvereins

alljährlich in ihren Mauern besitzt , ans Licht tritt , noch

dasjenige mitzulheilen , was sich auf die dem Jubilar ge¬

wordene öffentliche Anerkennung bezieht . Der Tempel¬

verein hatte zum Geschenke für Hcn . Dr . Salomon ein

treffliches und kostbares Kunstwerk aus Silber von einem

tüchtigen jüdischen Künstler in Berlin , Hrn . Friedebecg ,

.dessen Sohn es selbst hierherbrachte , arbeiten lassen .

Dieses Kunstwerk stellt den Haupttheil des Tempels , die

eigentliche Andachtsstatte mit der Kanzel vor ; der Bibel

gegenüber findet sich die Uebersetzung derselben von Hrn .

Dc . Salomon aufgeschlagen . Im Vordergründe zeigt

sich eine sehr gelungene plastische Darstellung nach einer nach

den Worten des heiligen Textes gearbeiteten Situation .

„ Salomon segnet das Volk " . Von dieser bildlichen Metall¬

arbeit sind Abgüsse in Brome verfertigt worden und

käuflich zu erlangen . — Ein anderes schätzbares Geschenk

war Hrn . Dc . Salomon von mehren seiner ehemali¬

gen Schülerinnen und jetzigen Kuhörerinnen und Ver¬

ehrerinnen , sammllich einer hochgeachteten hiesigen jüdi¬

schen Familie angehörig , bereitet worden . Es ist ein

herrlich ausgestattetes Album , mit einem die größte

Pracht entfaltenden Einbande , inwendig mit ausgezeich¬

neten Randverzierungen , von einer der Gebermnen mit

einem den Verdiensten des Jubilars huldigenden Gedichte

eingeleitet . In dem Album selbst finden sich Denkblät¬

ter . aneinander gereiht , die aus den verschiedensten Ge¬

genden Europas hier zusammengetroffen sind . Männer

und Frauen , Einheimische und Auswärtige , persönliche

Bekannte und unbekannte Verehrer , Juden und Christen ,

'Geistliche beider Religionen , bis zu dem höchsten Range

hmanreichend , Gelehrte von europäischem Rufe , Umver -

süätsprofessoren , Docenten , Pädagogen , Aerzte , Auser -

wahlte der Wissenschaft , der Kunst und des Handels und

einige Damen , mit Einem Worte , die Zierden der höch¬

sten Gesellschaft oder , wie Steffens sie nennen würde ,

der Aristokratie der Geistreichen , haben sich hier ein

Rendezvous gegeben , das einen der glänzendsten Kon¬

gresse , die sich je versammelt , weil einen durch Geistund

Gemüth ausgezeichneten , bildet . Ich habe kein Recht ,

die Damen alle zu nennen , die hier dem Jubilar ihre

Huldigungen von nah und fern dargebracht — möchte

er sie mit den schönen , oft unnachahmlich trefflichen ,

Ausdrücken ihrer Gesinnung seinen Freuden lithographirt

mittheilen ! — Aber einen Begriff von dem literarischen

Werche dieses Albums wird sich Jeder machen können ,

der erfahrt , daß schon am Tage des Festes Frankreich ,

Belgien , die Schweiz , Oesterreich , Preußen und der

größere Theil der übrigen deutschen Staaten ihr Kontin¬

gent zu demselben gestellt hatten , indem von Paris ,

Brüssel , Bern , Wien , Prag , Königsberg in Preußen ,

Berlin , Hohenems , Breslau , Halle , Dresden , Schwerin ,

Hannover , Stuttgart , Tübingen , Dessau , Oldenburg ,

Burgkundstadt , Sr . Lengsfeld , Seesen , Kassel , Frankfurt

a . M . , Altona und Hamburg selbst zu dieser Huldigung

beigesteuert worden war . Besonders überraschend für 5p .

Dr . Salomon war es auch , daß sich aus Königsberg

in Preußen , von wo fast die zahlreichsten

Denkdlatter , mehre mit den Unterschrif¬

ten der gepriesenstenPatrioten und größten

Denker Ostpreußens geziert , am 17 . Oktbr . ein¬

getroffen waren , Herr Kaufmann Schönlank , der mit

dem Jubilar vor mehren Jahren bekannt geworden

war , persönlich eintraf und ihm seinerseits mündlich und

durch ein passendes Geschenk seine Anerkennung zu Theil

werden ließ . Alle , die , wie Res . noch den Abend des

18 . Oktbr . in der Gesellschaft des Jubilars zugebracht

und die Geistesftische desselben zu bewundern Gelegenheit

hatten , werden gewiß mit uns und den weitverbreiteten

Schülern und Verehrern des Gefeierten den Wunsch

und die Hoffnung theilen , daß nach abermals 25 Jah¬

ren der neue Tempclverein mit seinen jetzigen beiden

Predigern das fünfzigjährige Fest seiner Stiftung in

dem schönen , im künftigen Jahre einzuweihenden neu -

ecbauten Gotteshause begehen mögen . E . CE.
Berlin , im Okt . Ich glaube den Freunden der Wis¬

senschaft einen Dienst zu erzeigen , wenn ich die nachstehende

Mittheilung zu ihrer Kenntniß bringe . Das älteste auf uns

gekommen ^ bis jetzt noch nicht edirte hebräische Lexikon

von Menachem den Seruk , nebst der Kritik seines Zeitgenossen

Dunasch den Librüt ( Beides aus dem Ende des 9 . Jahrhun¬

derts ) wird auf Veranlassung des Ministeriums des Kultus

demnächst im Druck erscheinen . Die Staatsbehörde hat einem

hiesigen renommirten Gelehrten von Fach jene Arbeit über¬

tragen und sich sogar selbst bei der holländischen Regierung

für Verabfolgung eines betreffenden iir Leyden befindlichen

: Manuskripts verwendet . Dieses Manuskript , welches die phi¬

lologisch intereffante Marlginalbemerkung trägt : , , Ex legato

rh ' i illustris Josephi Scaüger 6( und wahrscheinlich um
45 *
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