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I . An die geneigten Leser des israelitischen
Volkslehrers!

Eine neue Zeitschrift ist wie ein neugeborenes Kind. Wenn
sie das Licht der Welt erblickt und ein Buchhändler Pathenstelle
bei ihr vertreten hat, so ist es eine Hauptsache, die Neugeborene
glücklich durch's erste Jahr zu bringen. Denn im ersten Jahre
sterben die meisten Kinder und die meisten Zeitungen, jene weil
die Milchzähne, diese, weil die Weisheitszähne nicht gehörig zum
Durchbruch kommen. Ist aber das erste Jahr glücklich überstan¬
den, steht das Kind einmal auf eignen Füßen, dann blicken die

Eltern schon frischer darein und denken, hat's einmal allein lau¬
fen gelernt, so wird es auch weiter seinen Weg finden durch die
Welt. — Dieses erste Jahr hat auch uns're Zeitschrift glücklich
zurückgelegt
, und auch wir blicken an ihrem zweiten Geburtstage
dem glücklichen Fortbestande derselben mit froher Zuversicht ent¬
gegen. Es wird aber unser Sinn fortwährend dahin gerichtet
bleiben, die Theilnahme, welche sich für unser gemeinnütziges
Unternehmen in allen Gegenden Deutschlands und drüber hin¬
aus kund gegeben, und wodurch allein der Bestand gesichert
werden konnte, mehr und mehr zu rechtfertigen
. Schon stehen
wir bei der Ausführung nicht mehr allein; wackere Gesinnungs¬
genossen unter den deutschen Rabbinern
haben sich uns bereits
angeschlossen
; neue Mitarbeiter für das nächste Jahr stehen in
Aussicht. Auch aus dem achtbaren israelitischen Lehrerstande
werden die Theilnehmer sich mehren, um in diesem für die Regenerirung der Synagoge und Schule eröffneten Sprechsaale ihre
Stimme vernehmen zu lassen. Der Herausgeber, welcher ledig¬
lich die Förderung der guten Sache, keinen sonstigen Vortheil im
Auge hat, ist gerne bereit, für Aufsätze und Abhandlungen,
welche in das Gebiet der Zeitschrift einschlagen und volkstüm¬
lich gehalten sind, Honorar zu zahlen, soweit solches der Stand
des Unternehmens zugiebt. Wir hoffen deßhalb, bei dem uneigen¬
nützigen Eifer für die Sache, der uns selbst beseelt, auch von
unseren gelehrten und gesinnungsverwandten Kollegen eifrig und
nachdrücklich unterstützt zu werden, sowohl durch Verbreitung der
Zeitschrift in ihren resp. Rabbinaten, als durch Lieferung schriststelli .
1
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An die geneigten Leser.

lerischer Beiträge in verschiedener Form. Es ist dieses unser Or¬

gan in der Gegenwart das einzige in seiner Art, welches die
Interessen des religiösen Fortschrittes unter den Israeliten kräf¬
tig wahrt. Die Reform feiert; die Reformer schweigen— während
auf allen religiösen Gebieten, in und außer Israel , die Männer
der Finsterniß kecker als je ihr düsteres Haupt erheben, als hät¬
ten die schauerlichen Nebel das Antlitz der Sonne für immer ver¬
dunkelt! Um so heiligere Pflicht bleibt es da, dem wieder Herr
werden wollenden Fanatismus die freie Stirn muthig entgegen
zu stellen, und durch das geflügelte Wort, das von Lande zu
Lande eilt, die Gleichgesinnten im Kampfe wach zu erhalten und
um die leuchtende Fahne, zu schaaren, deren Devise lautet : Re¬
ligion im Bunde mit dem Fortschritte der Zeit ! Diese Fahne
werden wir auch im nächsten Jahre frei empor halten ; möchten
sich um dieselbe alle Diejenigen zahlreich schaaren, welche mit uns
tief von der Ueberzeugung durchdrungen sind, daß der Fortschritt
der Zeit ohne Religion
ebenso gewiß mit dem Rückschritte der
Menschheit endet, als die Religion ohne Fortschritt
nothwendig
in den eignen morschen Boden einsinkt und verfällt. Da beides nicht
geschehen darf, nicht geschehen kann, ohne an dem Heil der Mensch¬
heit zu Verzweifeln
, jo vermag keine Macht auf Erden unseren
Much zu beugen, keine noch so trübe Gestaltung der Verhältnisse
unser felsenfestes Vertrauen auf den endlichen Sieg einer ver¬
nunfterleuchtenden und menschenverbrüdernden Religiosität zu bre¬
chen! — Gott mit uns ! —
'^I ^

Sprich zu

den Kindern

1Z?

Israels, daß

sie vorwärts

ziehen!

Geschrieben Frankfurt a. M . am 1. Januar 1852.

Leopold Stein , Rabbiner.

Anmerkung : Die Monatsschrift "der israelitische Volkslehrer » wird
auch im Jahre 1852 in der bisherigen Form und Ausdehnung erscheinen.
Das Heft, zu iz bis 2 Bogen kostet mit Einschluß des Umschlages, 6 kr.
— 2 Sgr . Die gute Ausstattung , sowie der äußerst billige Preis , lassen uns
ferneren, zahlreichen Bestellungen mit Zuverficht entgegen sehen. Man abonnirt
ausden «g a n zen Jahrgang von 12 Heften bei jeder ordentlichen Buchhandlung.
Frankfurt
a. M . den 1. Januar 1852.

Schmerver'sche Buchhandlung.
(Nachfolger
; Heimich Keller.)

2. Predigt.
Die Religion im Bunde mit der Vernunft.
(Gehalten in der Hauptsynagoge zu Frankfurt a. M ., Sabbath,
den 1. Har 5611 — 3. Mai 1851 .)

Tert

: Psalm

84,12.

A. Z . ! Hat die Religion
bisher die Menschheit
glücklich er oder unglücklicher gemacht ? — Das ist eine
Frage, die namentlich in unserer prüfenden Zeit vielfach Zungen
und Federn in Bewegung setzt. Die Freunde der Religion
sagen: „es gilt eine Probe ! zählet sie doch die Herzen alle,
welche der heilige Gottesfunke beglückend erhoben, begeistert
entflammt! zählet sie, die der Aufblick zur Höhe gestärkt, der
Glaube beseligt, die Religion getröstet hat — und wenn ihr
sie zählen könnet, dann möget ihr an dem unermeßlichen Heile
zweifeln, welches die Religion der Menschheit geschenkt hat."
Dagegen rufen die Feinde der Religion : „ es gilt eine
andere Probe ! zählet sie die unglücklichen Opfer , welche der
blinde Religionseifer, wie ein nimmersatter Moloch, mit glü¬
hender Lust fordert! zählet sie, die er verfolgt, gemartert, um
das Leben, oder, was weit trauriger ist, um den Lebensfrieden
gebracht hat — und wenn ihr sie zählen könnet, dann zwei¬
felt an dem vielen Unheile, welches die Religion bereits über
die Welt verhängt hat !" Was läßt sich dazu sagen? — Beide
haben Unrecht, beide haben Recht, je nachdem sie ihren Stand¬
punkt einnehmen. Wollen die Vertheidiger der Religion mit ihrer
Behauptung jeden Mißbrauch heiligen, jeden Auswuchs beschönigen,
1*
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so haben sie Unrecht! denn gerade aus dem Mißbrauch, welchen
die vorbetende Heuchelei und die nachbetende Dummheit mit der
Un¬
Religion getrieben haben, entstand und entsteht noch all

heil, was die Gegner mit Recht als Vorwurf geltend machen.
Wollen aber diese mit ihrer Behauptung alle MhlthWnde, heil¬
same, ja, naturnothwendige Kraft, welche die Trost und Erhe¬
bung bedürftige Menschheit der Religion entschöpft, wegleugnen,
dann haben sie Unrecht; denn sie wollten die Menschheit jener
reichen himMschen Quells berauben, woraus das Herz eine
Stärkung und Belebung zieht, welche die Andern mit Recht
als eine Rettung uud Verteidigung der Religion erscheinen
lassen. Beweist etwa der Mißbrauch einer heiligen Sache etwas
für ihre Schädlichkeit? Nie ! Haf man ja auch die Frage auf¬
geworfen, öö die Aufklärung ^>es menschlichen Geistes das Wohl
der Menschheit förbere oder hindere? ! Und — sonderbares Zu¬
sammentreffen! — die blinden Eiferer für die Religion möchten gerade so die Aufklärung vernichten mit Stumpf und Stiel,
wie die Fanatiker der Aufklärung die Religion gründlich aus¬
rotten möchten! MHMWMMgWMHlÄer ! Das Streben nach
Aufklärung und vernunftgemäßer EntWickelung ist unserem Geiste
eben so unverwüstlich eingeprägt, als der Zug der Seele zu Hrem
Schöpfer unserem GMMe unzerstörbar eingeboren ist. Beides
ist heilig; beides ist menschlich; beides schließt einander nicht nur
nicht aus, sondern Eins ist dem Andern heilsam, nothwendig, er¬
hütet die Aufklärung, daß diese uns
gänzend; die Religion
nicht zum ZMol ^ des kalten Verstandes führe, wo jede Blume
des Gemüthes erfriert^ und die Fülle von Tag nur den Gegensatz
der Fülle von Äacht um so schauerlicher hervorruft ! Dagegen
wieder hütet die Au fklärung die Religion, daß diese uns nicht
wo jede zarte
unter die Linie aMMWMr ^SKM
Pflanze der Menschheit verbrennt , und man das Antlitz in die
Erde drücken muß, um nicht von dem Samum gluthhauchenden
Eifers vernichtet zu werden. Erfrieren oder verbrennen— gleichviel!
beides bringt den Tod ! — Darum gilt hier gewiß das Wort des
weisen Mannes aus der Vorzeit: „es ist gut , daß du Dieses
deine Hand nicht
erfassest , doch auch von Jenem

5
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kommt
lassest ! denn der Gottesfürchtige
halten durch sie alle ! " (Pred . 7, 18.) —

wohlbe¬

Religion im Bunde mit der Vernunft,
, sie
sie schafft wahres Heil, sie begründet wahres Menschenglück
fördert unsere zeitliche und ewige Wohlfahrt, denn:
sie erwärmt unser Herz,
waffnet unseren Geist,
unser Angesicht und
erheitert
erhebt den ganzen Menschen!
wie es heißt:
„Sonne und Schild ist der Ewige, Gott;
Anmuth und Ehre verleihet der Ewige.
D Nie versagt er das Heil denen, die da
,^ ?N?
wandeln in Frömmigkeit. "
(Ps . 84,12 .)
:O'YNZO'^ N7 2w

O'^ S

M

Lasset uns mit Gott diese vier Punkte , womit der
heilige Sänger die wahre und reine Gottesreligion auszeich¬
net , nämlich: „Sonne ", „Schild ", „Anmuth ", „Ehre ",
näher betrachten, damit in dieser Gottgeheiligten Stunde das
herrliche Gut einer vernünftigen Religiosität in seiner Klarheit
und seinem hohen Werthe uns strahlend erscheine!
gewährt
mit der Vernunft
Heil und Segen, denn sie erwärmt unser Herz.
Das Erste , was in unserem Terwerse der heilige Sän¬
ger zum Ruhme der Religion ausspricht, heißt: OyO '2 der
Ewige , Gott ist eine Sonne . — Wie wohlthuend, erwär¬
mend, erweckend wirkt die liebe Sonne ; so wirkt kein Licht und
Feuer aus Menschenhand! Und so erwärmend wirkt wahre Re¬
ligiosität! sie ist ein Strahl , der von oben kommt. Begegnet dir
"Ms Unglück, wie kalt läßt dich jeder Trost aus Menschenmund;
wie erwärmt dich dagegen der Trost, der vom Himmel stammt,
gleich einem Strahle der Sonne, „die Genesung auf ihren Flügeln
ziehen , schaffen
trägt ! " — „Die durch 's Thränenthal
sich' s zur Quelle um ! " — Und wenn du Glück und Freude
1. Religion

im Bunde

6

Die Religion

hast, wie zündet in deinem Herzen gleich Feuer vom Himmel
der Gedanke: das hat Gott gethan ! wie durchglüht's dein
Gemüth mit beglückender Dankbarkeit, „ daßHerzund
Fleisch
lobsingen
dem lebendigen
Gott !" — Und wie mancher
Mensch, von Natur kälteren Bluts , nur sich lebend, von den
Regungen des Mitleids weniger bewegt, würde in noch eisigere
Kälte verfallen, wenn nicht die Religion sein kaltes Herz be¬
rührte , ihm die Menschenpflicht als Gottes Gebot auferlegte,
daß er wohlthue Andern, wenn's ihm auch Anfangs selbst wehe
thut, bis die Freude am Guten auch die verschlossene Natur aufthaue ! Das bewirkt
die Religion ! Sind wir ihr nicht
Dank schuldig? stiftet sie nicht Heil , indem sie das MenschenHerz erwärmt ? indem sie die sanfteren Regungen desselben nährt
und weckt? indem sie die Härten desselben erweicht, die wilden
Ausbrüche zurückdrängt? indem sie veredelnd und erziehend auf
den Menschen, auf die Menschheit einwirkt? —
Ja , das bewirkt die Religion , die reine, klare Got¬
tesreligion, wie sie, der Sonne
gleich, vom Himmel aus die
Erde erleuchtet, das Herz erwärmt, die Menschen in Liebe ver¬
bindet! — Was aber zu dieser lauteren Lehre aus Gott die
Menschen hinzugethan haben, das verhält sich wie dumpfe
Aimmerwärme , die uns von der Außenwelt abschließt, zu der
. erweckenden Sonnenglnth , welche Alles mit den Banden des
Lichtes umschlingt. Gottes Lehre verbindet , Menschen¬
satzung trennt . Wie oft wird unter den Menschen die Liebe
nach dem Glauben bemessen! Wie oft wird der Hilfesuchende
abgewiesen, weil er in anderer Weise zu Gott betet! Ja , in der
Mitte einer und derselben WaubenM
oft macht der
eWerzige Sinn bei den Wohlthaten, die geübt werden, zwischen
denen, welche alle religiösen Gebräuche strenge ausüben , und
denen, welche in der Dürftigkeit den Much einer freien Ueberzeugung bewahrt haben, einen das reinmenschliche Gefühl tief¬
verletzenden Unterschied! Diese dürfen verkümmern, Jene müssen
doppelt unterstützt werden! S o macht der Mensch sich zum Richter
der Gewissen an Gottes Statt — was sage ich: an Gottes
Statt ? nein ! in Widerspruch mit Gott, der seine Sonne scheinen
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läßt über Gute und Böse ! — So setzt der Mensch oft einen
Preis auf die Heuchelei, die sich für Frömmigkeit ausgibt, und
brandmarkt den redlichen Mann mit dem Namen eines Frevlers
(? 08ek6A), sobald er nicht durch den Mantel der Scheinheiligkeit
in seinen Augen gerechtfertigt ist! — Bewirkt nicht auch Das
die Re ligion ? Allerdings! Aber nicht die mit Vernunft, son¬
dern die mit Unvernunft gepaarte! Dort die erwärmende Gluth,
hier die zerstörende Flamme !^Dort die himmlische Begeisterung,
hier die höllische Wuth des Hasses und der Verfolgungssucht!
Darum nicht die Religion klaget an , sie ist und bleibt die
Verkünderin der ewigen Liebe, sondern Diejenigen klaget an, die
ihr die Palme des Friedens entwinden und ihr das Schwert
des Hasses in die Hand drücken! Nicht den Glauben verwerfet,
sondern die verwerfliche Weise, womit die Menschen in die Lebens¬
verkümmerung Anderer die Bewährung ihres Glaubenseifers setzen!
Denn wo der Glaube schränkt die Liebe ein,
Da kann der Glaube nicht der ächte sein!

Deßhalb soll Vernunft unser Herz überwachen, daß es in der Reli¬
gion nicht irregehe, der wohlthuende Strahl nicht zum Blitze werde,

welcher die Wohnungen des Friedens einäschert. Vernunft
mit Religion
gepaart bringt Heil und Segen , denn
sie erwärmt

2. Und

unser

sie waffnet unfern

Herz.

Geist. — M

„Und ein

Schild ", spricht zum zweiten der heilige Sänger , „ ist der
Ewige, Gott !" Wie das Schild den Helden waffnet, daß er es
nach allen Seiten glücklich wende, um die Angriffe des Gegners
abzuwehren und die Sache zu vertheidigen, die er für heilig hält,
so ist die Religion , die in Gott ihren Ursprung, und in der
sittlichen Vervollkommnung ihren Endzweck hat, eine ebenso nothwendige als siegreiche Waffe gegen das Böse, ist eine vernünftige
Erkenntniß in den göttlichen Dingen ein Schild und Rüstzeug
gegen Aberglauben und Vorurtheil , wie gegen Unglaube und
Gottlosigkeit, die von entgegengesetzten Seiten die heilige Burg der
wahren und geläuterten Religion angreifen, welche auf den Höhen
des Lichtes erhaben thront. Wenn ihr euere Kinder zu Verstau-

8

Die Religion

desmenschen
, ohneReligion
, erziehet— ungerüstet und wehrlos
gebt ihr sie dem Unglauben und der Sittenlosenkeit Preis , die
verheerend das Land durchziehen
. Und täuschet euch ja nicht, daß
ihr, den Unglauben in eueren Häusern auffütternd, der Aufklärung
einen Dienst erweiset, der Herrschaft der Vernunft unter den
Menschen neue Stutzen gewährt ! Thoren sind's , die Solches
wähnen, in Wahrheit Feinde der Aufklärung und der menschlichen
Wohlfahrt, die Solches üben! Denn die Religion, ein tiefes,
unveräußerliches Bedürfniß unseres Geschlechtes
, die angewiesen
ist, auf Erden zu verweilen und bei den Menschen ihre Nahrung
zu finden, ihr werdet sie, wenn ihr derselben die edlere Kost an
euerem Tische versaget, nur veranlassen, ihre Nahrung in der
Wildniß der Unvernunft zu suchen, im Köhlerhause des lauernden
Dunkelglaubens, der mit höhnischer Freude sieht, wie ihr die
Religion schnöde abweiset und die Heimathlos irrende verzweifelt
in seine finstere Behausung drängt. — Sehet euch nur um in
der gegenwärtigen Menschheit! Da die Aufklärung sich bis zur
Verdüftelung alles Glaubens , oder zur achselzuckenden Gleich¬
gültigkeit gegen alle Religion gesteigert hat, so haben die Finster¬
linge das wohl benutzt, um das gottbedürftige Volk in ihre Fang¬
garne zu locken und ihm mit der Religion die alten Vorurtheile
wieder in den Kauf zu geben. Irreligiosität führt in der Mensch¬
heit immer zu irrender Religiösttät; Unglauben
führt zum
Aberglauben . — Und ebenso auf der anderen Seite , wenn
ihr euere Kinder zu Religionsschwärmern erziehet, ohne Ver¬
nunft , dann setzt ihr sie, wenn ihnen einst die Augen aufgehen,
nackt und unbewaffnet den Angriffen des Zweifels und des Spottes
aus , und der Gedanke, „was für unvernünftige Dinge hat mir
mein Vater als Religion eingeprägt!" hat schon gar manches
Kind strenggläubiger Eltern zur Abwerfung aller Religion ver¬
leitet. Sehet euch um im gegenwärtigen Israel ! Was hat den
großen Riß in unserer Mitte hervorgebracht? Das Stemmen
gegen die Anforderungen der Vernunft ! die Starrheit , die sich
nicht bog, bis es brach! Sehet euch um in den Gemeinden, in
den Familien! Nur Wenigen ist es gelungen, die Starrgläubigkeit
auf die Jugend zu verpflanzen; und aus den Häusern der glühend-

im Bunde mit der' Vernunft.

9

sten Eiferer trugen die Kinder Kälte und Gleichgültigkeit davon,
die mit einem Ruck alle Religion vom Rücken schüttelte. Irrende

Religiosität führt zur Irreligiosität ; Aberglaube

führt zum
Unglauben . — Darum heil euch, wenn ihr euere Kinder in
vernünftiger Religiosität erziehet! wenn ihr selbst durch Forschen
und Nachdenken den Schatz der Religion euch zum bleibenden
Eigenthum machet, indem ihr in der religiösen Crkenntniß täglich
vorwärts schreitet, wie es heißt:
^
12^ „ siewallen
von Kraft zu Kraft , bis sie vor Gott erscheinen in Zion !" —
Religion im Bunde mit der Vernunft
schafft Heil
und Kraft , denn
sie waffnet unseren Geist.
V'N'^P ^ W WY!? '2 „Denn Sonne und Schild ist der Ewige,
Gott " ! wir lernen in diesem ersten Theile unseres Textes,
was ein vernünftiger Gottesglaube ist, was er in seinem Wesen
dem Menschen innerlich leistet, erwärmend sein Herz, waffnend seinen Geist. Fortschreitend aber in der Erklärung unseres
Textes werden wir auch die äußeren Erkennungszeichen der
wahren, klaren und vernünftigen Gottesreligion kennen lernen,
wie sie vom Angesichte leuchtet, wie sie in der ganzen Erschei¬
nung des Menschen sich kundgibt. Darum lautet unseres Tertverses zweiter -Theil : ^ ^
M „Anmuth und Ehre gibt
der Ewige !" — So sei uns denn zu wiederholten Malen ge¬
grüßt die Religion
im Bunde mit der Vernunft , denn
3. Sie erheitert unser Antlitz. — Das Dritte , was der
heilige Sänger zum Ruhme unserer Religion ' anführt, heißt: D
d er Ewige schenkt Anmuth. Es ist das eine gar köstliche
Perle, welche hier in die Krone der wahren Religion gefügt
wird, die Anmuth ! „Sie gibt deinem Haupte einen anmuthigen Kranz, eine herrliche Krone umschlingt dich;" es ist dies die
Strahlenkrone eines von Gott erleuchteten, frohen Bewußtseins.
Denn die Religion soll den Menschen nicht verdüstern, von den
Menschen entfernen, abschließen
, soll ihn nicht zum Finsterling und
Peiniger seiner selbst machen, soll ihn nicht erbsündlich dem Bö¬
sen verschreiben
, daß er an der eigenen Kraft verzweifele und
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vor dem göttlichen Vorbilde in sich selbst trauernd sein Auge
senke! Nein ! Auch die äußere Erscheinung des Menschen soll
durch die Religion eine freundliche, heitere und erheiternde wer¬
den, daß die Sonne , die sein Herz erwärmt, auch sein Antlitz
erleuchte, und Alles, was er thue und rede, das Siegel der Anmuth an sich trage, der Ausdruck inneren Friedens und Wohl¬
gefühls sei. Wie Moses Antlitz strahlte, da er in die Nähe des
Allerleuchtenden gekommen war , also, je näher wir dem Höch¬
sten durch die Erkenntniß kommen, je mehr das Heilige und
Göttliche uns durchdringt, innerlich heiligt: desto klarer werde
unser Auge, desto heiterer strahle unsere freie Stirne . Wie von
Saul der finstere Geist des Unmuths wich, als David seine Lie¬
der spielte, also, wenn wir die göttlichen Harfentöne der Reli¬
gion vernehmen, weiche von uns der Finsterblick
, und freudig
stnge unser Herz in' s Leben hinein. — Und in der That, m. Z.,
war mir das immer ein Beweis, wie das Recht und die Wahr¬
heit auf dem Gebiete der Religion bei den Freunden des Lichtes
und der Aufklärung sei, nicht bei denen, welche der Vernunft
und dem Lichte scheu aus dem Wege gehen, daß überall ein fin¬
steres Religionswesen seine Anhänger mit einem Scheine des
Düsteren und Trübseligen umgebe, und namentlich bei uns Is¬
raeliten jener ganzen alten ReligioAsverfassung die Ordnung
und Klarheit, die Anmuth und Schönheit abhanden gekommen
ist, die in der Religion wie draußen in der Natur ein Zeugniß von Gott find; " jN'
Anmuth gibt der Ewige . —
Ja , Gott will den Menschen froh und heiter
haben ! Allein damit die Freude ihn nicht auf Abwegen zum Ab¬
grunde des Verderbens führe, darum eben ist ihm die Religion
als Begleiterinn verliehen, seine Freude zu heiligen, wenn er
im Sonnenblicke des Glückes wandelt, in den Mühen des Le¬
bens aber ihm jene innere Freudigkeit zu bewahren, die sich
wieder in der äußerlich freundlichen Erscheinung eines wahrhaft
frommen Menschen abspiegelt. Religion
im Bunde mit d er
Vernunft
läutert und verklärt, bringt Heil und Freude,
sie erheitert

unser

Antlitz.

im Bunde mit der Vernunft.

4. Und

erhebt den ganzen

Menschen
.—

1t

„Und Ehre

gibt der Ewige"; das ist das Vierte , was der heilige Sänger
zur Verherrlichung des religiösen Lebens anführt, das ihn so
innig und ganz durchdringt. Diese Ehre aber kann der heilige Mann
nicht so genommen haben, daß darunter äußerliche Ehrbezeigungen, Schmeicheleien
, Lobeserhebungen zu verstehen seien, welche
der reiche Mann oft ärndtet, ohne vorher das Gute gesäet zu
haben. Auf jene Ehre legt die heilige Schrift keinen Werth ; auf den
äußerlichen „Tokoä «, auf die eitle Auszeichnung, deren ehrgei¬
ziges Anstreben oft Menschen und Gemeinden trennt, legt der¬
jenige „Fromme", welcher diesen höchsten Ehrennamen wirklich
verdient, kein Gewicht; und es läßt sich auch von dieser äußer¬
lichen Ehre nicht sagen, daß Gott sie gibt, denn Gott verwirft
sie gar oft, weil sie von den Menschen nicht selten an Unwür¬
dige gespendet wird. Die Ehre , von welcher der Psalmist
spricht, d i e Ehre, welche Gott verleiht, das ist die W ü rd e, welche
alle Aeußerungen des wahren Frommen bezeichnet
, die von ihm
auf feine Handlungen, von seinen Handlungen auf ihn übergeht,
und ihm den freiwilligen Zoll jener Liebe und Hochachtung er¬
wirbt, welche von der Schmeichelei so weit entfernt ist, als das
ächte Gold von dem falschen Flitter. Und diese höhere Ehre, die¬
ser Zoll allgemeiner Achtung und Anerkennung ist nicht zu er¬
langen durch eine nur im Aeußerlichen sich bewährende Fröm¬
migkeit, nicht durch die pünktlichste Uebung von Tausenden re¬
ligiöser Uebungen und Förmlichkeiten
, aber wohl durch pünktliche
Uebung all jener heiligen Pflichten, wodurch nach der Uebereinstimmung aller Religionen ein ächter Mensch seinen inneren
Werth und sein Durchdrungensein von Gott und seinem heiligen
Willen lebendig bethätigt! Die Uebung der religiösen Gebräuche
bis zu den kleinsten Kleinlichkeiten herab kann nur Ehre erwer¬
ben bei einem Theile der Glaubensgenossen, höchstens bei einer
einzelnen Religionsgemeinde, denn die übrige Menschheit findet
eine große Summe jener Gebräuche gleichgültig oder wunderlich.
Es muß denn doch in den heiligen Geboten der Sittlichkeit, der
Gerechtigkeit und Liebe, der Schwerpunkt der Religion liegen,
weil sie den Menschen überall erheben, ihm Achtung und Würde
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in den Augen Aller verschaffen! — Diese einfache und doch so
wichtige Wahrheit muß zum Bewußtsein Aller mehr und mehr
gebracht werden; daß die Menschen nicht mehr Versteckens spie¬
len mit ihrer Pflicht; daß nicht mehr Diese sich flüchten hinter
die Rechtfertigung durch den Glauben , und Jene hinter die
Rechtfertigung durch die ceremoniellen Werke , sondern überall
in der Religion sich geltend mache die Vernunft, welche jede
Ausflucht zu Schanden macht und zu dem Menschen spricht:
„deine Pflicht als Mensch mußt du thun, deine ganze Pflicht,
von dieser läßt sich nichts abdingen; von ihr kannst du dich
nicht loskaufen; und fromm genannt werden, und Ehre und
Wurde erlangen kannst du nur in dem Grade , als du deine Men¬
schenpflicht übest, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und aus
allen Kräften!" — Ja , meine Freunde, wenn diese Gedanken
durchdringen, und sie werden so gewiß durchdringen, als die Sonne
alle Nebel durchdringt, dann wird die Erde ein Tempel des all¬
liebenden Gottes sein; dann wird die Religion, mit Vernunft
gepaart , Heil und Wohlfahrt unter den Menschen bewirken,
denn solche Religion mehrt den Ruhm des Herrn, offenbart die
Würde seines irdischen Ebenbildes —
sie erhebt den ganzen Menschen.
Denn Sonne und Schild ist der Ewige , Gott;
Anmuth und Ehre gibt der Ewige . — Nachdem der heil.
Sänger im e r st en Versgliede gezeigt, wie ein ächter Gottesglaube
das Herz erwärmt und den Geist ausrüstet ; nachdem er im
zweiten Versgliede dargelegt, wie jene innere Gluth und Kraft
sich äußerlich in der Blüthe der Anmuth und Würde offenbart, fügt
' YYZQ'H^ 2lN Z)M
er im dritten Versgliede hinzu: LZ
nie entzieht er das Heil denen , die da wandeln
in Frömmigkeit („Ketkanum"). Dieses Wort - tkamim" aber
läßt sich in der Fülle seiner Bedeutung in unserer Sprache nicht
wiedergeben. Es bedeutet: „ganz sein", vollendete Menschen¬
bildung; ein ganzer Mensch sein, das nennt die heil. Schrift
fromm sein ! — Merket dieses! und wenn Jemand „sromm"
genannt werden will, wenn er mit dieser größten Auszeichnung
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beehrt werden soll, so prüfet zuerst, erprobet ihn auf vier Seiten,
ob keine Scharte an ihm sei, bevor ihr ihn einen Frommen
nennet. Fraget : ist sein Herz durchglüht von reiner Begeisterung
für alles Gute , von inniger Liebe gegen alle Menschen? —
Dann ist er ein Frommer! Erfüllt ihn aber seine Religion nch
Vorurtheilen und mit glühendem Haß gegen Alle, die nicht seine

Ansicht theilen — dann ist er kein Frommer ! — Ist er ein
sittlich reiner Mensch? ist sein Gott ihm ein Schild gegen die
Verlockungen der Sinnlichkeit? — Dann ist er ein Frommer!
Schleicht er aber insgeheim der Sünde nach, ist er ein Schwäch¬
ling voll menschlicher Schwächen— dann ist er kein Frommer !'—
Macht ihn sein Glaube heiter unter Heiteren und traurig unter
Traurigen ? hat er seine Lust am Schönen, Wahren und Guten,
so daß davon sein Antlitz leuchtet? — Dann ist er ein From¬
mer! Blickt er aber scheelsüchtig drein , sich und Anderen die
Freuden des Daseins mißgönnend, so daß ohne Anmuth und
Schönheit sein Leben sich gestaltet — dann ist er kein From¬
mer ! — Bekleidet die Religion seine Person mit Würde ? erwirbt
seine Handlungsweise ihm die Hochachtung und Verehrung
Aller ? — dann ist er ein Frommer! Ist er aber nur wegen
der Kenntniß der religiösen Urkunden und wegen der Uebung
der religiösen Gebräuche geehrt bei einem Theile der Menschen,
während sein sonstiges Thun für den Maßstab einer allge¬
meinen Hochachtung nicht ausreicht — dann ist er kein From¬
mer , denn er ist kein ganzer Mensch! — So beherziget denn,
was euch obliegt, wohin ihr als denkende Israeliten zu wirken
habet, daß der Name „Frommsein" nicht mehr zu einer Partei¬
bezeichnung diene, sondern daß er in seinen Ehrenplatz wieder
eingesetzt werde, um das Höchste zu bezeichnen, was wir Alle
anstreben sollen, nämlich „ein ganzer Mensch zu sein" , von
allen vier Seiten
ein Mensch! Darin wird die Religion euch
unterstützen, die Religion, geläutert durch die Vernunft — denn
nur diese verschafft vierfach das Heil, das wir geschildert. —
Darum : nicht die Religion
der Vernunft
lehren wir, die
in einigen kahlen und kalten Sätzen das Religiöse umschreibt,
aber nicht erfaßt; wir wissen, daß wir der biblischen Grundlage
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bedürfen, worauf unsere Religion sicher ruht ; wir wissen, daß
wir den durch Jahrtausende geheiligten Boden der geschichtlichen
Offenbarungsreligion
nicht verlassen dürfen, um ein neues,
unhaltbares Gebäude in die Luft zu bauen ; wir wissen, daß
wir auch der religiösen Formen und Sinnbilder bedürfen, um
unser religiöses Bewußtsein zu nähren und zu kräftigen. Allein
wir wollen, daß die Religion mit all ihrem Zubehör eben unserem
jetzigen, religiösen Bewußtsein entspreche
, mit den Anforderungen
einer ausgeklärten Zeit Hand in Hand gehe, damit sie fähig sei,
auch uns , auch die Herzen unserer Frauen und Kinder zu er¬
wärmen, zu stärken, damit wir in die Anmuth und Würde eines
schönen Menschenlebens unser heiligstes Streben , das höchste
Ziel der Frömmigkeit setzen.
Darum: Religion im Bunde mit der Vernunft— das
sei unser Losungswort, d a s schreibet auf die Fahne, welche wir
vor Israel , welche wir vor der Menschheit hertragen wollen.
Das ist die Aufgabe, die große, nicht genug zu beherzigende,
des neueren Judenthums , daß wir auf gegebener, unerschütter¬
licher Grundlage die Lehre des einzigen Gottes , in ihrer Ver¬
nünftigst und menschenverbrüdernden Nothwendigkeit, umgeben
von geläuterten Formen, sicher zu stellen suchen, damit der Mensch¬
heit ein reines und einigendes Bekenntniß zur Anschauung und
zum Bewußtsein gebracht werde. Wir werden da mit der Starr¬
gläubigkeit, mit der Formanbeterei, mit der Unvernunft und mit
dem eifervollen Hasse einen schweren Kampf zu kämpfen haben —
aber der Kampf ist für Gott, für die Sache des Lichtes und der
Wahrheit , wir werden siegen! Darum schaaret euch um den
Jakobsbrunnen
der reinen und vernünftigen Gotteslehre,
aus , welcher einst alle Völkerheerden ihren Durst nach Gott
löschen werden! Lagert euch im kühlenden Schatten der immer
noch frischen Bäume, welche einst die Urväter um den göttlichen
Brunnen gesetzt haben! Sehet da , wie ans vier Röhren der
Segen , die Kraft , die Anmuth und die Ehre des Menschen¬
geschlechts strömen! Sehet , wie die Ströme , Einer Quelle
entspringend, nach den vier Weltgegenden sich belebend aus¬
breiten, bis sie einst die ganze Erde wieder zu einem Paradiese,
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zu einem „Garten der Wonne" umgestaltet haben, .worin Gott
wieder unter den Menschen wandelt ! Diesen beseligenden Zustand
wird einst die Religion
auf Erden bewirken, wenn sie, von
trübenden Nebeln befreit, von entstellendem Roste geläutert, wie
eine klare Sonne über uns leuchten, wie ein blanker Schild
uns umgeben wird, daß durch sie der Mensch die Anmuth der
Schöpfung und die Ehre seines Schöpsers werde. Dann , ja
dann wird sie das Glück der Menschheit vollenden, und nicht
entziehen
das Heil denen , die da wandeln
in Fröm¬
migkeit, O'YNZ, als ächte, ganze Menschen vor Gott ! —
Auf diese Zeit hoffen wir ; sie stärket unsere Hand , be¬
flügelt unseren Fuß ! — Der die Welt regiert aus seinen Höhen.
Er führt auch die Menschheit siegreich voran ! 'nyw
^
1^
ONd
^. Herr der Schaaren , heil dem Menschen
der dir vertrauet
! — Amen. Amen.
»>G <» <« c.

3 . Bericht über die Rabbiner - Wittwen - und
Waisenkasfe für Deutschland.
Motto:
,U .Oy

°V

^ rick den Bedrängten , der um Hilfe rief,
^x —^

»
"

-'^

"

"

^ Waise , die keinen Annehmer hatte . Da kam
der Segen des Verzweifelnden über mich, und das

" ' ' Herz der Wittwe

NZch« ^

stimmte ich fröhlich."
HioS

29, 12. 13.

Bereits im Jahre 1847 kam unser Freund und College,
Herr Kreisrabbiner vr . Formstecher zu Offenbach auf die segens¬
reiche Idee der Gründung einer Wittwenkasse
für Rabbiner
und israelitische Prediger in Deutschland. Die Idee fand viel¬
seitigen Anklang und wurde in der allgemeinen Zeitung des
Judenthums lebhaft besprochen
. Dadurch angefeuert, haben die
beiden Rabbiner zu Frankfurt a. M . und Offenbach die Sache

16

Bericht über die Rabbiner-Witttven- und Waisenkasse
^

eifrig sich gngelegen sein lassen. Am 27. Januar 1848 erließen
sie ein Rundschreiben an ihre deutschen College«, um deren In¬
teresse für eine „Angelegenheit
, die, frei von allen Separat - und
Parteizwecken, Jeden in seinen heiligsten Pflichten und innigsten
Beziehungen des Herzens so tief berührt," in Anspruch zu neh¬
men. Die zustimmenden Erklärungen liefen zahlreich ein, und der
baldigen Begründung konnte mit Hoffnung entgegen gesehen wer¬
den. Da kam der große Schaltmonat Februar mit seinem fol¬
genden Halljahre ; die Posaune erdröhnte durch's Land, und Alles,
was nicht auf die Umgestaltung der bürgerlichen Zustände Bezug"
hatte, mußte brach liegen. Auch unsere Angelegenheit hielt eine
zweijährige Feier. Im Juli 185V ward die Sache wieder aufge¬
nommen. Am I . und 2. dieses Monats fand eine Versammlung
von Rabbinern dahier statt, denen die beiden Obenerwähnten einen
Statuten
- Entwurf
zur Begutachtung vorlegten, der mit
Eifer und Umsicht geprüft wurde, worauf die Sache einem p r ovisorischen
Co mite , bestehend aus fünf Männern , nämlich
den beiden Rabbinern zu Frankfurt a. M . und Offenbach, und drei
israelitischen Gemeindemitgliedern der erstgenannten Stadt , den
Herren Consul B . H. Goldschmidt, Kaufmann Louis Lotmar und
Advokaten vr . Manhayn, übergeben wurde. Nach erlassener Auffor¬
derung vom 2. Juli zahlten 31 Rabbiner einen Vorschuß von in
Summa fl. 54. 15 kr. zur Bestreitung der laufenden Kosten. Der
Statuten -Entwurf wurde nun gedruckt
, dann in der allgemeinen
Zeitung des Judenthums zu weiterer Kundgebung gebracht, und
endlich, von einem Rundschreiben begleitet, an die im Jahre 1848
ihre Theilnahme manifestirt habenden deutschen Rabbiner versen¬
det, mit dem Ersuchen, die vorgeschlagenen Statuten einer reif¬
lichen Prüfung zu unterziehen und die betreffenden Bemerkungen
dem Comitö zu notificiren. Diese nothwendige Maßregel , da
den entfernt wohnenden Teilnehmern weder die Reise hierher
noch ein Sichergeben in die hier gefaßten Beschlüsse zugemuthet
werden konnte, nahm eine geraume Zeit in Anspruch. Die ein¬
gegangenen Bemerkungen wurden von dem Comite zusammen¬
gestellt und in Erwägung gezogen. Auf den 8. Juli ' 1851 ward
nun, nachdem die im Statuten -Entwurf festgesetzte Anzahl von
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wenigstens 25 Mitgliedern sich

zu

definitivem Beitritt angemeldet

hatte, eine weitere Versammlung hierher berufen, welcher, unter
Vorlegung und Begutachtung der eingegangenen Amendements,
die Statuten zu endlicher Feststellung unterbreitet wurden. Nach¬
dem die Versammlung die^ Werk vollendet hatte, wurden die
Statuten in ihrer nunmehr definitiven Fassung gedruckt, versen¬
det und haben darauf weitere Anmeldungen stattgefunden, so daß
die Anzahl der M
Mögen diese
Männer , die nicht lange hin - und hergeschaut, ob man nicht zu¬
warten, ob man nicht erst sehen solle, wer Alles beigetreten sei,
sondern die frisch herantraten , das Gute mit gutem Sinne zu
fördern, sich des Bewußtseins in ihrem Herzen freuen, zu einem
edlen Werke als Begründer einen Stein gelegt zu haben.
Hoffen wir, daß diese anfängliche Anzahl von zweimal achtzehn
Männern — 18 ist ja die Lebenszahl— dem mit Gott unter¬
nommenen Werke Dauer und Lebensfähigkeit garantiren möge!
Die Summe aller Beiträge macht zur Zeit jährlich circa fl. 700,
was mit den Zinsen nach fünf Jahren — erst nach Verlauf
dieser Zeit beginnen nämlich die Leistungen des Vereins —
eine Summe von circa fl. 4000 gibt ; freilich für das große
Werk ein sehr kleiner Anfang , aber doch immer ein Anfang!
Wir geben uns der sicheren Erwartung hin, daß durch ferneren
zahlreichen Beitritt von Rabbinern und Predigern — den Ver¬
ein auch auf Lehrer auszudehnen, bleibt der nach den ersten
fünf Jahren zusammentretenden General - Versammlung vorbe¬
halten — sowie durch die freiwilligen Beiträge aus der Mitte
der Gemeinden die Kräfte des Vereins sich bedeutend steigern
werden. Vor der Hand freuen wir nns der vollzogenen Grün¬
dung ! — Die Direktion hat sich constituirt. Sie besteht aus neun
Männern , näcklich den bereits genannten fünf Mitgliedern des
provisorischen ComMs , und den Herren : Lehrer Leopold Beer,
praktischem Arzt vr . Gundersheim
, Buchhändler Elias
Ullmann
und Geldwechsler Hirsch Weiller . Es wird von
hier aus mit Eifer Alles geschehen, was zur Förderung der
guten Sache beitragen kann. Unseren Kollegen aber, die zur
Begründung des Vereins freudig herangetreten sind, theilen wir
dieses mit der Aufforderung mit , in ihren Kreisen weiter für
ll .
2
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diese Angelegenheit zu werben und thätig zu sein, damit auf
dem sicher gelegten Grunde ein schirmendes Haus für -die Unserigen dauernd errichtet werde. —

Die Namen dieser Begründer sind folgende: 1. Rabbiner
Gabriel Adler zu Oberndorf in Wurtemberg; 2. Distriktsrabbi¬
ner vr . L. Adler zu Kissingen, designirter Rabbiner zu Mainz ;
3. Kreisrabbiner vr . S . Adler zu Alzey; 4. Rabbiner vr . Aub
zu Bayreuth ; 5. Prediger Edler zu Preußisch-Minden ; 6 . Be¬
zirksrabbiner Friedberg zu Mosbach ; 7. Landesrabbiner Flehin¬
ger zu Meissenheim; 8. Kreisrabbiner vr . Formstecher zu Offen¬
bach; 9. Bezirksrabbiner vi . Grünbaum zu Landau; 10. Lan¬
desrabbiner vr . Herzseld zu Braunschweig; 11. Landesrabbiner
vr . Heß zu Eisenach; 12. BezirkMbbiner vr . Höchstädter zu
Ems ; 13. Oberrabbiner Kahn zu Trier ; 14. Rabbinats - Ver¬
weser vr . Kahn, designirter zweiter Rabbiner zu Mainz ; 15 Pre¬
diger Kleimenhagen zu Tesstn(Mecklenburg-Schwerin); 16. Land¬
rabbiner vr . Landsberg zu Hildesheim; 17. Distriktsrabbiner
Lebrecht zu Niederwerrn bei Schweinfurt ; 18. Rabbinatsverweser Lindemann zu Mannheim ; 19. Bezirksrabbiner Löwenstein
zu Bischofsheim a. d. Tauber ; 20. Bezirksrabbiner Merz zu
Dürkheim in Rheinbayern ; 21. Bezirksrabbiner Präger zu Bruch¬
sal in Baden ; 22. Landesrabbiner Reichmann zu MecklenburgStrelitz ; 23. Bezirksrabbiner Reiß zu Altbreisach in Baden;
24 . Klausprimator Rosenseld zu Mannheim ; 25 . Prediger vr.
Saalschütz zu Königsberg in Preußen ; 26. Rabbiner vr . Schlenker zu Regensburg ; 26. Distriktsrabbiner Selz zu Haarburg in
Bayern ; 27. Bezirksrabbiner Schott zu Randegg in Baden;
28 . Kreisrabbiner vi -. Sobernheim zu Bingen a. Rh . ; 30 . Rabbiner
Leopold Stein zu Frankfurt a. M . ; 31. Bezirksrabbiner Süß¬
kind zu Wiesbaden ; 32. Bezirksrabbiner Treuenfels zu Weil¬
burg ( Rassau ) ; 33. Klausrabbiner Wagner zu Mannheim;
zu Karlsruhe ; 34.
34. Stadt - und Bezirksrabbiner MM ^
Bezirksrabbiner Willstatter zu Rastatt ; 35. Prediger Wolf zu
Anhalt-Köthen.
Viele Gegenden Deutschlands sind hier nur schwach, manche
gar nicht vertreten. Möchten doch unsere Amtsbrüder , welcher
Richtung sie angehören, nicht versäumen, einem Institute beizu-

in Deutschland.

treten , das zum Heile Aller begründet ist! . Möchten sie zur
Verbreitung und erfolgreichen Wirksamkeit der Ansprache,
welche von der Direktion erlassen und in die Gemeinden gesen¬
det werden wird, das Ihrige mit Feuereifer beitragen! Möch¬
ten aber auch die israelitischen Gemeinden nicht versäumen, ein
Institut zu unterstützen, welches ihren Rabbinern und Lehrern
den in der Gegenwart so erschwerten Beruf erleichtere durch
einen erheiternden Blick in die Zukunft ihrer Familien ! Die
Israeliten müssen Alles aus sich selbst schaffen; aber wie dem
Einzelnen das Bewußtsein so lohnend ist, wenn er nächst Gott
sich selbst Erhaltung und Emporkommen zu verdanken hat , so
erhebt auch unsere Glaubensgenossenschaft das lohnende Selbst¬
gefühl, so viele Jahrhunderte hindurch nur aus dem Borne der
Gemeinnützigkeit die lebenspendende Nahrung und Wachsthumtreibende Kraft geschöpft zu haben. Möge diese Quelle gesegnet
sein und bleiben! möge aus ihr auch den Wurzeln unseres neuen
Instituts der Lebenssaft zu Theil werden, welchen dasselbe, zum
blätterreichen Baume herangewachsen, einst als belebende Luft
dankbar ersetzen wird ! —
Wir werden in unserer Monatsschrift über den Stand
der Angelegenheit von Zeit zu Zeit weitere Berichte mittheilen.

4. Bücherschau.
Heine s hebräische Melodieen.
Aus dem Komarnsro von H. Heine . Hamburg . Hoffmaun & Campe 1851 .)
(Fortsetzung und Schluß .)

(Jehuda ben Halevi. )
Das ist der hohe Vorzug des Genie's, daß, was Andere
aus dem Verstände, mit vieler Anstrengung, und dennoch mangel¬
, jenes aus der Anschauung, leicht und vollendet,
haft schreiben
darstellt, wie die Griechen in ihrer Götterlehre die Weisheit als
24-
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eine vollendete Gestalt ganz und mit Einem Male aus dem
Haupte ihres obersten Gottes entspringen lassen. So sind die
Schöpfungen des eingeborenen Genius ! Heine , von dem wir
nie vernommen, daß er im Talmud besonders gewandt und
belehrt sei, gibt uns in der originellen Biographie des spani¬
schen Dichters, woraus wir, hoffentlich von unseren Lesern dank¬
bar begrüßt, einige Auszüge mittheilen wollen, eine so meister¬
haste, treffende Definition und Schilderung, der beiden Hauptbestandtheile des Talmuds , der Halacha (Gesetzauslegung
), und
der HagWä ( homiletischen Erklärung), daß Jeder, wer nur den
Talmud kennt, ausrufen muß : so i>
? s ! er hat's getroffen! —
Er spricht nämlich von der religiösen Erziehung Juda Halevi's:
Ja ,
Ihn
Und
Die

frühzeitig hat der Vater
geleitet zu dem Talmud,
da hat er ihm erschlossen
Halacha , diese große

Lctztre aber, die Hagada,
Will ich einen Garten nennen,Einen Garten hochphantastisch
Und vergleichbar jenem andern,

F e cht e r sch u l e , wo die besten
Dialektischen Athleten
Babylons und Pumpedithas
Ihre Kämpferspiele trieben.

Welcher ebenfalls dem Boden
Babylons entsprossen weiland —
Garten der Semiramis,
Achtes Wunderwerk der Welt . . . . . .

Lernen konnte hier der Knabe
Alle Künste der Polemik;
Seine Meisterschaft bezeugte
Späterhin das Buch Cosari.

Hoch auf colossalen Säulen
Prangten Palmen und Cypressen,
Goldorangen , Blumenbeete,
Marmorbilder , auch Springbrunnen,

Doch der Himmel gießt herunter
Zwei verschiedne Sorten Lichtes:
Grelles Tageslicht der Sonne
Und das mildre Mondlicht — Also,

Altes klug und fest verbunden
Durch unzählige Hänge »Vrücken,
Die wie Schlingepflanzen aussahn,
Und worauf stch Vögel wiegten . . . . .

Also leuchtet auch der Talmud
Zwiefach, und man theilt ihn ein
In Halacha und Hagada.
Erstre nannt ' ich eine Fechtschul' —

Die Hagada ist ein Garten
Solcher Luftkindgrillen-Art,
Und der junge Talmudfchüler,
Wenn sein Herze war bestäubet

Dieses ist ein religionsphilosophisches Werk, worin Juda Halevi einen
jüdischen Gelehrten austreten läßt , der in einem Dialoge mit dem Konig der Chazaren die Wahrheiten des Judenthums auseinander setzt, so daß der König und
sein Volk das letztere annehmen. Das Werk ist arabisch geschrieben und später
ins Hebräische übersetzt, — Die jüdischen PHilo sophen jener Zeit schrieben
gewöhnlich arabisch, die D i cht er , zur Rettung der heil. Sprache , hebräisch. —
Anm. d. Herausg.
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Und betäubet vom Gezanke
Der Halacha , vmn Dispute
lieber das fatale Ei,
Das ein Huhn gelegt am Festtag,

Auch Hyperbeln, gar posfirlich,
Alles aber glaubenskräftig.
Glaubensglühend — O , das glänz
Quoll und.sproß so überschwenglich—

Oder über eine Frage
Gleicher Jmportanz — der Knabe
Floh alsdann sich zu erfrischen
In die blühende Hagada,

Und des Knaben edles Herze
Ward ergriffen von der wilden,
Abenteuerlichen Süße,
Von der wundersamen Schmerzlust

Wo die schönen alten Sagen,
Engelmährcheu und Legenden,
Stille Märtyrerhistorien,
Festgesänge, Weisheitssprüche,

Und den fabelhaften Schauern
Jener seligen Geheimwelt,
Jener großen Offenbarung,
Die wir nennen Poesie.

So wuchs der Knabe liederkundig zum Jüngling , zum
Manne heran, eine Feuersäule des Gesanges, welche der Schmerzenskaravane Israels in der Wüste des Eriks vorangezogen.
Ja , er ward ein großer Dichter,
Absoluter Traumweltsherrscher
Mit der Geisterkönigskrone,
Ein Poet von Gottes Gnade,
Der in heiligen
Madrigalen und
Canzonetten und
Ausgegossen alle

Sirventen ,
Terzinen,
Ghaselen
Flammen

-

! Seiner gottgeküßten Seele!
Wahrlich ebenbürtig war
Dieser Troubadour den besten
Lautenschlägern der Provence,
Poirous und der Guienne,
Rousfillons und aller andern
Süßen Pomeranzenlande
Der galanten Christenheit.

Gleich den christlichen Minnesängern hatte aber auch et seine

Herzensdame, doch eine von ganz besonderer Art ! Sie Prä fidirte nicht bei Turnieren , sie ertheilte keine Lorbeerkränze, sie
dozirte nicht im Spruchcollegium eines Minnhofs —
Jene , die der Rabbi liebte.
War ein traurig armes Liebchen,
Der Zerstörung Jammerbildniß,
Uud sie hieß Jerusalem.

Purpurflamme auf der Wange,
Stand der Knabe , und er horchte,
Wenn ein Pilger nach Toledo
Kam aus fernem Morgenlande

Schon in frühen Kindestagen
War sie seine ganze Liebe;
Sein Gemüthe machte beben
Schon das Wort Jerusalem.

Und
Und
Wo
Von

erzählte : wie verödet
verunreint jetzt die Stätte,
am Boden noch die Lichtspur
dem Fuße der Propheten —

Mit glühender Sehnsucht hörte er diese Pilgersagen, wie die
grauen Trümmer aus Zions edler Höhe, wo die . goldene Beste
ragte, so schmerzhaft traurig anzusehen seien, daß man glauben
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müsse, sie weinen, und man am neunten Abh dicke Tropfen
aus den Steinen stkern sehe, die gebrochenen Tempelsäulen weh¬
, ahnend, träumend, erwachte da in
klagen höre! Dichtersehnsucht
seiner jungen Brust, bis er, sie das ganze Leben treu in sich ber¬
gend, im Alter erst die große Wallfahrt antrat , zu den Füßen
seiner Liebsten, in dem berühmten Zionsliede , den letzten Ge¬
sang ausseuszte> und sein sterbend Haupt ruhte auf den Knieen
Jerusalems —
Also saß er und er sang,
Wie ein Seher aus der Vorzeit
Anzuschaun — dem Grab entstiegen
Schien Jeremias , der Alte —

>
>
!
1

In die Brust des armen Sängers
Stieß er diesen Todesspeer,
Und er jagte rasch von dannen,
Wie ein Schattenbild beflügelt.

! Ruhig floß,das Blut des Rabbi,
Das Gevögel der Ruinen
Zähmte schier der wilde Schmerzlaut > Ruhig seinen Sang zu Ende
j Sang er, und sein sterbeletzter
Des Gesanges , und die Geier
Seufzer war Jerusalem ! — —
—
mitleidig
fast
Nahten horchend,
Eine alte Sage meldet,
Doch ein frecher Sarazene
Jener Sarazene sei
Kam desselben Wegs geritten.
Hoch zu Roß , im Bug sich wiegend ^ Gar kein böser Mensch gewesen,
Und die blanke Lanze schwingend — i Sondern ein verkappter Engel,
Der vom Himmel ward gesendet,
Gottes Liebling zu entrücken
Dieser Erde, und zu fördern
OHne Qual ins Reich der Sel 'gen.

Möge auch dem Sänger dieser Romanzen das Scheiden
von der Erde einst leicht werden, ihm, der in diesen Liedern
die unzerstörbare Weihe, welche auch der irrenden Dichterseele
noch eigen ist, so schön beurkundet! —
In der vorletzten Romanze (IV) bietet der Dichter Schilde¬
rungen aus dem Leben anderer jüdisch-spanischen Dichter, nament¬
Gabirol ' s. Er
lich Moses ben Esra ' s und Salomo
schildert ihr Geschick im Liede, ihr Mißgeschick im Leben. Hieß
bringt ihn auf das „Schlemihlthum" der Dichter überhaupt, und
mit übersprudelnder Laune gibt er uns die Deutung des Namens
Schlehmil, die bekannte Sage des Talmuds *) dahin variirend, daß
P i n h a s den S i m r i treffen wollte und einen ganz unschuldigen
traf, den Schlemihl ben Zuri Schaddai.
») SsQQväriu 82,2.
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Dieser nun , Schlemihl I .,
Ist der Ahnherr des Geschlechtes
Derer von Schlemihl . Wir stammen
Von Schlemihl ben Juri Schadday.
die besten Herzen trifft er —
Jehuda ben Halevy,
er Moses Iben Esra
er traf auch den Gabirol —

Freilich keine Heldenthaten
Meldet man von ihm , wir kennen
Nur den Namen , und wir wissen
Daß er ein Schlemihl gewesen.

Und
Wie
Traf
Und

Doch geschähet wird ein Stammbaum
Nicht ob seinen guten Früchten,
Sondern nur ob seinem Alter —
Drei Jahrtausend zählt der unsre!

Den Gabirol , diesen treuen
Gottgeweihten Minnesänger,
Diese fromme Nachtigall,
Deren Rose Gott gewesen —

Jahre
Drei
Seit
Herr

kommen und vergehen —
Jahrtausende verflossen.
gestorben unser Ahnherr,
Schlemihl ben Zur ! Schadday.

Längst ist auch der PinhaS tobt —
Doch sein Speer hat fich erhalten,
Und wir hören ihn beständig
Ueber unsre Häupter schwirren.
Sie ,
Nur
Dem
Den

Diese Nachtigall , die zärtlich
Ihre Liebeslieder sang
In der Dunkelheit der gothisch
Mittelalterlichen Nacht!
, unbekümmert
Unerschrocken
Ob den Fratzen und Gespenstern,
Ob dem Wust von Tod und Wahnsinn,
Die gespuckt in jener Nacht —

die Nachtigall , ste dachte
an ihren göttlich Liebsten,
sie ihre Liebe schluchzte,
ihr Lobgesang verherrlicht ! —

Herrlich erzählt ist dann die Sage vom Tode Gabirol 's,
wie zu Corduba neben dem, schon zu dreißig Jahren weit be¬
rühmten Sänger ein Mohr gewohnt, gleichfalls ein Versemacher
dem vor Neiv die Galle schwoll über des Dichters Ruhm, dessen
süße Lieder Jenem zu bitterer Mermuth wurden. Da verlockte
er den Verhaßten nächtlich in sein Haus , tödtete ihn und ver¬
grub ihn hinter dem Hause im Garten. Aber, siehe da ! aus dem¬
selben Boden, wo der Dichter verscharrt wurde, wuchs ein Fei¬
genbaum empor von der wunderbarsten Schönheit. Seine Früchte
und wer davon genoß, ver¬
waren von seltsam würzig
sank in ein träumerisch Entzücken. Der Chalif vernahm's, ließ
, und unter den Wurzeln des Wunderbaumes fand
nachforschen
man die Leiche des vielbetrauerten Sängers . —
Haben wir in den bisherigen Romanzen, des Dichters sinnige
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Weise im Geleite des unter Thränen lachenden Humors vielfach
zu bewundern Gelegenheit gehabt, so tritt dieser unverwüstliche
heitere Gesellschafter in seiner ganzen Ausgelassenheit noch ein¬
mal recht keck und bunt hervor in der letzten Romanze: „Dis¬
putation." Es wird uns nämlich hier in zwerchfellerschütternder
Weise der Wettkampf eines Rabbiners und eines Mönchs zu
Toledo vorgeführt, eines jener geistlichen Turniere, die unter
dem Namen „Wicuchim" in den mittelalterlichen Geschichten eine
so große Rolle spielen. Indem dieses burleske Gedicht sich den
himmlisch schönen Romanzen über die jüdisch- hispanische Dich¬
terschule anreihet, soll uns der Verfall der Zeiten recht anschaulich
werden, wie an die Stelle des Wettkampfs der Dichter der Streit
scholastischer Klopffechter trat ; wie auf der einen Seite das hei¬
tere, kunstsinnige und weisheitkundige Maurenthum einem ver¬
dummenden Mönchthume Platz machte, welches wider den Geg¬
ner keine andere Waffen hatte, als:
„Ach ! anstatt zu disputiren,
Lieber möcht' ich schmoren, braten
Auf dem wärmsten Scheiterhaufen
Dich und deine Kameraden — "

.

während auf der andern Seite das in gluthvollen Dichtern und licht¬
vollen Denkern sich verklärende spanische Judenthnm einem verknö¬
cherten fanatischen Rabbinismus das Feld räumte, dem ein Angriff

auf den „Taüsves -Jontof " als eine Blasphemie erscheint—
„Gilt nichts mehr der Tausves -Jontof,
Was soll gelten ? Zeter ! Zeter!
Räche, Herr , die Missethat,
Strafe , Herr , den Uebelthäter !"

Während jedoch Heine auf beide, auf rabbinischen wie
mönchischen Unsinn, mit unbarmherziger Geissel losschlägt, blitzt
auch aus diesem letzten Gedichte die Lust an dem lebendigen Gotte
der Väter unwiderstehlich und stegreich hervor.
(Wir bedauern , die weiteren , bereits angekündigten Reeensionen erst im
nächsten Hefte geben, zu können, das aber diesem schnell nachfolgen wird.)
-

» » » » W 'h-

(Februar 1852.)

5. Predigt.
Bildung

ist

Weisheit.

Gehalten am zweiten Tage des Neujahrs 5612 in der Synagoge zu Oldenburg

von Landrabbiner Wechsler.
Text : Sprüche

8, 1 — 7.

Herr ! die Pforten unseres Geistes, die Thore unseres Herzens
sollen auch-heute noch aufgeschlossen fein und weit aufgechan, um
einzulassen dich, den König der Ehre, um zu trachten nach dem,
was über der Zeiten Drang und Uebereilung Hinweghilst, zu
trachten nach vernünftigem Erkennen dessen, was zu deinen Höhen
erhebt. Herr ! wir wissen es : Dein Gebot will , wir sollen uns
bilden und veredlen von Tag zu Tag , von Jahr zu Jahr . Aber
auch dieses Gebot — wie leicht wird es vergessen, wie leicht wird's
eine Beute der Deutung und Mißdeutung ! So sei denn heute
Deine Kraft mächtig in uns , der Wahrheit offen in's Antlitz zu
schauen und ihre strengen Züge und Weisungen zu ertragen.
Dazu segne diese Stunde frommer Betrachtung. Amen.
Meine Andächtigen! Wie wir schon wiederholt am zweiten
Tage des Neujahrs irgend ein Schlagwort der Zeit , einen
wichtigen Gedanken der Gegenwart uns klar und verständlich zu
machen gesucht, so lenke ich, wenn auch nicht ohne Scheu, auch heute
wieder eure Gedqnken und eure Betrachtung auf einen Gedanken,
auf ein Wort, das seinem Umfange und seiner Bedeutung nach
gewiß zu denjenigen gehört, über welche der Hauch der Gottes¬
lehre beim Deginne - eines Jahres dahin wehen und auch hier
aussondern soll die leere Spreu von dem gesunden Kern, die
Hülle von dem ächten Gehalte. „Bildung , Volksbildung " lautet
z das!Wort , das ich meine, und das ja so viel gehört und gebraucht
und verbraucht Wird im Menschenleben
, und das ja auch, wenn
ii .

3
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es gilt, der Zeit ihre wichtigsten Bedürfnisse abzulauschen, sich in
Reih' und Glied stellt mit vielen Andern, sich oft mit Pomp und
besonderer Bedeutung ankündigt, um ja nicht übergangen zu werden.
Ich sage, mit einiger Scheu rede ich zu euch von diesem
Punkte, lege ich dieses vielgehörte Wort auf die Wagschale, die
hier, an der Stätte der Wahrheit und Aufrichtigkeit, aufgehangen
ist und nichts nachlassen darf von ihrem strengen Gewicht und
Urtheile. Es kann nämlich nicht fehlen, daß da Mancher und
Manches zu leicht befunden wird , in Dunst und Schein und
Nichtigkeit auffliegt, was sich im Leben draußen breit macht und
wichtig thut, was oft geschätzt und überschätzt wird, was oft der
Lüge und der Verkehrtheit in dem täglichen Trachten und Streben
argen Vorschub leistet. Und doch muß auch diese Scheu, in das
Lügengewebe einzugreifen, überwunden werden bei mir, wie bei
euch, und doch hat auch hier wieder „Reden seine Zeit" und
darf ein geneigtes Ohr , besonders heute, am ernsten Tage der
Buße, in Anspruch nehmen.
Bildung ! Volks bildung ! Wie viel Großes und Edles
verbindet sich mit diesem Worte, mit dieser gerechten Forderung
der Zeit, wenn sie sich losschält von jener Einseitigkeit, in die
sie so häufig verfällt, wenn sie sich verschwistert mit dem, was
wahrhaft Noth thut, uns und unfern Kindern! Und daß diese
Verbindungsbrücke nicht abgeworfen und nicht übersprungen werde,
dazu soll uns heute die Lehre verhelfen, soll uns wenigstens die
Spur dazu zeigen.
! Denn vergebens werden wir in unfern heiligen
DieSpur
Büchern nach einem Worte oder Spruche suchen, in welchem von
^Bildung " allein , in dem begränzten und beschränkten Sinne,
in welchem wir es häufig zu nehmen Pflegen7 die Rede ist.
Sondern die Lehre umschreibt es überall mit jenen Ausdrücken,
welche über die ächte Bedeutung keinen Zweifel lassen, umschreibt
nach einer weisen EntWickelung/
es mit der Forderung
Leben und Händeln , und
nach einem vernünftigen
legt daraus das Häuptgewicht. Wir wollen einen der vielen
Kernsprüche dieser Art vernehmen, um daran unsere weitere
Betrachtung anzuknüpfen; ich meine den Eingang des herrlichen
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achten Kapitels in den Sprüchen
dort heißt es, wie folgt:

Salomonis
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, VerS 1—7,

„Siehe ! die Weisheit rufet und die Klugheit laßt ihre Stimme er¬
schallen . An den Spitzen der Höhen, am Wege , an allen Steigen
„stellt ste sich auf. — Zu euch, ihr Männer , rufe ich, und meine
„Stimme ergeht an die Menschenkinder. Lernet , ihr Einfältigen,
„Klugheit , und ihr Thoren , lernet ein Herz haben. Höret , denn
"Herrliches will ich reden, und meine Lippen thun sich auf zur Wahr¬
heit . Wahrheit redet mein Gaumen , und meiner Lippen Abscheu
„ist Frevel ."

Einleitung bloß ist es, die ihr vernommen, Einleitung zu
einer umfassenden schmuckvollen Schilderung und Anpreisung
dessen, was die Weisheit , was . die vernünftige Entwicklung im
Menschendasein zu bedeuten habe, wie sie nöthig sei, oben auf
dem Throne, wie unten in der Hütte (V. 15), den Reichen wie.
den Armen, den Greisen wie den Kindern (V. 18,19 ), Wieste,
eine Tochter des Himmels, vom Anfange an sich dem Men¬
schen warnend in den Weg gestellt (V 22). — Und auch uns
stellt sie sich also in den Weg, den wir am Jahresanfänge zu be¬
treten haben, und auch wir werden keinen sestern Eck- und Grund¬
stein finden für unsere heutige Betrachtung, als wenn wir diese
kurz zusammensassen in dem einen Satze:

Bildung ist Weisheit!
Sehen wir zu, machen wir uns klar, was dieser Satz sagt, was
und einschließt . —
er ausschließt

I.
ist Weisheit ! Das schließt vor Allem jede
Bildung
, jede bloß seichte Kenntniß und Erkenntniß
Oberflächlichkeit
der Dinge, jede bloß äußerliche Politur und Redefertigkeit aus.
, und
Und damit, meine Freunde, ist schon gar viel ausgeschlossen
damit ist schon ein gewaltiger Griff hineingethan in den ver¬
wöhnten Sprachgebrauch, und ein großer Schritt näher zudem,
was wir suchen sollen. Nichts häufiger als die Leichtigkeit und
, mit der man von „Bildung " spricht, mit der man
Leichtfertigkeit
dieß herrliche Wort vergeudet, als wäre da keine Perle aus der
3*
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Tiefe herauszugraben/sondern ein ganz alltäglich Ding , überall
auf der Straße zu finden. Wer ein wenig auf dxr Oberfläche,
von Kenntnissen, von Büchern herausgeschöpft, ein Paar Tropfen
aufgefangen hat, einigen Scheinflitter zur Schau zu stellen und
damit zu prunken weiß ^- der heißt „gebildet. " Wer mit der
Zunge gut fort kann, wer mit Wort und Urtheil gleich fertig,
und stets bei der Hand ist, über Jegliches zu sprechen und ab¬
zusprechen, ob er auch nur wenig davon verstehe — der heißt
„gebildet." Wer sich in der Welt ein Bischen umgethan , ein
Stückchen Erde mehr gesehen hat , und davon viel zu erzählen
und gut zu unterhalten weiß — der heißt „gebildet. " Ja , und
wer auch nur seinen äußern Menschen recht sorgfältig heraus¬
schmückt und im äußern Leben recht fein und nett erscheint, auf
.Gesellschaften und auf gesellige Vergnügungen ukd Unterhaltungen
große Stücke gibt, viel Zeit, viel Geld verwendet— auch der heißt
oft schon„gebildet!" Und was das schadet? O gar viel schadet's!
Was man mit so wenig Mühe und um so geringen Kaufpreis
erlangen kann, das glaubt man nicht erst weiter und tiefer suchen
zu müssen, und so kommt's denn, daß das , was die Menschen
Bildung nennen, nicht selten friedlich wohnet neben Thorheit
und Beschränktheit, und so kommt's denn, daß das innere Wesen
oft von ihr ganz unberührt bleibt, leer ausgehet an Gewinn und
Läuterung , und so kommt denn in ihrem Gefolge gar oft die
Gespreiztheit und die Anmaßung, der Hochmuth und die Selbst¬
überschätzung, und zu gar manchen betrübenden Erscheinungen
unserer Tage und zu manchen Jrrnissen und Wirrnissen der
Gegenwart, des geselligen und sittlichen Lebens, und zu manchen
Ausartungen und Absprüngen der Jugend findet sich hier der
Schlüssel, Und wenn ihr fraget : warum so manches Kleinod
unserer Tage wieder zu Grunde gegangen, warum so mancher
große und mächtige Gedanke, kaum aufgetaucht, wieder entschwun¬
den ist, der Verwirklichung entzogen so wird euch die Antwort:
die oberflächliche Bildung hat ihren Theil von Schuld daran,
der Mangel an Weisheit da und dort und überall hat es dahin
-^ ^
,
, . '
gebracht. —
Jsraelite ! Deine Lehre warnt dich vor solchen Jrrthümern,
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vor solcher Täuschung und Verwechslung. „Bildu n g ist W eis¬
heit !" — Ruft sie auf den Straßen ? Hat sie ans allen Wegen,
vor allen Häusern ihre Stimme erhoben und ihr Standbild
errichtet? Ja , wohl hat sie es, seit den Urtagen her; ja, wohl
bist du durch dein Gotteswort eingeladen, sie zu suchen und dir
anzueignen. Aber iher Stimme ruft hinaus in den weiten, großen
Raum der Natur , der Welt, daß du hier forschest und erkennest;
aber ihr Blick weiset hinab in die Tiefe deines geistigen und
göttlichen Wesens; und wenn darin die Erkenntniß der Dinge
wohnet, wie sie sind und sein sollen; und wenn darin ein rechtes
und achtes Urtheil sich aufbauet über dich selbst und die Welt
und deine Zeit und ihre guten und falschen Bestrebungen; und
wenn darin jeder Tag ein Steinchen hinzufügt und jedes Jahr
dich weiter fördert; und wenn du immer mehr lernest die Kräfte
und Erscheinungen rings um dich her schätzen und abwägen,
und wenn du immer mehr lernest, deine eigenen Kräfte und
Fähigkeiten nützen und anwenden— dann hast du ihre Stimme
gehört, ihren Blick begriffen, dann erst rede von wahrer
Bildung.

II.
Bildung ist Weisheiti ^Das schließt zum Andern jede
, jedes einseitige Wissen und Erkennen, kurz
Einseitigkeit
aus, die nicht den ganzen Menschen durch¬
jene Halbbildung
dringt , einen Theil auf Kosten des andern bevorzugt und her¬
, die Festig¬
vorhebt, schließt aber ein die Charakterbildung
keit in Grundsätzen und Gesinnungen, schließt das ein, was
man im gewöhnlichen Leben dem Herzen und feinen edlen Re¬
. Und auch damit wird wiederum Vieles aus¬
gungen zuschreibt
, wird wiederum Vielem die Maske abgerissen und die
geschlossen
Hülle abgestreift. Es ist in unfern Tagen gar gewöhnlich, daß wir
Kopf und Herz, Kenntnisse und Charakter völlig von einander tren¬
nen und auseinander halten als gehörte das Eine und das Andere
nicht zusammen, als seien sie nicht beide aus einem Gusse. Jenem
wird, wenn von Bildung die Rede ist, die Krone, diesem kaum ein
bescheidenes Blümlein geweiht, jenes ist die alles überstrahlende

30

Bildung ist Weisheit.

und — oft blendende Sonne , dieses ein kaum beachtetes, stilles
Sternlein der Nacht. Ich will mich näher und deutlicher erklären.
Während in früheren Zeiten ein sehr einfaches und bescheidenes
Maß von Kenntnissen und Wissen genügte, um zu einer Existenz
zu gelangen, um den Lebensweg zu finden, während man daher,
um den Werth und Gehalt eines Menschen zu beurtheilen, seine
Grundsätze , feine Handlungen wog, und darauf das meiste
Gewicht legte— haben sich seit geraumer Zeit die Ansprüche an
die geistigen Fähigkeiten gesteigert und immer höher gesteigert, hat
sich das Reich des Geistes und Wissens erweitert und immer
größere Kreise gezogen, hat sich eine neue Welt der Erkenntniß
dem erstaunten Menschenauge geöffnet, und Vieles, was früher
verborgen war und verhüllt, ist offenbar geworden und ein Ge¬
meingut der Gesammtheit, und von vielen Kräften und Erschei¬
nungen, von denen es früher hieß: „Die Geheimnisse sind des
Ewigen unseres Gottes", ist jetzt die Decke hinweggezogen, weiß
jetzt schon das Kind in der Schule mitzureden und soll mitzureden
wissen« Das wäre nun an sich schon Alles recht schön und gut,
wäre ein Zeichen der Entwicklung, des Fortschritts , des AufwärtsstrebenS — wenn nur nicht gar zu häufig damit ein anderes
Zeichen, eine andere minder erfreuliche und erbauliche Wahr¬
nehmung verbunden und eine traurige Folge davon wäre. Nämlich
das Streben, den Kopf , und was man so nennet, zu bilden,
d. h. mit möglichst vielen nützen und unnützen Kenntnissen voll zu
propfen, beim Kinde schon, auf Kosten und mit Vernachlässigung
des Herzens ! Und so nimmt denn allerdings das Wissen zu,
aber die Geradheit und Einfachheit der Sitten , des Charakters
nimmt immer mehr ab; die Fähigkeiten werden größer, die Leistun¬
gen glänzender, aber die Grundsätze, die Gesinnungen werden
lockerer
, die Menschen unzuverlässiger
, die Theilnahme an Allem,
was nicht handgreiflichen Vortheil und Gewinn verheißt, wird
geringer. Freunde ! Befraget die Erfahrung, die tägliche Erfahrung,
und ihr werdet mich gewiß nicht der Uebertreibung beschuldigen,
und ihr werdet durch sie das Bild der Zeit , das ich euch vor¬
gehalten, bestätigt finden! Ob aber da der Fortschritt so gar hoch
zunehmen ist und anzuschlagen? Ob das die „Bildung " ist,
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die auf den Straßen predigen und uns zu sich heranlocken und
einladen soll? Auch darauf , Jsraelite , antwortet deine Lehre:ist Weisheit ! auch darauf ist in unserm Terte
Bildung
, und ihr
gesagt: lernet Klugheit , ihr Einfältigen
lernet ein Herz haben . Wen aber nennet sie
Thoren
denn einen Thoren ? Nicht bloß den, der nichts weiß, der seine
Vernunft, der seinen Geist brach liegen läßt und öde von Jahr
zu Jahr , sondern zugleich— und fast noch mehr den, welcher
von seiner Vernunft, von seinem Wissen und Erkennen nicht den
rechten, welcher falschen und verkehrten Gebrauch davon macht;
auch den nennet sie einen Thoren, der das Herz nicht auf dem
rechten Flecke hat und nicht Sinn und nicht Theilnahme für das
Hohe, Edle, Göttliche im Menschenleben; auch den rechnet sie
dazu, der nicht der Wahrheit eine Gasse öffnet, der nicht von
Frevel und Niedrigkeit sich mit Abscheu wegwendet. „ Denn
Wahrheit redet mein Gaumen, und meiner Lippen Abschen ist
Frevel." Da habt ihr das ächte Kennzeichen; da ist's euch ge¬
sagt,, mit klaren Worten, daß der Spötter und der Frevler, daß
der, dessen innerer Mensch gleichgiltig bleibt und kalt bei den
AlMiMM ^MMAe ^ der. Menschen, dessen Gemüth verschlossen
ist gegen die schönsten Gefühle des Heiligen ^- daß der nicht
gehört und nicht gezählt werden darf zu denen, welche wir
gebildet nennen sollen, und hätte er auch sonst Schätze von
Kenntnissen und Wissen, und strahlte sein Ruhm auch noch so
weit hin. Gesagt ist's ! Nun, gehet hin, wendet's an, gehet hin
und bringet künftighin Kopf und Herz in Einklang bei uns und
unfern Kindern , daß es zu einer weisen, allseitigen Durch¬
bildung komme, daß unser Leben und Wandel Zeugniß gebe von
unserer Erkenntniß, von unserem Fortschritt, daß das Göttliche
aus ihm hervorleuchte und wachse bis zum hellen Mittag . Dann
unter uns!
wohnet Bildung

III.
ist Weisheit ! Noch einmal muß ich euch
Bildung
diesen Satz mit seiner Bedeutung vor die Seele führen , denn
er umfasset noch einen dritten für uns gar wichtigen Punkt, er
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umfasset und umschließet auch das religiöse Leben/ als ' ein ver¬
nünftiges und thateifriges. Ich meine/ er so l l es umfassen und
einschließen. Aber das Leben draußen straft diese Behauptung gar

häufig Lügej tritt ihr gar scharf und schneidend entgegen/ zieht
eine gar hohe und breite Scheidewand zwischen beiden^ ' - '
Die Gebildeten , das sind so gar häufig diejenigen/ welche
mit Religion und religiösem Leben sich am wenigsten befassen,
welche desselben, — als einer Krücke bloß für die Menge, bloß
die niederen Volksklassen! — selbst entbehren zu können glauben',
welche mit einer gewissen Vornehmheit auf dasselbe herabblicken
und es sich hoch anrechnen, zum großen Verdienst, wenn sie
einmal / zweimal des Jahrs sich darum kümmern, seinen
Forderungen Gehör schenken und Geschäft und Gewerbe ruhen
lassen. Und weil heut zu Tage ein Jeder darauf Anspruch macht,
,>gebildet" , aufgeklAt zu heißen, so begründet er vor Allem seinen
Anspruch damit, daß er es in religiösen Dingen leicht nimmt, eitle
gewisse Gleichgiltigkeit zur Schau stellt; selbst wenn das Herz
noch dagegen sich sträubt, man sucht es vergessen zü machen, daß
die Religion Antheil nnd Anspruch an uns hat ; ja , und bei
Vielen geht dieses Vergessenmachen bis auf den Namen, bis auf
die letzte Erinnerung , bis auf ein Erschrecken
, wenn sie nur das
Wort „Jude " hören— - Und fragen wir , wie und warmn es
so gekommen, wie und warum Bildung und Religion sich so
entfremdet, so den Rücken gekehrt haben/so hält's gar nicht
schwer, darauf die rechte Antwort zu finden. Es ist der Wahn,
daß die Religion sich nicht mit einem vernünftigen Leben, mit
einer freien geistigen Auffassung der Lebensverhältnisse vertrüge,
daß sie ihren Hauptwerth in beschwerliche
, geistlose Gebräuche
und Formen setze, denen man sich nicht unterziehen könne und
wolle , daß sie ein Hemmschuh des Fortschritts und im Wider¬
spruch mit der Zeit und ihren Forderungen stehe, daß sie nur
immer rückwärts schaue, in die Vergangenheit, und sich an sie
anklammere, anstatt den Schritt zu beflügeln und den Geist
vorwärts zu treiben — dieses Wahnbild , sage ich, ist es , diese
Mißgestalt von Religion > welche noch Vielen vorschwebt, weil
sie sich nicht die Mühe geben wollen/ die wahren Forderungen
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derselben, wie sie aus Schrift, Vernunft und Geschichte sich bei
gründlicher Forsch
zu hören/ weil sie dazu keine
Zeit, keine Lust, keinen Trieb haben. —
kann nich^
gewurzelten Wahn auf
einmal zu zerstören; diese' Nebel, welche di^
Gefilde
unserer Religion umlagern, völlig zu zerstreuen. Ach, es ist ja ein
alter, ein uralter Kampf, seit Jahren —- was sage ich? seit Jahr¬
hunderten und Jahrtausenden von den Edelsten aus Israels
Geschlecht, von seinen Propheten und Lehrern gekämpft gegen
die Finsterniß, gegen die Mißkennung und Mißdeutung des
Gotteswortes, und er wird noch lange gekämpft werden müssen,
und die Kämpfer werden noch lange in die Schranken treten
müssen, gegen den Unverstand hier, gegen die Verlästerung dort.
Aber darum darf das Wort der Lehrer dennoch nicht schweigen
und nicht verstummen, selbst auf die Gefahr hin , daß es ein
Wort in der Wüste bleibe. Israeliten ! dieses Wort lautet, heute
wie ehemals
: Bildung ist Weisheit— Religion ist Weisheit,
beide treue Schwestern einer und derselben himmlischen Mutter,
beide an deinem innern Menschen, an deinem geistigen Wesen
rüttelnd, -es erweckend aus dem. Schlafe , es erhebend aus dem
Staube , beide Schranken setzend der Unvernunft, dem Jrrthume,
dem Dünkel, dein Scheine, der Unlauterkeit, beide bestimmt und
bestrebt, dich dahinzuführen, daß du den Jahren einen bleibenden
Gewinn abringest/und sie dir ni
„wie ein verfliegender
Traum / wie ein dahinziehender Schatten ; " daß ein höherer
Gedanke und ein reines Gottesbewußtsein dich hindurchtrage durch
der Tage Gewirre und Getriebe. So stehen sie zusammen, die
himmlischen Schwestern, die Arme treu und fest ineinander ge¬
schlungen; so ergeht auch heute ihre Einladung : „Euch, ihr
Männer/rufe ich> und meine Stimme ergeht an die Menschen¬
kinder^ Mögen sie nicht vergebens rufen! Mögen wir Alle
durch einen ernsten, frommen und vernünftigen Wandel bezeugen,
daß wir sein und bleiben wollen Kinder des Lichtes, Kinder des
lebendigen GotteS heute und allezeit. Amen.
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H aftara

Israels
*)

zu l . B . M . S2 , 4ff . VaMdlaed.
(Vorgetragen in der Synagoge

zu

Bingen von Rabbinervr . Sobernheimer

.)

wir von demV . 1.
Kunde vernahmen
„Eine
Ewigen , und ein Bote wird unter die Völker gesan dt ." Wenn schon so manche Begebenheiten innerhalb der
Grenzen unseres eigenen Lebens, wenn schon so manche Er5) Unser, geehrter College chat die Einrichtung getroffen, den Inhalt der
Haftaren — in Bingen werden sie noch hebräisch nach dem einjährigen Cyclus
gelesen — in eine deutsche Betrachtung in Gebetsform zu verweben, und wir
wären gerne bereit, eine solche als Probe durch unsere Monatsschrift zu ver¬
öffentlichen, indem wir jede Münze des lichtenden Gedankens unter der so
übergroßen Summe von Gedankenlosigkeitin unserem öffentlichen Gottesdienste
stets willkommen heißen. Allein unser geehrter Amtsbruder wird uns bei dieser
Gelegenheit eine Bemerkung nicht verargen . Es sei nämlich die Verflechtung
der prophetischen Gedanken in die deutsche Betrachtung noch so gelungen, sie
werden dem Volke als Bibelwort nicht zum Bewußtsein kommen, weil es
die hebr. Hastara nicht versteht. Diese aber erst hebräisch, dann deutsch, und
dann Paraphraftisch vortragen , ist doch dem Guten zuviel gethan ! Dazu kommt
noch, daß. manche der herkömmlichen Hastareu sich zum deutschen Vortrage
gar nicht eignen , weil sie zum Theil , wie mehrere aus Ezechiel, für das
Volk nichts Anregendes haben , zum Theil aber auch für unser jetziges
Gefühl , wie z. B . die Erzählung von David , dem's nicht warm werden wollte,
sogar verletzend sind. Warum da nicht einen Schritt frisch weiter gehen, die
Hastareu nur deutsch vorzutragen , und zwar in Verbindung mit dem eine
neue, reiche und treffliche Auswahl veranlassenden dreijährigen Cyclus ? So ist's
hier, so in Alzey und an anderen Orten , und die Synagogenbesucher freuen
sich der ihnen dargebotenen Bibelkunde. In Bingen aber, dessen israelitische
Gemeinde in überwiegender Majorität zu den aufgeklärtesten im Lande gehört,
wie sich solches durch ihre mit zahlreichen Namen bedeckte Zuschrift an die zweite
bewährt hat , wird eine solche Reform gewiß
Rabbinerversammlung

Das Walte « Gottes tc.

35

eignisse, die auf unserm LebenswM oft unerwartet uns
entgegentreten, unser Herz und Auge zu Gott emporrichten,
indem sie uns als eine Kunde , als eine ernste Mahnung
des Himmels erscheinen
, indem sie uns Gottes allmächtiges
Walten tief empfinden und erkennen lassen: so sind es doch
namentlich die höheren, ganze Länder und Völker umfassenden
Schicksale, die als deine Boten, o Gott, uns Kunde bringen
von deinem allmächtigen Walten ; so sind es namentlich die
allgemeinen Ereignisse und Begebenheiten auf der Schaubühne
der Weltgeschichte
, die uns erkennen lassen, wie vor deinem
heiligen Willen die Klugheit der Klugen und die Einsicht der
Einsichtigen zu Schanden wird ; wie dein göttlicher Geist,
vor welchem der Mensch von seiner stolzen Höhe in den
Staub darnieder sinkt, das ganze Leben der Menschen und
der Völker durchdringet, beherrscht und leitet, um den ein¬
zelnen Menschen wie die gesammte Menschheit auf dem von
dir vorgezeichneten Wege ihrem Ziele entgegen zu führen;
die uns erkennen lassen, daß du in deiner hohen Weisheit
„richtest die Welt mit Gerechtigkeit und die Nationen mit
Geradheit" ; daß/wie das Herz, also auch die Macht der
Fürsten nnd der Völker in Gottes Hand sind, „ wie Wasser¬
bäche, die er lenket, wohin Er will." Dieses Bewußtsein,
das so geeignet ist, zu demüthigen den Stolz der Hohen
und niederzubeugen den Hochmuth der Gewaltigen dieser
Erde , die da sprechen in der Vermessenheit ihres Eigen¬
dünkels: „ wer wird uns von unserm erhabenen,V . 4.
felsen festen Wohn sitze indieTiefehinabstürzen
";
es erfüllt das Herz der Schwachen und Ohnmächtigen mit
freudiger Erhebung und mit trostvoller Zuversicht. Denn
freudig begrüßt werden; und wir find überzeugt, daß unser verehrter College
der bisher immer treu zur Sache des Fortschrittes gehalten hat , dazu seiner¬
seits gerne die Hand bieten wird . — Der dreijährige CycluS bahnt sich, wie
uns aus verschiedenen Zuschriften hervorgeht , immer mehr Weg , und wir
werden demnächst über dessen Verhältniß zu dem Umfange des PantateuchS
eine übersichtliche Mitteilung
geben.
Anm . d. HerauSg.
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wir anerkennen und ehren in Allem, was uns widerfährt,
Gottes ^ heiligen ^Willen , >ein allweises und allmächtiges >
Wirken^ und Zufriedenheit erfüllt jederzeit unsere Brust , ^
und „wir öffnen nicht den Mund > denn du , o Herr, hast
es gethan." '
Dieses Bewußtsein, daß Gott in seiner hohen Allmacht)
Weisheit und Güte waltet über dem Leben der Völker und
mit Gerechtigkeit und Liebe ihre Schicksale zum Segen lenket,
erfüllte auch das Herz der Propheten
bei dem Unter¬
gange von Israels Volks- und Staatsleben mit trostvoller
Zuversicht; auf den Trümmern der Vergangenheit^ durch das
unheimliche Dunkel der Gegenwart sahen sie hoffnungsvoll
einer hellen und heitern Zukunft entgegen. Die hereinbrechende
Nacht mit ihren schauerlichen Finsternissen konnte ihr Herz
nicht erbeben machen: denn sie wußten es, daß die Mächte
der Finsterniß, die den friedlichen Wanderer im Dünkel der V. 5
Nacht anfallen, um ihm zu schaden, oder gar den Untergang
zu bereiten^ nichts vermögen gegen deines heiligen Willen,
o Gott, und daß du, wie einst dort beim Ringen Jakobs mit
der nächtlichen Erscheinung, über dem Kampfe endlich die
Morgenröthe werdest aufgehen lassen, bei deren ersten Strahlen
^
jene finstern Mächte verschwinden
, nachdem sie selber die Un¬
schuld und das Recht ihres Gegners anerkannt und einge¬
standen, nachdem sie dessen geistige und sittliche Kraft und
Aeberlegenheit empfunden und ihn segnend begrüßt haben
als „Israel " , als Gottesstreiter, als heldenmüthigen Dulder
und Kämpfer für dich und für deine heiligen Zwecke auf
Erden. Und je ' Heller das Licht der Sonne leuchten, und ft
kräftiger vom Himmel in ihrem heitern Glanz erstrahlen
wird die Wahrheit, um so mehr werden die Spuren jenes
nächtlichen Kampfes unsichtbar werden
Es wird nicht 12
mehr der Bruder sich weiden an der Roth und
dem Elend des Bruders , und sich nicht mehr
freuen seines Stürzes , oder gar solchen herbeiführen
S . 1. B. M. 32, 27, ff., in

der betreffenden

Tharavorlesung.

in der Führung Israels und der Menschheit.

37

wollen mit eigener Hand. Unrecht und Gewaltthätigkeit wer¬
den, von Schmach und Schande bedeckt, auf ewig vertilgt
werden. Schadenfreude, Neid und Mißgunst werden schwinden
aus dem Herzen der Menschen, und Kämpf und Hader aus
ihren Wohnungen. Der Bruder wird nicht mehr eines eiteln
irdischen Gutes willen in Haß und Feindschaft mit dem
Bruder sich entzweien, sondern in Versöhnung und Liebe
werden die Herzen aller Menschen sich brüderlich entgegenschlägen. — Auf dem Berg Zion , in Gottes heiligerV. 17
Lehre, die von demselben ausgegangen, wird eine Zuflucht¬
stätte und ein heiliger Rettungsanker sein vor der Sünde
und vor den von derselben erzeugten Nebeln dieser Erde.
Und das Feuer der Religion, die heilige Flamme des Glau¬
bens wird die Stoppeln verzehren auf dem Felde der Sünde 18
und des Lasters, auf daß kein Ueberrest davon mehr zurück
bleibe, wie Gott es verheißen, und des Ewigen wird 21
dann sein das Reich ; sein göttlicher Geist, der Geist der
Tugend und der Sittlichkeit, der Liebe und der Eintracht
wird allein walten in den Herzen und herrschen in den Woh¬
nungen und segensreich wirken in dem ganzen Leben der
Menschen nnd der Völker.
So laß denn, o ewiger und einziger Gott, uns immer näher
kommen dieser heilvollen Zeit ! Laß die Kämpfer für Licht und
Wahrheit, für Recht und Gerechtigkeit, für Tugend und Sitten¬
reinheit, für das Wohl der Menschen und den Frieden der Völker,
lqß sie vereint siegreich hinaufziehen auf den „ Berg Zi on
das ist die Burg der reinen Gotteserkenntniß, um zu richten
den „ Berg Esau ", das ist die Feste des Götzenwahnes und
Aberglaubens, und dein, o Ewiger, wird sein daS Reich, dem
ganzen Menschengeschlecht zum Heil und zum Frieden, zum Segen
und zur Seligkeit. Amen.
^

7. Bücherschau.
(S ch u l s ch r i f t e n.)
I . Beantwortung der Frage : „Woraufgründet sich die For¬
derung: aller Unterricht
in den Volksschulen
sei reli. giös , und in welcher Weise soll der Volesschullehrer dieser
Forderung entsprechen? "
Eine von der Köuigl . Württemberg 'schen Ober - Schulbehörde , dem König!,
katholischen Kirchenrathe in Stuttgart , mit dem ersten Preis gekrönte Schrift.
Verfaßt vonLeopold Hofheimer
, israelischem Schulmeister und Vorsänger
in Kappel bei Buchau . Im Selbstverlage des Verfassers und in Commisfion der Dorn ' schen Buchhandlung in Biberach . 1847 .
S . 140.)

Bereits im vorigen Jahrgange (Novemberheft, S . 264 .)
haben wir in einer Anmerkung auf diese lesenswerthe Schrift hin¬
gewiesen. Ist es an und für sich schon ein so erfreuliches Zeichen
der Zeit , daß über eine Frage dieser Art eine christliche
Ober-Schulbehörde, ein katholischer
Kirchenrath die Schrift
eines isr aelitischen Lehrers nnt dem ersten Preise krönen,
so ist es noch weit erfreulicher, aus dem Inhalte der Schrift,
aus der Art und Weise, wie sie gedacht und geschrieben ist, den
großen Fortschritt zu erkennen, welchen der israelitische Lehrer¬
stand in den letzten zwanzig Jahren gemacht hat, und mehr und
mehr setzt sich bei uns die Achtung vor diesem wichtigen Stande
fest, welchem, namentlich auf dem Lande, in Betreff der Bildung
und Hebung unserer Glaubenshrüder, eine so große Aufgabe von
Gott anvertraut ist. —
Sehr schön bemerkt der Verfasser in dem Vorworte (S . VI .),
nachdem er von der Schüchternheit gesprochen, womtt
als
Jsraelite , an seine Aufgabe gegangen sei: „so unternahm ich
denn die Arbeit und suchte, wie dieselbe zeigt, den Weg zu dem
Urprincip alles Wahren, Guten und Schönen einzuschlagendem
Weg, auf welchem sich die religiösen Pilger aller Nationen be-
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gegnen^ Von hier aus beurtheile ich alle Lehrfächer der Volkse
schule, die ich als einzelne Aeste des ganzen Lebensbaumes —
der Religion betrachte." Eben so treffend spricht derselbe(S . 12)
von der Nothwendigkeit einer religiösen Durchbildung: „ so
Manches wird in den Schulen für das Vergessen gelernt, aber
die Religion mit Allem, was dazu gehört, soll immer lebendig
bleiben. Es gibt Lagen und Verhältnisse im. Leben, wo alle Kennt¬
nisse und Geschicklichkeiten nicht ausreichen, die Religion allem kann
. Sie bleibt dem Herzen noch, wenn
sie mildern und erträglich machen
Alles, was die Welt hat und gibt, schwindet und vergeht." Jnsgleichen heißt es S . 13, ganz im Geiste der oben (Nr . 5) mitgetheilten trefflichen Predigt unseres Freundes: „wenn unsere Kin¬
der auch noch so geübt sind im Schreiben, Lesen und Rechnen;
wenn sie die Regeln der Sprache noch so genau inne haben, die
Thiere, Pflanzen und Steine auf dem Schauplatze ihres Lebens
(Daseins ) noch so gut kennen; von den Weltbegebenheiten noch so
viel zu erzählen wissen und Berge, Flüsse, Seen und Städte der
entferntesten Länder herzusagen vermögen: ohne Gottes fürcht
werden sie nur ein Wissen , nie aber jene Weisheit
erlangen , deren Ruhm unvergängund Erkenntniß
lich ist." — Das ist Alles sehr wahr, aber doch in Betreff des
von dem Verfasser behandelten wichtigen Gegenstandes in seiner
Standpunkte aus
ganzen Richtigkeit nur vom israelitischen
zu sagen, weil wir so glücklich sind, durch die allverbindende
keinen
Lehre des einzigen Gottes> welche der Vernunft
Zwang anthut , einen allgemeinen, menschheitlichen Stakdpunkt einnehmen zu können. Ob es überall zu empfehlen, ,>daß
aller Unterricht religiös sei," welches leicht so zu nehmen ist,
und wohl auch so genommen wird , daß nicht etwa die Religion,
sondern die C o nsession in alle Lehrgegenstände sich mische,
, dort vom protestantischen
die Geschichte also hier vom katholischen
Ständpunkte aus gelehrt werde, hier z. B . die Reformatoren
des Mittelalters als Muster zu den „Wohlthätern ihrer Zeit
und der Nachwelt" (S . 18), dort aber als abschreckende Bei¬
spiele zu den Männern gezählt würden, „ welche den Fluch ganzer
Generationen auf sich zogen" — das scheint uns doch sehr er-
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wägenswerth, sehr bedeMlich sogar, i;nd G mußte der Verfasser
von vornherein und vor Allem die freilich für seine Stellung
sehr schwierige Frage beantworten, was er unter dem Satze;
„aller Unterricht sei religiös," verstanden wissen wolle, ob das
Durchdrungensein des Unterrichts von jener Religion der Reli¬
gionen, von jenen Hauptlehren von Gott und seinem heiligen
, oder das Hervor¬
Willen, worin die Menschen übereinstilnmen
tretenlassen jener religiösen -Lehren^bshn-Unte^richG--WMrch 'die
Menschen von einander g et r ennt . werden,. In der. C onwixd mehr -oder>^minder das Letztere zum
fes .sionsschule
Schaden, in der C o lnm u n a lsch u l e ^aber das - Erstexe zum
Nutzen und Segen der Fall sein. Da wir nun immer, damit
das Kind sich nicht als Katholik, als Protestant, als Jude , son¬
dern als Mensch und Bürger fühlen lerne, ein . Lobredner der
sein und bleiben werden —- nur dort, ,wo
Co mmunalschulen
es .lediglich eonfessionelle christli che Schulen gibt, muß es nothwendig auch etne eonfessionelle is raeli ti sche Schule,geben —
so -hätten wir allerdings die Frage von dieser. Seite vor All^m
gerne beleuchtet gesehen. Doch über Standpunkte läßt sich nicht
streiten. Der Verfasser beleuchtet sonst seinen Gegenstand viel--?
übersichtlich in dreiTheile ; im ersten
seitig. Er theilt sein
, im zweiten von deren
spricht er von den Lehrzweigen
, im dritten entwirft er ein Bild des Leh¬
Behandlung
rers, , wie er sein soll, Im ^erstey Theile nun scheint uns lo¬
gisch das ein Hauptfehler zu sein, daß der Verfasser davon spricht
wie die Lehrfächer zur- R eli g ionsb i l d un g beitragen, anstatt
umgekehrt davon zu reden, wie die Religion, die Lenkung des
Gemüthes zum Höheren empor, zur Hebung des Gegenstandes
und zur Mehrung der Menschenbildung- in demseW beitrage.
Denn es handelt sich für den praktischen^ Schulmann .bei dieser
Fxag^ nicht, wie die Schule in ihren verschiedenen Fächern die
ZM ^ lder A! eligion , sondern wie die -Religion hei Wr ver¬
^ der Schul e fördern könne- und
schiedenen Fächern die ^Zwecke
Me , um den Sinn des Schülers zu ^erheben> um überall dieMachen
Sache des Unterrichtes zum Werke der ErzieW
und .dieser die höhere Weihe und Einheit zu geben. -- Im Ein-
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zelnen haben wir auszusetzen: es laufen hier und da christlichörchodordogmatische Stellen mit unter, von denen der israelitische
Lehrer, wenn er seiner reinen Lehre keinen Eintrag thun will,
sich sehr hüten muß. So ist S . 40, die Rede von der „Tödtung

, Sinnlichkeit genannt;" das ist
der großen Sündenmutter
ganz unjüdisch gesprochen! Das Judenthum kennt das Wort
„Sündenmutter " nicht, noch will es etwas von einer „Tödtung"
der Sinnlichkeit, von einer Kreuzigung des Fleisches wissen. Es
heiligt den Lebensgenuß, schränkt durch Gesetze der Enthalt¬
ein, es lehrt aber (Spr . 11,17 ) : „wer
samkeit ^
-HP ; und der
sein Fleisch betrübt , ist grausam," 'IM
, also
Talmud *) verwirft deßhalb das ganze Nasiräerthum
mit ihm das ganze Mönchthum und die Abtödtungslehre, als
sündhaft , und spricht: „wer sich an Kasteiungen gewöhnt, ist
Davor also muß
N'HTQ
ein Sünder "
man in Büchern sich sehr hüten , beherzigend das Wort : *^)
O^ N (die Lehrer haben ihre Aussprüche sehr
' "Q"Q
LZ2
zu wägen !) Aehnliche Stellen sind: S . 124 „daß das Reich des
Lehrers nicht von dieser Welt"; dann S . 126., wo von der Fremd¬
lingschaft der Seele auf Erden die Rede, ebenso S . 60., wo die
Kinder junge Himmeiserben genannt werden; dieß Alles stammt
-dogmatischen Weltanschauung, durch welche das
aus der christlich
wird, während das Judenthum,
ganze Erdenleben ^
die Lehre von der Fortdauer des Geistes in ihrer ganzen Be¬
deutung anerkennend, den Menschen als solchen überall auf die
Erde hinweist, hier zu wirken, hier auch vor Gott sich zu freuen;
denn er ist auch da vor dem Angesichte seines himmlischen Vaters,
und die Erde gehört gleichfalls zu dem großen Lichtreiche Gottes . —
Beiläufig gesagt wünschten wir auch aus allen jüdischen Schul¬
87 .) entfernt, indem
schriften das Wort „Z eh n gebot e"
wir nur „zehn Aussprüche" (O'"MN MW kennen; wir werden
auf den großen Unterschied dieser beiden Benennungen in einem

*) laanitk 11,1 . — Noch kräftiger lautet dort der Spruch : „ein Talmud¬
jünger , welcher fastet, dessen Malzeit soll der Hund fressen."
»*) ^ otü 1, 11.
4
Ii .
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. — Als Druckfehler sind zu
besonderen Aufsatze zurückkommen
verbessern: S . 52. Satzungen statt der Satzungen; S . 79. Schul¬
chan st. Schulchora; Karo st. Karor. Härten sind z. B . S . 8t :
Allmachtsherr; S . 139 : Walle st. Wallfahrt. Die Übersetzung
v. 2 B . M . 6,3 (S . 51) ist uncorrekt und willkührlich.Solche ein¬
, können wir das Buch allen, be¬
zelne Ausstellungen abgerechnet
sonders israelitischen Schulmännern bestens empfehlen. Es ist
; der Hauch eines gottesfürchtigen Sinnes
mit Weihe geschrieben
und edlen Berufstrebens wehet den Leser stärkend an, und die
Lehrer werden darin manchen nützlichen Wink und anregen¬
den Gedanken finden. Von der fortgeschrittenen Anschauungs¬
weise des Verfassers mögen noch zum Schlüsse folgende Stellen
Zeugniß geben. S . 69. äußert er sich über die wahre Gottes¬
verehrung : „es ist Alles daran gelegen, daß die jungen Him¬
melserben schon bei Zeiten diese Ansicht von der Gottesverehrung
gewinnen, damit sie den Gottesdienst nicht für einen Dienst halten,
den man Gott erweise, und in knechtischer Furcht vor ihrem OberHerrn dem Ceremoniendienste obliegen, die Zähl jener verkehrten
Gemüther vermehrend, diesem Himmel schmeicheln , um
besser ihr Wesen treiben zu können , son¬
aufErden
dern die den Geist der Vollkommenheit im Geiste und in der
Wahrheit anbeten lernen und jene Gottesfurcht erlangen, die
der Weisheit Anfang ist, die das Leben des Erdensohnes ver¬
edelt und ihn demjenigen immer näher bringt, in dessen Bilde
er geschaffen wurde." — Ueber die Art und Weise, wie beim
Geschichtsunterrichte die Bedeutung der beiden andern bibli¬
schen Religionen zu würdigen sei, heißt es S . 80 , daß der
Lehrer bei der römischen Geschichte Veranlassung nehme, vyn der
zu sprechen,
Einführung und Ausbreitung des Christenthums
wobei er, sowie bei dem späteren Auftreten Muhameds, darauf
aufmerksam zu machen habe, „wie dt'e geoffenbarte Religion, dieser
köstliche Diamant , der anfangs im Besitze eines winzigen Völk¬
leins war, sich nach und nach, wenn gleich unter anderer Fassung,
unter Gottes weiser Veranstaltung, auch auf andere Völker ver¬
erbt und auf der ganzen weiten Erde feine Lichtstrahlen verbreitet,
um so einst jene große Verheißung in Erfüllung zu bringen:
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„Und der Herr wird König über die ganze Erde sein,
an demselben Tage wird der Herr sein Einer und
sein Name Einer ." Gewiß, dieser Standpunkt eines israeli¬
schen Lchrers ist ein weit höherer, als wir ihn anderwärts in
den kirchlich religiösen oder confessionell geschichtlichen Werken
eingenommen sehen, worin immer eine Confession sich zu erheben
sucht auf Kosten der andern , und alle auf Kosten des Juden¬
thums , während doch das Einzigwahre sicher darin liegt, duß
Jeder die Bedeutung des Nachbars gelten lasse, und sich durch
nichts erhebe als durch seinen eigenen Werth.

2. Ueber die Volksschulen in Oesterreich. Von G . Wolf. —
Wien bei Lechner. 1851. — 8' . S . 53.
Diese Schrift schildert in der einfachen, volkstümlichen
Weise des Verfassers, die wir aus seinen unter Nummer 41 u. 42.
des Vorigen Jahrgangs mitgetheilten Reden bereits kennen ge¬
lernt, die Mängel des dortigen Volksschulwesens und wie den¬
selben abzuhelfen, „daß die Kinder in den Schulen zu Menschen
gebildet werden, zu Menschen nach dem Ebenbilde Gottes !" Was
hierbei der Verfasser über sein specielles Vaterland sagt und klagt,
das gilt in vielen Beziehungen allgemein, und verdient überall,
, volle Beherzigung.
auch bei den Israeliten
Sehr richtig bemerkt er S . 28 über die häusliche Er¬
ziehung : „Der Arme so wie der Reiche entledigt sich zumeist
der Sorge seiner Kinder. Der Eine, indem er sich entschuldigt,
daß die lange schwer anhaltende Arbeit, die er des Tages über
zu leisten hat, es ihm unmöglich mache, am Abend, wenn er nach
Hause kömmt und sich mit seinen Kindern freuen will , die Er¬
ziehung zn beginnen. Der Reiche wieder entziehet sich dieser heiligen
Pflicht aus Bequemlichkeit und Jndifferentismus. Das Geld ist
einmal das Aequivalent für Alles, warum sollte es nicht auch
genug klangvoll sein, Bildung und Erziehung dafür herbeizu¬
schaffen? Dabei ist der stillschweigende Grund , mit dem sie sich vor
, daß es ihnen unmöglich
sich selbst und vor Andern entschuldigen
sei, in dem Maße ihren Kindern Kenntnisse beizubringen, sie auf
4^
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eine solche sittliche Stuft zu stellen, wie dieß einem Manne
vom Fache möglich ist. — Aber wir fragen : Rechtfertigt das,
daß die Eltern sich ganz ihrer Pflichten entledigen können? Sitte
und Sittlichkeit werden am Besten durch Muster und Vorbilder
erlernt, wenn auch allerdings Kenntniß und Wissenschaft läuternd
und klärend auf sie einwirken." Was der Vf. dann S . 29 und 30
über die Verflachung und Alles bekrittelnde Negation der Gegenwart
bemerkt, ist schmerzliche
, doch vollkommene Wahrheit. Nicht minder
stimmen wir, nach unseren bereits in der vorhergehenden Recension
ausgesprochenen Grundsätzen, mit dem Verfasser überein, wenn
er (S . 45) bei der Stunden - und Klasseneintheilung für die zu
regenerirende Volksschule keine besonderen Lehrstunden für die
Religion
aufstellt. Seine Gründe sind: „ Die Religion
wird am besten im Hause erlernt . Da ist der Boden, auf
dem sie gedeihen kann; was von da aus nicht für sie geschieht,
ist dann nur Treibhauspflanze. Anderseits aber gehen wir von
der Ansicht aus, Religion sei Sache der Confession
und nicht
des Staates . Der Staat , der dafür sorget, daß Menschen zu
Menschen gebildet werden, hat gethan, was er zu thun hat ; der
stehet für allezeit glänzend da ." —

3. Biblische Geschichte nach Chr. v. Schund. Zum
Gebrauche für israel . Kinder in Schulen und Familien bearbeitet
V. Karl Lucius Mailert . — Kassel , bei Luckhardt. 1851.
gr. 8°. S . 158.
Die Einfachheit und Kindlichkeit der Schmid ' schen Dar¬
stellung haben wir hier nicht wieder gefunden. Sie ist durch die
im Buche vorherrschende Reflexion bedeutend verwischt worden.
Wir könnten daher das Buch für das zartere Kindesalter nicht
empfehlen. Doch halten wir dasselbe für das reifere Jugendalter,
namentlich zum Gebrauche in Familien, zur Pflege der häuslichen
Erbauung , daß der Hausvater hier und da eine anregende Er¬
zählung zur Ermunterung oder Warnung daraus vorlese oder
die Kinder vorlesen lasse, sür sehr empfehlenswerth. Auch der
Mann vom Fach wird zur Nutzbarmachung des biblischen Ge¬
schichtsunterrichts aus dem Buche manchen neuen Gedanken
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. Da nun noch außerdem der Verfasser, wie uns berichtet
schöpfen
wird, seit Jahren krank darniederliegt, und auf dem Schmerzenslager dieses von Pietät , Fleiß und Nachdenken zeugende Werk
geschrieben hat , so wünschen wir um so mehr seinem Buche,
namentlich bei seinen Berufsgenossen, einen zahlreichen Absatz.
NIV^N), von L.
Fibel zc. c^ IZ?
4. Hebräische
. — Dritte Auflage, kl. 8« 64 . S . — Verlag von
Presburger
I . D . Sauerländer.
:c. (N^ 2Z? Yv5 ''PM N^ PN ISO),
5. Elementarbuch
. — Selbstverlag des Verfassers, kl. 8».
von L. Presburger
208 . S.
Das erste dieser Schriftchen kündigt sich auf dem Titelblatte
als „erster Unterricht im Hebräischlesen und Uebersetzen, nach
grammatikalischen Grundsätzen bearbeitet" an, und kann als solches
Lehrer und Lernenden bestens empfohlen werden. Der Verfasser,
Lehrer an der israelit . Bürger - und Realschule dahier,. bietet in
demselben zuerst unter 28 Nummern, vom Leichten zum Schwereren
, leichtfaßlichen
, in kurzen, übersichtlichen
systematisch Voranschreitend
Regeln Alles, was zur hebr. Leselehre für Kinder nothwendig ist. Er hat wohl die Accente(O^ PV) nicht beigefügt, weil
die Lehre derselben dem reiferen Alter angehört (wir vermissen
ihre Zusammenstellung aber auch in dem Elementarbuche) . Den¬
noch möchten wir ihm rathen, solche, zur Vervollständigung der
Leselehre, einer neuen Auflage der „Fibel" beizufügen, indem
wir es für gut halten, daß, so wie das Kind fertig lesen kann, es
die Gestalten und Namen der Accente kennen lerne, weil sonst
die Zeichen beim Lesen der Bibel leicht seinen Blick beirren,
oder durch Striche (NetdeZ und LoM-kasuK) und Punkte
tOKolevi und kedü ), die gleiche Bezeichnung und verschiedene
Bedeutuug haben, in Verwirrung bringen. Auch hätten wir ge¬
wünscht, daß das ^ ere (Nr . 5) als reines » ä « und das Okvlem
beiläufig
(Nr . 8) als reines ^ vd « aufgeführt wäre , in^
gesagt, hauptsächlich in der verdorbenen polnisch-deutschen Aus¬
sprache dieser beiden Vokale das Garstige unserer Pronunciation
liegt, was durch die Mundstellung auch auf die deutsche Sprech-
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weist der Juden nachtheiligst influirt. Auch hier ist den Lehrern
ein Feld eingeräumt, heilsam auf die sociale Bildung der Glau¬
bensgenossen einzuwirken. — Weiter enthält unser Büchlein
geeignete Leseübungen, den Gebeten, namentlich der Klasse der
BenedMonen zur häuslichen Andacht, zweckmäßig entnommen.
Es folgen hierauf 16 Lesestücke
, durch beigefügte Wortformen
das Uebersetzen erleichternd. Das D eu t sche fehlt bei den Wort¬
formen, um es dem Schüler, durch das Anschauen der übersetzten
Wörter auf derselben Seite , nicht zu leicht zu machen. Besser
schiene es uns , wenn der Verfasser die Wortformen mit der
Übersetzung dem Buche als Anhang folgen ließe. — Eine
Anleitung zum „Hebräisch-Deutschlesen" ist ente Hankenswerthe
Zugabe. —
Das zweite Schristchen präsentirt sich auf dem Titelblatte
als „gründlicher und grammatikalischer Unterricht im Lesen und
m der Flexion der hebt. Sprache " (besser: der hebr. Sprach¬
formen). Dieses Buch finden wir weniger praktisch als das
vorige. Der Lehrstoff sollte für den Schüler übersichtlicher zu¬
sammengestellt sein, und namentlich ist der Umstand, das für die
verschiedenen Konjugationen (Q^M ) v er sch ie d en e Verba als
Paradigmata aufgeführt find, beim Unterrichte sehr störend. Der
Lehrer aber wird in dem Buche nützliches Material finden,
was zur Genüge beweist, daß der Verfasser seinen Gegenstand
gründlich kennt. Ein Register wird ungerne vermißt.

8 . Nachrichten aus der Synagoge.
(Wir bitten die verehrten Herren Rabbiner / Lehret und Emtoren um
Mittheilungen für diese Rubrik . Die Nachrichten wollen Sie kurz fassen.
Kleinliches bleibe fern. Durch Persönlichkeiten werden wir diese Blätter nie
entweihen.)
D . R.

» Frankfurt a . M . ^ - Februar 18Ä2. — Die Anstellung
eines musikalisch gebildeten und . des Vortrags in der deutschen
Liturgie kundigen ersten Cantors
für die Hauptsynagoge Vahier
wird baldigst stattfinden. Es haben zu dieser Stelle sich viele
tüHtige Subjekte gemeldet, und hat uns dabei die Wahrnehmung
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MHMde --« Mt , wieMstle. befähigte Männer , auch in kleineren
Gemeinden, als Lehrer und Cantoren im Stillen am Umbau unseres
Cultus nach Kräften thätig find. Einige der Befähigtesten werden
demnächst ans Kosten der Gemeinde zum Probevortrag
einge¬
laden werden. —. Der hiesige Gemeinde-Vorstand hat, auf Antrag
des Rabbiners Stein , den durch seine unpartheiliche Gesinnung
und durch gründliche Gelehrsamkeit in den rabbinischen Schriften
ausgezeichnetenk . Salomon Geiger , Bruder des Rabbiners zu
Breslau , das Prädikat „Noi-enu« ertheilt und dadurch einen Beweis
seiner eigenen Unpartheilichkeit und Friedensliebe kundgegeben
.—
Aus Paramoribo
, in Surinam
(niederländische Colom'e
in Südamerika), ward hierher geschrieben, daß dort in zwei
Synagogen zwei Gemeinden bestehen, eine portugiesische und eine
deutsche, welche jedoch den löblichen Entschluß gefaßt haben, sich
zu Einer Synagoge und Gemeinde zu verbinden, und den
RituS der Hauptsynagoge zu Frankfurt a. M . daselbst einzu¬
führen. Es sind von hier die betreffenden Mittheilungen und
Materialien dorthin abgesendet worden. — Die jüdische Gemeinde
„SM Modim « zu Charlestown , in Südcarolina (in den ver¬
einigten Staaten Nordamerikas ) sucht einen Geistlichen(mmister),
dem sie sür's Erste einen Gehalt von 1000 Dollar (fl. 2500)
außer den Accidentien und mit Aussicht auf spätere Erhöhung
des Gehaltes , verspricht. In dieser Gemeinde wird der Gottes¬
dienst von einer Orgel begleitet; der dreijährige
Cyclns
ist eingeführt, die zw eiten Feiertage
sind abgeschafft
. Ebenso
ist der hebräische Theil des Gottesdienstes geläutert und ge¬
kürzt worden; statt dessen erhöhen Gesänge und Predigten in
englischer Sprache die Würde und die Andacht. So regt sich's
und treibt überall vorwärts . Der Geist der Zeit bricht sich Bahn
in aller Welt ; wer will ihn hemmen? — Unsere Collegen, die
Lust haben sich zu bewerben, machen wir auch auf die vacante
Oberrabbinerflelle in Reggio aufmerksam, in Betreff welcher
an die hiesige Gemeinde, wohl auch an andere große Gemeinden
Deutschlands, vom dortigen Vorstande eine Asfiche gesendet wurde,
mit der Bitte , solche durch Anschlag in der Synagoge zur öffent¬
lichen Kunde zu bringen. Daß die Ausländer ihre Rabbiner jetzt
in D eu t s ch la n d suchen, gereicht gewiß unserem Vaterlande zur
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Ehre, dessen Streben nach Licht und Wissenschast auf seine israeliti¬
schen Söhne überging. Früher war P o l en eine Pflanzschule geist¬
licher Hirten für Israel ; aber von dort kam kein Licht; sondern
MWKaK« und ^? !1pu1^ hieß das treue Bruderpaar , welches
uns Jahrhunderte hindurch in Nacht und Verwirrung führte. ^Aus Alzey , in Rheinhessen, wird uns die erfreuliche Anzeige,
daß daselbst im verwichenen Herbste eine Anzahl gesinnungs¬
tüchtiger israelitischer Männer sich vereinigt, um den in's Stocken
gerathenen Synagogen -Neubau durch bedeutende Opfer aus eigenen
Mitteln zu ermöglichen und damit die Beschaffung und Ein¬
richtung einer Wohnung für den dortigen Rabbiner zu verbinden.
Diese schöne Handlung ist besonders als Akt der Pietät und
Anhänglichkeit für den jetzigen Rabbiner daselbst, Herrn vr.
S . Adler , zu würdigen , welcher auf diese Weise durch sein
ächtpriesterliches Wirken und Lehren seiner Gemeinde diese Wohlthat verursacht hat. >12 'Hn ONIN
^ ^Z ^ N
^2
In Walldorf , bei Meiningen , wo an der Stelle
des sel. H of m a n n , jetzt der Landesrabbiner Herr vr . M.
Dreifuß
Gutes wirkt und den religiösen Fortschritt nach
Kräften fördert , wird mit dem Beginne des nächstkommenden
Spnagogenjahres der dreijährige
Cpelus eingeführt werden.
— Die durch diese Blätter an die deutsche Judenheit ergehende
Anregung zu gottesdienstlichen Reformen streuet da und dorthin
ein Saatkorn , welches bereits segenbringend aufgeht. So wird
uns aus Ritzebnttel , bei Hamburg, berichtet, daß in der dortigen
Synagoge die mitgetheilten Predigten zum Vorlesen benützt werden,
und schon manche liturgische Verbesserung aus dem „Volkslehrer"
durch den Lehrer und Cantor Herrn Simon Hecht daselbst einge¬
führt worden sei. — Aehnliches wird uns aus Cappenbrügge,
im Hannoverischen, mitgetheilt, wo die strebsame israelit. Ge¬
meinde, angeregt durch ihren Lehrer und Prediger, Herrn M . S.
Waronheim, rüstig auf dein Wege ist, Gotteshaus und Gottes¬
dienst im Geiste der Zeit und einer geläuterten Religiosität
umzugestalten. Nur muthig vorwärts ! „die Freundlichkeit Gottes
ist mit uns, und unserer Hände Werk wird Bestand haben."

(März 1852.)
-oHc >-

-

s . Der Hilferuf der Langsdorfer

Juden.

Wenn wir unser März Heft mit der in der Aufschrift
bezeichneten Angelegenheit beginnen, so geschieht das aus dem
Grunde, daß wir die Aufmerksamkeit und Theilnahme unserer
Leser auf dieselbe vor Allem lenken möchten. Sie verdient es im
hohen Grade.
Es sind jetzt vier Jahre , daß der Ruf zur Gleichberechtigung
durch die deutschen Lande mächtig erscholl; und unter so vielen
Hoffnungen, welche damals rege wurden und später in Schaum
zerflossen
, sind doch zwei in dem bei Weitem größten Theile des
Vaterlandes zur tröstlichen und erhebenden Wahrheit geworden,
daß der Menschenfreund in ihnen die Quelle des Muthes findet,
an den Fortschritt des Jahrhunderts zu glauben; diese sind:
die Emanzipation der Juden und die Erlösung des Ackerbauers
vou mancher Belastung des Mittelalters . Bauer und Jude,
allerdings die ehemals gedrücktesten
, haben durch den März 1848
Erleichterung ihres Schicksals gefunden. Beide mochten sich dessen
gegenseitig freuen in dankbarer Gesinnung, mit menschenfreund¬
lichem Wohlwollen! So war's aber nicht überall ; die ländliche
Rohheit ließ an manchen Orten den Muthwillen und die Bosheit
gegen die wehrlosen jüdischen Mitbürger in empörender Weise los.
Doch nirgends in solchem Grade wie zu Langsdorf , einem
Orte in der Wetterau im Großherzogthum Hessen, welcher unter
1000 Seelen gegen 50 Juden zählt. — Die christliche Bevölke¬
rung daselbst, erbittert, die Juden in das Ortsbürgerrecht und
in den Vvrtheil der damit verbundenen Rechte und Nutznießungen
eintreten zu sehen, dabei gereizt und aufgestachelt von dem
Fanatismus eines katholischen Predigers Ohly , gegen welchen
unser College, Herr vr . Formstecher zu Offenbach, öffentlich
Ii .
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austrat, und der auch später von der Regierung versetzt wurde,
hat eine in unserem Jahrhundert beispiellose Verfolgung gegen
die Juden an den Tag gelegt, deren nähere Momente aus dem
folgenden Schreiben der Herren vi -. Trautmann und A. I.
Steinberger in Hungen zu ersehen sind. —
Wir haben uns , nach der am Ende jenes Schreibens be¬
findlichen Aufforderung, die Mühe nicht verdrießen lassen, nähere
einzuziehen , worin wir die Mitheilungen
Erkundigungen
der obengenannten Herren noch überboten gefunden. So theilt
uns unser College, Herr vr . Levi zu Gießen, zu dessen Rabbinate
die Gemeinde Langsdorf gehört, aus der Leidensgeschichte der
Langsdorfer Juden einen Zug mit , der allein den entsetzlichen
Zustand derselben genug darlegt : „ein armer Jude , der gewohnt
war , bei seinen christlichen Nachbarn seinen Wasserbedarf zu
holen , und dem Solches in Folge des Komplottes gegen die
Juden verwehrt ward , ließ in seinem Häuschen in der Küche
den kleinen Heerd niederreißen, um unter demselben Raum zum
Graben eines Brunnens Zugewinnen. Was geschieht? die bösen
Menschen bringen gewaltsam den Lehm zum Bauen vom Hause
weg und zwingen den Fuhrmann, die Bausteine wieder aufzu¬
laden." — In dem ganzen Sodom war nur ein einziger Christ,
Konrad Schäfer, welcher den Muth besaß, diesen Gräueln fern
zu bleiben und den Juden manchen Liebesdienst zu erweisen. —
Unter so bewandten Umständen hätte es nicht auffallen dürfen
wenn die dortigen Juden freiwillig, oder vielmehr nothgedrungen,
auf ihre Rechte verzichtet hätten. Es ist namentlich den Be¬
mühungen der beiden Herren vr . Trautmann und Steinberger
zu verdanken, daß solches nicht geschah, daß die armen Leute
im Feuer ausharreten , und sind dieselben zur Führung ihres
Prozesses durch Israeliten aus dem Großherzogthum Hessen auch
mehrfach unterstützt worden. Regierung und Kammern thaten
haben gesiegt!
gleichfalls ihre Pflicht; Recht und Freiheit
Aber die unbemittelten Langsdorfer Juden , im Ganzen zehn
Familien, sie sind, wie uns ein anderer Correspondent schreibt,
„sterbende Helden und werden an ihren Wunden verbluten,
wenn wir ihnen nicht helfend und aufrichtend beistehen." Alle
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Nachrichten aber , die ich von verschiedenen
Seitener¬
halte, stimmen über den guten Leumund dieser armen Märtyrer

überein. Das beste Zeugniß für sie liegt in der Mittheilung
eines Correspondenten aus Darmstadt , der durch seinen Beruf
mit den Abgeordeten zur zweiten Kammer in täglichem Verkehr
steht. Dieser nämlich schreibt mir , daß die Verfolger in ihren
Schriften an die Deputirtenkammer nichts gegen die MoralitäL
der Verfolgten aufzubringen vermochten; Herr Ministerialrath
Maurer
erklärte in der betreffenden Kammerstßung ausdrück¬
lich, es sei gegen den Rus der Langsdorfer
Juden
nichts zu sagen ; von den christlichen Nachbargemeinden
haben sie die besten Zeugnisse für sich beigebracht.
Indem wir nun die Darstellung und Bitte der mehrge¬
nannten Herren folgen lassen, erklären wir uns bereit, Unter¬
stützungsbeiträge in Empfang zu nehmen. Wir haben mit Absicht,
obgleich dieß eine geeignete Veranlassung hätte werden können,
auch manchen christlichen Wohlthäter zur Sühne der Schuld
seiner Glaubensgenossen anzuregen, diese Aufforderung nicht
in ein allgemeines
Blatt einrücken lassen, weil dieß leicht
am betreffenden Orte die Bosheit nur noch mehr hätte reizen
können. Es ist uns lediglich darum zu thun , den armen Langs¬
dorfern zu helfen; und dieses wird gewiß der Fall sein, wenn
überall, wo der „Volkslehrer" gelesen wird, die Herren Gemeinde¬
vorsteher, Rabbiner, Prediger und Lehrer den wohlthätigen Sinn
unserer Brüder für diese heilige Angelegenheit rege machen.

Vorstellung und Bitte
an

unsere israelitischen Brüder , die Unterstützung der Mischen
Gemeinde M Langsdorf
betreffend.
Der vielfach geprüfte und erprobte Wohlthätigkeitssinn unserer
Glaubensgenossen wurde Wohl in der Neuzeit selten in der Art
beansprucht, wie es die Verhältnisse der jüdischen Gemeinde zu
5»
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Langsdorf, im Großherzogthum Hessen, erfordern. — Es sind
hier nicht Einzelne , welche an das Mitleid Einzelner appelliren;
es ist eine Gemeinde, welche Euere Hülfe anruft ; welche nicht
durch gewöhnliche Ursachen der Verarmung und Noch leivet,
nein ! welche leidet eines Prinzips wegen, welche leidet, nicht
für sich allein, nein, für das ganze Judenthum ; denn es handelt
sich hier um das Prinzip der Gleichberechtigung mit den christ¬
lichen Mitbürgern.
Durch das Edict vom März 1848 hörten auch die SchutzJuden in Langsdorf auf , eine besondere Klasse von Bürgern
zu bilden; auch sie wollten nun in die Reihe der Staats¬
und Ortsbürger eintreten. Letztere beziehen jährlich eine nicht
unbedeutende Nutznießung, daher sträubten sich die christlichen
Bewohner gegen die Aufnahme der Juden in den Ortsbürger¬
verband. Allein es blieb nicht bei Protesten und Appellationen.
Das Volk ward fanatisirt ; längst verschollene Vorurtheile vergan¬
, um den Haß gegen
gener Jahrhunderte wurden heraufbeschworen
. Es orgcmisirte sich ein förm¬
die jüdischen Bewohner aufzustacheln
liches Komplott, wornach bei Strafe des Bannes untersagt war,
irgend einen Umgang mit einem Juden zu pflegen,
käuflich zu
ihm die nothwendigen Lebensbedürfnisse
verabfolgen . Ja , man duldete nicht , daß sie Wasser
holten ; man drohte mit
Brunnen
an den öffentlichen
Vertreibung und Morde. Die Juden fanden sich in ihren Häusern
nicht mehr sicher, und waren genöthkgt, auf einige Zeit an andere
Orten zu flüchten. — Wie viel Verfolgung, Spott und Hohn sie
seit drei Jahren zu dulden hatten und im vergrößerten Maße
noch dulden, läßt sich hier nicht ausdrücken. Daß Handel und
Gewerbe ganz und gar darniederliegen, daß die Leute verarmen,
ist natürlich; und längst hätten sie, um den Verfolgungen nicht
länger ausgesetzt zu sein, auf ihre Rechte verzichtet, wären sie
nicht stets von denen ermuthigt und nach Kräften unterstützt wor¬
den, welche um jeden Preis die Ausrechterhaltung des Prinzips
der Gleichberechtigung im Auge hatten. Nach vielfachen Mühen
und Opfern seit drei Jahren ist das Prinzip gesichert, indem die
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Einzeichnung in das Ortsbürger -Register nach vorheriger Zahlung

der Einzugsgelder im Betrage von
fl. 1295.
durch den Regierungs-Commissär erfolgt ist, jedoch erst, nachdem
die höchste Staatsbehörde nachträglich verfügt, daß alle rück¬
ständigen Gemeinde-Schulden gedeckt sein müßten, was bei einer
. — Das Prinzip
Summe von elrea fl. 200 ebenfalls geschehen
ist also gerettet ! Sie aber , die des Prinzips halber litten
und duldeten, — sie sind nun die Opfer desselben geworden, sie
, verarmt , hilflos , und dieß Alles
sind, ach, tief herabgekommen
mitten in einer noch feindlich gesinnten Umgebung! — Und wir —
wir sollten es ruhig mit ansehen, wie die, welche auch für unser
Recht so viel geduldet, elend zu Grunde gehen? Auf! laßt uns
zeigen, daß Niemand verdirbt, der in Israel gegen religiöse Be¬
drückung und Unrecht streitet, laßt uns solche Kämpfer ermuthigen
und nach Kräften unterstützen, dann wird es uns nie an solchen
fehlen, welche gegen veraltete Vorurtheile streiten, welche mit
Much und Ausdauer ihre Menschenrechte verfechten; die Ermuthigung und Hülfe der Glaubensgenossen wird sie stark machen. —
Die Unterzeichneten erlauben sich daher, Vorstehendes ihren
Glaubensbrüdern mit der dringenden Bitte vorzulegen, dessen
Inhalt genau prüfen und nach ihrem Ermessen, wie es schon
die Pflicht als Menschen, hier aber besonders und doppelt die
Pflicht als Israeliten gebietet, handeln zu wollen. —
Beifolgende Liste dient zur Aufzeichnung der Gaben. —
Hungen (eine halbe Stunde von Langsdorf) im Febr. 1852.
vr . mecl. Trautmann,
A. I . Steinberger.
Wohlan, theuere Brüder aus Israel , rechtfertigt das Vertrauen
dieser beiden braven Männer , welche in dieser Angelegenheit ihre
Menschen- und Jsraelitenpflicht mit Aufopferung treu geübt haben,
und würzt Euch den Genuß des herannahenden Festes unserer
durch den Gedanken, die Herzen der bedrückten Brüder
Befreiung
zu Langsdorf durch Euere Unterstützung aufgerichtet zu haben.
a. M ., am Vorabende des
Geschrieben Frankfurt
Purim -Festes 5612 . — Donnerstag den 4. März 1852.
Leopold Stein , Rabbiner.

10. Predigt
Die Mittagshöhe

des Jahrhunderts,

oder
Der Anfang des zweiten

Buches.

Gehalten am Sabbath NIQ?^ (den 4. Januar 1850) im Tempel der
israelitischen Brüder-Gemeinde zu Posen von vr . M . Goldstein.

Tert
THTsi

: 2. B . M . 3, 2 ff.
Siehe, der Dornbusch flammte im Feuer,

NVN1 Und der Dornbusch ward

nicht

Derzehrt! —

Mit dem heutigen Wochenabschnitt, werthe Freunde und
Freundinnen, beginnt, wie äußerlich ein neues Buch in der
nach eine neue Zeit in der
heiligen Schrift, so dem Inhalte
Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte Israels . In dem ersten
, da sehen
Buch der heiligen Schrift, das wir jüngst beschlossen
wir die ersten Keime dieses Volkes sich mühselig hervorarbeiten
aus der Masse der es umgebenden Völker; einzelne Männer
tragen nur unbemerkt und unbeachtet die reine Erkenntniß in
ihren Herzen, ohne daß sie weiter , als über den Kreis ihrer
Familie sich verbreitet; und selbst zur Zeit Jakobs , da diese
Familie eine ausgedehnte, weit verzweigte geworden, nun , da
war immer noch kein Volk Israel da, das die Beachtung der
Nationen auf sich gezogen, eine würdige Stelle in ihrer Mitte
eingenommen hätte ; nein, sie lebten in Egypten, wenn auch ge¬
schützt durch die einflußreiche Stellung Josephs, doch vom Volke
5) Wir lassen obiger betrübender Mittheilung einen Vortrag unseres
geschätzten Mitarbeiters aus Posen folgen, ein aufmunterndes Wort, mitten
unter so manchen niederbeugenden Erscheinungen der Gegenwart. D. R.
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gehaßt, von den Mächtigen am Throne Pharao 's verachtet und
gemieden. Da versetzt uns die Geschichte plötzlich in eine neue
Zeit ; es beginnt ein neues Buch der heiligen Schrift, und siehe
da, jene einzelnen Keime, jene geringzähligen Familien, sie treten
plötzlich als ein Volk uns entgegen, groß und mächtig genug,
um die ernsteste Aufmerksamkeit der Egypter auf sich zu lenken;
wir sehen es im Verlaufe dieses Buchs eintreten in die Reihe
freier, unabhängiger Nationen, und was jemals die Größe und
die Bedeutung dieses Volkes ausgemacht, in den Blättern dieses
Buchs ist's enthalten und aufbewahrt. — Wohlan ! betrachten
wir denn in dieser Erbauungsstunde , wie die Bedeutung jener
heiligen Erzählungen wieder lebendig wird in unserer Zeit, in
den Schicksalen Israels , wie in seinem hohen Berufe ! —
j . Und in der That , l. Fr ., finden wir hier wieder einmal
so recht deutlich und klar einen überraschenden Anknüpfungs¬
punkt für die Begebenheiten unserer Zeit , für die Schicksale
Israels in der Gegenwart ! Wie ist es doch eine so räthselhast
wunderbare Erscheinung dieses Buch der Bücher, daß es aller
Zeiten Inhalt , aller Geschlechter verhängnißvolle Schicksale an¬
zudeuten und zu enthalten scheint! Als die neue Zeit begann,
als das Jahrhundert , auf dessen Mittagshöhe wir uns befinden,
unter den gewaltigen Wehen, mächtiger Weltereignisse geboren
leiblich und geistig tief gesunken, es
ward , da war Israel
zählte nicht mit unter den Völkern, in deren Mitte es dumpf
, ein träges Pflanzenleben führte. Einzelne nur, wie
dahinkeuchte
in der Urgeschichte des ersten Buchs der heiligen Schrift, ragten
hervor über die Menge der geistig abgestumpften; von den Völ¬
kern verachtet, mit Schmach und Verfolgung überhäuft, nahm es
nicht Theil an der Lösung der großen Fragen, die damals die
Welt in ihren innersten Tiefen erschütterten. Und ob auch der
milde Sonnenstrahl dieses vielgepriesenen und vielgeschmähten
Jahrhunderts sehr bald auch in die dunkeln Gassen Israels zu
leuchten begann, ob auch seine bessere bürgerliche Stellung immer
mehr vorbereitet wurde, ob es auch mit unsäglicher Anstrengung
aus seiner geistigen und leiblichen Verfallenheit selber sich empor
zu arbeiten bemüht war : es war immer gar weit noch entfernt, eine
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.würdige, gleichberechtigte Stellung in der Gesammtheit des
Volkes einzunehmen; es galt , wie Jakob in Egypten einst, als
der fremde Eindringling , durch den die Eingeborenen Egyptens
sich zurückgedrängt und beeinträchtigt glaubten. — Und siehe da,
da stehen wir am Beginn einer neuen Zeit , am Anfange der
zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts , am Anfang dieses neuen,
noch unbeschriebenen Buches der Geschichte
, und wir sehen plötzlich
das unbeachtete, ja so häufig verachtete Israel eingetreten in die
Reihen der würdigen Söhne der Zeit, aufgenommen in den Ver¬
band der gleichberechtigten Kinder des Vaterlands . Wie wir heute
beim Beginne des zweiten Buches der heiligen Schrift Israel
plötzlich zu der ehrfurchtgebietenden Anzahl eines Volkes heran¬
gewachsen sehen, so hast auch du , Glaubensgemeinde Israel,
da wir vordem noch uneröffneten, noch geheimnißvollen zweiten
Buche der Geschichte dieses Jahrhunderts stehen, so hast auch du
jetzt die äußere bedeutungsvolle Höhe erreicht, zu der du ver¬
gebens gar lange Zeit sehnsuchtsvoll hinaufgeblickt. — So sehen
wir denn mit erhebendem Bewußtsein aus die hinter uns liegenden
Jahre zurück! Die Hälfte eines Jahrhunderts , die Zeit zweier
Menschengeschlechter ist verronnen, inhaltsschwer, bedeutungsvoll,
ja, wundervoll waren die Ereignisse dieser Zeit, und fast diesel¬
ben Erscheinungen und Umwälzungen durchschreiten die Welt am
Mittag dieses Jahrhunderts , wie zur Zeit, da sein erstes Morgen¬
roth zu leuchten begann. Und fast will es uns scheinen, als seien
die bewegenden Ideen , die tief eingreifenden Gedanken dieses
Jahrhunderts , wie jener brennende Dornbursch
an dem Moses das hohe Wunder vernahm, ^
m 'tt N)ON1,
daß derselbe brannte und brannte , ohne sich zu verzehren!
Ist es ja seit dem Beginne dieses Jahrhunderts , daß die Menschheit
in gewaltiger Anstrengung neue Ziele erringen will, daß die Völker
in unsäglichen Kämpfen den neuen Ideen wollen Berechtigung
verschaffen, und heute noch nach den geistigen und leiblichen
Kämpfen, nach den Trübsalen und Mühseligkeiten eines halben
Jahrhunderts , sind jene Ziele noch unerreicht, jene Fragen noch
ungelöst, jene Gedanken und Ideen noch««verwirklicht,,heute noch
brennen und lodern sie, in gehemmter zwar , aber unerstickter
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Gluth , jeden Augenblick geeignet, die Welt zu neuen mächtigen
Kämpfen'zu entzünden. —
2. Nun, was ist dein Beruf , was ist dein Antheil, mein
Jsraelite , mitten in diesen Stürmen einer ausgewühlten Zeit?
Was ist es, daran du gemahnt werden sollst an diesem Scheide¬
wege eine^ halben Jahrhunderts ? Du , Glaubensgemeinde
Israel ? denn als Einzelne habt ihr keinen anderen Antheil, als
alle übrigen Söhne des Vaterlands , denn ihr stid und könnt
nichts anderes sein, als diese; aber als die Gesammtheit der
Bekenner eines besondern heiligen Glaubens seid ihr berufen,
selbständig unsere Aufgabe zu erfassen und zu lösen. Euer Glaube
auch ist jene wunderbare Leuchte, jene räthselhaste Flamme, die
da, wie der brennende Dornhusch, in nngeschwächtem Glänze zu
strahlen und zu leuchten bestimmt war, bis die Welt mit Licht
würde erfüllt und durchdrungen sein, und ihr solltet sie warten
und Pflegen diese Flamme , daß sie nicht erstickt werde in dem
Schutt und Wust trauriger Zeiten. Aber, ach,' dieses Licht brennt
wohl noch immer ungeschwächt
; noch dauert die wunderbare Er¬
scheinung fort
1^
,^ 2
WON vaß die Flamme,
vor Jahrtausenden angezündet, noch immer fort leuchtet und
brennt, und strahlt und wärmt ; aber nicht wie Moses eilen wir
hin, um dieses Wunder anzuschauen und darüber nachzudenken;
nein, wir gehen gleichgültig daran vorüber. Die Gluth des Glau¬
bens , an der allein wir Jahrhundertelang uns gewärmt , die
allein Jahrhunderte lang uns geleuchtet, wir verachten sie nun,
gehen stumpfsinnig an ihr vorüber bei dem neuen Lichte, das uns
aufgegangen, dem Lichte der Freiheit. Wo sind sie, die da mit
warmen Eifer für die Entwicklung ihres Glaubens, gleich Moses,
sprechen möchten: nm ^ N Nttinn NU NdNM tt) NlOtt „laßt
uns doch hingehen
und diese wunderbare
Erschei¬
nung ins Auge fassen, " laßt uns doch der Erhebung unseres
Glaubens uns hingeben, auf daß durch ihn , durch sein reines
ursprüngliches Licht die Welt ihrer Bestimmung, die Menschheit
der reinen Liebe zugeführt werde! Und selbst da , wo scheinbar
für die Umgestaltung des Glaubens gehandelt, selbst da, wo für
die Erhaltung der alten Gluth vorgeblich gestritten wird, auch da
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ist es der rechte Eifer , auch da ist es das wahrhafte Streben
nicht. Menschliches mischt sich in den Streit des Göttlichen,
Irdisches in den Kampf des Ewigen; die Selbstsucht, die Eitelkeit
und der Eigennutz erfüllen die Seele, welche doch nur von der
reinen Liebe zur Wahrheit erfüllt sein sollte. Darum so oft das
gegenseitige Schmähen und Verunglimpfen, wo eine andere Ueberzeugung hervortritt, wo widersprechende Ansichten einander gegen¬
über treten. Wißt ihr, was Gott dem Moses zurief, als er der
wunderbaren Erscheinung des brennenden Busches näher trat?
"1^ !?: ^
'21 ^ "!
1^ !?NN!) NNtt
NN unp
„lege die Schuhe ab von deinen Füßen, denn der Ort , auf dem
du stehest, ist heiliger Boden." Wer heiligen Boden betritt, lieben
Freunde, wer Göttlichem sich nähert, der sollte alle menschlichen
, die vom Heiligen
Schwächen ablegen, der sollte irdische Rücksichten
ihn trennen, entfernen. O wäre es also, machten nicht mensch¬
, machten nicht irdische Bedenklichkeiten sich
liche Leidenschaften
geltend in diesem heiligen GottesAreit, legten wir die Schuhe
von den Füßen ab , entfernten wir von uns alles Gemeine
und Niedrige, wenn wir aus heiligen Boden treten, o dann wäre
eine Verständigung längst erzielt, der Glaube Israels würde wie
eine Sonne hinleuchten in das nach Licht und Wahrheit ringende,
aufgeregte Jahrhundert , die alte Gluth , sie würde sortleuchten,
strahlend in ungetrübtem Glänze, ohne sich zu verzehren. -^Doch soll der Glaube Israels , l. Fr ., eine Flamme wer¬
den, zu erleuchten eine Welt, soll er als ewig dauernd, als die
, ihren Stoff nimmer verzehrende Gluth sich
nimmer erlöschende
auch für die Zukunft bewähren, nun, so müssen wir unterscheiden
, das Ewige vom Ver¬
in ihm das Göttliche vom Menschlichen
gänglichen; nicht mit dem leiblichen Auge dürfen wir ihn an¬
schauen, nicht Gewohnheit und Herkommen darf uns bestimmen,
wenn wir ihn wahrhaft zu erfassen uns bemühen. Wißt ihr, was
Moses that , als er hinanging an die göttliche Erscheinung?
NWQ"iNV^ Moses bedeckte sein Angesicht ; er ver¬
hüllte das leibliche Auge, nur mit dem Blicke des Geistes wollte
er das Göttliche anschauen, nur mit dem inneren Auge an
die Beurtheilung des Höheren treten. Nun denn, so müssen auch

oder der Anfang des zweiten Buchs.

59

Wir unfern Glauben mit diesem innern geistigen Auge erfassen,
und nur was vor diesem besteht, nur was unserer Vernunft nicht
spottet, was den Geist in uns nicht demüthigt und verhöhnt,
nur das kann wahr und ewig an ihm. sein, und nur das ist ge¬
eignet und bestimmt, Eigenthum der Welt, Erbtheil der Mensch¬
heit in der verheißenen Zukunft zu werden.
O , so erfasse deine Aufgabe also, Glaubensgemeinde Israel,
in dieser Zeit , in diesem Jahrhundert , da die Menschheit im
Kampfe nach Licht und Wahrheit sich abmüht. Wer sieht es nicht,
wie überall der Geist durchzudringen, die Erkenntniß sich Bahn
zu brechen sucht? wer will es leugnen, daß wir der großen er¬
habenen Zeit, von der die Propheten in göttlicher Begeisterung
gesprochen, immer näher und näher rücken? O so bleibe nicht
zunick, Israel ; du sollst und mußt voran in diesem heiligen
Gotteskampf, du sollst und mußt den Sieg des Geistes erringen
helfen! Und wie wir Israel im Verlaufe des zweiten Buches
seiner Urgeschichte mit raschen Schritten dem Sinai zueilen und
dort zur Höhe seiner geistigen Bestimmung ehrfurchtsvoll em¬
porblicken sehen; o so möchtest du, in der unzweifelhaft großen
Entwicklungszeit, der wir entgegengehen, die Höhe jener gei¬
stigen Bedeutung ersteigen, die in jener frühen Zeit schon als
die erhabene Aufgabe Israels geoffenbaret wurde ! — Und wie
das zweite Buch der heiligen Schrift , das wir heute begon¬
nen, mit dem Aufbau der Stiftshütte , mit der Errichtung des
Gotteszeltes endet, des einen Gotteszeltes für die verschie¬
denen Stämme des israelitischen Volkes, o so mögen einst,
, wenn
wenn dieses Jahrhundert an seinem Markstein angekommen
das zweite Buch der Geschichte dieses Jahrhunderts enden
will und sich schließen, o möge dann auch ein Tempel dastehen
für alle Völker und alle Menschen, möge ein Gotteshaus er¬
richtet sein zum erhabenen Zeugniß für Gott und seine Lehre!
Dann wird aller Kampf geschwunden, alle Fragen des Jahrhun¬
derts werden gelöst, alle Gedanken dieser großen Zeit werden
verwirklicht sein; aus tausendjährigem Haß wird die Liebe em¬
porwachsen, aus tausendjähriger Zerrüttung wird das Heil er¬
sprießen und du, Israel , wirst sein, wozu Gott dich von An-
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fang bestimmt, der Sohn des Geistes und der Wahrheit, in der
Mitte der verbrüderten Völker, der geeinigten Menschheit.
Und du, Vater im Himmel, o steh uns bei in diesem Stre¬
ben und Ringen zu deinem Ruhm und deiner Verherrlichung;
führe sie herbei jene von dir verheißene, von deinen Propheten
glorreich verkündete Zeit , da der Kampf ruhen, das Schwert
verschwinden
, der Haß aufhören wird, jene Zeit , da die Liebe
wird wohnen unter den Menschen, die allesammt dich allein an¬
beten, in einem Tempel dich allein verehren werden, Hort Is¬
raels , Erlöser des Menschengeschlechtes
. Amen.

II . Aufforderung an die Rabbiner Deutschlands,
die so drückenden Erschwerungen der letzten Jahrhunderte
in Betreff des EntHaltens von
biblisch und talmudisch erlaubten Nahrungsmitteln am Pesachfeste
pflichtgemäß und ungesäumt aufzuheben.

Wir haben in diesem Hefte einen ersten Aufruf an die
Gemeinden
Israels
ergehen lassen, einer armen, in Folge
der erlangten Freiheit in der neuesten Zeit schwerbedrängten
Schwestergemeinde beizustehen und sich dadurch den Genuß des
Freiheitsfestes zu erhöhen.
Wir lassen hier einen zweiten Aufruf an die Volkslehrer
und Rabbiner Israels
folgen, den armen Israeliten , besonders
in den Landgemeinden, auf denen namentlich am Pesachfeste der
Druck der religiösen Erschwerungen vergangener Jahrhunderte
so schwer lastet, Erleichterung zu verschaffen und sich selbst dadurch
am Feste das Gefühl der geübten Pflicht zu bereiten. Der Hunger
droht von allen Seiten furchtbar in's Land; in vielen benach¬
barten Gegenden des Spessarts , der Rhön , des Odenwaldes,
Frankens und Kurhessens erhebt er sein grinsendes Haupt. Die
Roth ist an manchen Orten grausenerregend, an anderen schwer¬
bedrückend
, überall fühlbar und wehthuend. Die minderbemittelten
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Juden aber in diesen Gegenden sind doppelt schlimm daran;
eigene Vorräthe besitzen sie wenig, und von den Bauern ist in
solchen Zeiten Geld nicht zu erhalten, um dafür den Lebens¬
bedarf zu kaufen. Da kommt das Fest mit seiner drängenden
Forderung ; dieser muß genügt werden. Aber wie hart wird das
in dieser Zeit so vielen armen und belasteten Familien ankom¬
men, denen in diesem Jahre auch,die gesegneten Knollenfrüchte
Amerika's fehlen die allein, obgleich sie gewiß weit mehr mehl¬
ähnlichen zur Säure geneigten Stoff enthalten , als manche
andere vom erschwerenden Banne getroffenen Nahrungsmittel,
dem Verbote am Pesachfeste glücklich entgangen sind. Jede Er¬
leichterung wird daher in diesem Jahre mit doppelter Freude
aufgenommen, wird den Rabbinern doppelt und dreifach den
Dank der bedrängten Gemeinden einbringen! Wir dursten daher
mit Recht erwarten, daß der Eine und der Andere der verehrten
Herren Collegen, welche ringsumher auf den „Stühlen der Unter¬
weisung" sitzen, sich von seinem Stuhle erheben würde, um einen
Schritt zu thun , welchen bereits vor zweiundvierzig Jahren
(stehe den Anhang) das wackere israelitische Conststorium zu
Kassel gethan, welches aus anerkannt gelehrten und orthodoren
Rabbinern bestand. Da wir uns nun in dieser Erwartung ge¬
täuscht haben, so richten-wir hiermit auf dem Forum der Oeffentlichkeit die Aufforderung an die betreffenden Herren Collegen,
namentlich an die Herren Rabbiner zu Würzburg , Aschaffenburg,
Darmstadt und Fulda , in deren Rabbinatsbezirken die von der
dringendsten Noch heimgesuchten Gegenden liegen, ihrer Pflicht
, den Erlaß des
noch vor dem Beginne des Festes nachzukommen
westphälischen Consistoriums in ihren Gemeinden zu veröffentlichen,
und , gestützt auf alle gesetzlichen Autoritäten der früheren 'und
späteren Jahrhunderte, bekannt zu machen:
„daß es jedem Israeliten , dem religiösen Gesetze gemäß,
„gestattet ist, und es demselben daher mit gutem Gewissen
„erlaubt wird, sich folgender Hülsenfrüchte, als : Erbsen,
„Bohnen, Linsen, deßgleichen auch des Reises und Hirses
„am Pesach als Kpeise zu bedienen." (Worte des Conststorialerlasses.)
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Immer noch wird diese Erlaubniß in diesem großen Nothjahre
vielen Israeliten zu großer Erleichterung dienen; Euch aber,
ehrwürdige Amtsgenossen, kann keine nur irgend denkbare Rück¬
sicht abhalten, diesen Ausspruch zu thun. Es kann hier nicht auf
das hohe Alter des Gebrauches hingewiesen werden; denn diese
Erschwerung ist eine thörichte Ausgebnrt erst der letzten Jahr¬
hunderte. Ausgezeichnete und angesehene Rabbiner nennen sie
einen „Narrenbrauch" (NWKaA ZeKwZs
), eine ,/übertriebene Be¬
lastung" (Okumra Mkera ). Auch ist hier nicht vorzuschützen
, daß,
wenn eine frühere Religionsbehörde etwas verboten, eine spätere
es nicht erlauben könne, wenn sie nicht die frühere an Anzahl
und Gesetzeskunde überträfe. Denn abgesehen davon, daß die in
Rede stehende Erschwerung durch keinen Beschluß einer Religions¬
behörde eingeführt sei, so ist auch bekannt, daß, wenn eine Er¬
schwerung nicht allgemein Verbreitung gefunden in Israel
wie
dieß hier der Fall ist, da die sogenannten portugiesischen Ge¬
meinden (Lepkaräüni) sich jener Nahrungsmittel am Pesach be¬
dienen — auch eine an Anzahl und Gesetzeskunde geringere Behörde
zur Aufhebung befugt sei (Naiin. Uaniriln II. 7). Wenn daher
der ebenso fromme als klardenkendeK. Aedi ^ ekk-enasl, s. A.,
Oberrabbiner zu Amsterdam, nach dem Zeugnisse seines Sohnes in
dessen Werke „Nor ukesiia« unter Nr. 453, vor einhundert
u nd
sechzig Jahren schon gegen das Verbot obiger Nahrungsmittel
am Pesachfeste voll edlen Zornes eiferte und nur aus Scheu vor
der dicken Finsterniß jener Zeiten seinen offen ausgesprochenen
Ansichten keine praktische Geltung verschaffte, so fällt bei Euch
dieser Entschuldigungsgrund weg, indem in unserer Zeit Euere
Gemeinden Euere Aussprüche mit Beifall aufnehmen und Euch
für diese Erleichterung eines ungesetzlichen Joches lobpreisen
würden. Ja , in unseren Tagen, wo bei völlig umgestalteten Ver¬
hältnissen, die Bürde der religiösen Gesetze schwerer empfunden
und von so vielen eigenmächtig und gänzlich abgeworfen wird,
da ist es um so drängendere Pflicht, solche Erleichterungen ein¬
treten zu lassen, die von sonst rigorosen Gesetzeslehrern nicht nur
gestattet, sondern anempfohlen und gefordert werden. So groß
daher das Verdienst sein wird, welches Ihr Euch erwerbet/wenn
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Ihr das Siegel an Eueren Lippen brechet und das heraussaget,
was Gott , Pflicht und Gewissen Euch in den Mund legen, ebenso
groß und noch weit größer wird die Verantwortlichkeit sein, die
Ihr auf Euch ladet, wenn Ihr das Siegel von dem Munde
nicht abnehmet, mit Euerer besseren Ueberzeugung nicht her¬
vortretet, Eueren schwerbedrängten Gemeinden eine Erleichterung
nicht gewähret, die nicht nur mit Thora und Talmud, sondern
auch mit allen „? 0Lkiui« in der Hand gewährt werden kann
und muß! Dann gälte von Euch und Eueren unglücklichen Ge¬
meinden des Propheten Wort : „ihre Furcht vor mir ist ein¬
gelernte Menschensatzung; darum will ich gar wunderlich mit
N-OLN, und verloren
diesem Volke verfahren, ,l'O2N
gehen solldieWeisheitseinerWeisen,
soll verhüllt
und die Einsicht seiner Verständigen
bleiben ." (Jes . 29. 13, 14). Dann gälte von Euch desselben
Propheten strafendes Wort , das er den Führern Israels und
seinen Aeltesten zuruft „mit denen Gott in's Gericht gehen
n ^ fÄ der Raub an dem armen
werde" : OZ^yy ?
Manne ist in Eueren Häusern ! (Jes. 3, 14).
Aber auch Ihr übrigen, verehrten Amtsbrüder, beeilet Euch,
alle , die Ihr es noch nicht gethan, Eueren Gemeinden eine
Erleichterung zu bereiten, die überall, auch wo kein drängender
Nothstand es gebietet, vielen Familien zu einer wahren Wohlthat
werden wird. Haltet die Sache für nicht geringe; und auch Ihr,
aufgeklärte Männer in den Gemeinden, die Ihr Solches leset,
belächelt unseren Eifer nicht, und zucket nicht in gewohnter Weise
mit stolzherabblickender Miene die philosophischen Achseln. Wenn
man seinen Mitbruder nicht zu der Höhe hinaufschrauben kann,
auf welcher man fich befindet, so muß man sich liebend zu ihm
herablassen. Uns geht daher überall das Menschliche menschlich
nahe; und wo auf dem Gebiete der Religion eine sociale Er¬
leichterung gestiftet werden kann, da dünkt uns kein Gegenstand
zu klein; und wenn nur ein Seufzer gehoben, nur da und dort
einem nothbedrängten Gemüthe eine augenblickliche Befreiung ge¬
boten wird , so ist das schon Grund und Lohn genug, um das
anfeuernde Wort in die Welt zu senden. Und der vorliegende
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Gegenstand ist so geringfügig nicht! Nehmen wir die Zahl der
deutschen Israeliten zu einer halben Million Seelen, und hundert¬
tausend Familien an, so kann in einer Familie, zum Geringsten
angeschlagen, durchschnittlich doch sicher ein Gulden jährlich
durch die Gestattung der in Rede stehenden Nahrungsmittel erspart
werden, was für die ganze deutsche Judenheit in einem einzigen
Jahre schon eine Ersparniß von fl. 100,000 gäbe. Nehmen wir
weiter an, was doch hier so leicht geschehen könnte, alle deutschen
Rabbiner vereinigten sich zu der betreffenden Erleichterung, sie
fügten aber den Wunsch hinzu, daß jede Familie von der be¬
treffenden Ersparniß für einen bestimmten allgemeinen
israelitischen
Zweck nur 12 Kreuzer abgebe, so würde das,
wenn also nur fünf Jahre hinter einander der fünfte Theil jener
Summe zurückgelegt würde, einen Fond geben, durch welchen eine
Fakultät für jüdische Gottesgelehrtheit errichtet, oder der Grund
zu einer Unterstützungskasse für die Hinterbliebenen armer israeliti¬
scher Gemeindebeamten gelegt, oder nach Art des Gustav-AdolphVereins eine Hilfskasse für Synagogen - und Schulbauten armer
Gemeinden gestiftet werden könnte. Wie würden demnach die
Rabbiner aus ihrem eigenen Ausspruche, wenn sie ein Wort mit
dem Felsen des harten Gesetzes redeten, eine nutzenbringende
Quelle für alle Zeiten gewinnen, ein Kapital, NQ's? ^ s), wovon
sie und ihr amtliches Wirken reichliche Zinsen ziehen würden ! —
Allein abgesehen von diesem, leicht damit zu verbindenden reli¬
giösen und philanthropischen Zwecke, ist die Aufhebung der
in Rede stehenden Erschwerung so geeignet, die Festfreude
(Limekatk ^lom-tok), worauf bei den Israeliten so viel Gewicht
gelegt wird, zu erhöhen, daß schon dieses jeden gewissenhaften
Rabbiner, dem die Freude seiner Mitmenschen nicht gleichgültig
ist, anspornen muß, sich zu der bezeichneten Aushebung zu beeilen.
Der bereits oben angeführte R. Aedi ^ Zekkenasi, berühmt unter
dem Namen „Chacham Zebi", hebt unter den Gründen, welche
sein Sohn R. ^akok Aekl a. a. O . in des Vaters Namen für
die Beseitigung jenes Gebrauches geltend macht, namentlich
hervor, daß diese Erschwerung, in welcher kein Sinn und
kein Verstand
ist , die Leute in eine Lage bringt , an der
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frohen Begehung des Festtags gehindert zu sein ^ v '? INdN)
(^ ' 11 OZ)^
pd^^ tt -OIN
^ 'li TINV^ Q^— Mögen darum
die Gemeind en , wenn ihre Rabbiner saumselig sind, selbst Hand
anlegen, diesen thörichten Brauch zu beseitigen; mögen sie durch
das Organ ihrer Vorsteher, diese Auseinandersetzung in der Hand,
die Rabbiner
auffordern
, die mehrerwähnte Erleichterung
zu statuiren. Gewiß , diese Aufforderung wird von Erfolg be¬
gleitet sein! Die Rabbiner werden, wenn sie sehen, daß die
Zustimmung der Gemeinden ihnen entgegenkommt, daß, „bevor
sie noch rufen , die Gemeinden schon antworten", gewiß gerne
ein Wort aussprechen, welches den Bedarf der Gemeinden so
sehr erleichtert, ohne sie selbst im Mindesten zu belästigen. Sollten
sie es aber auch dann nicht thun, nun, so müßten sie doch öffent¬
lich oder den Gemeinden gegenüber die ungesetzliche Erschwerung
vertheidigen, und das dürfte ihnen nicht leicht werden. — Wir
lassen deshalb im Folgenden, da dem Volke der Ursprung und
die EntWickelung der religiösen Satzungen so wenig kundgegeben
wird , daß es, die Bedeutung derselben verkennend, Altes und
Neues, Biblisches und Nichtbiblisches
, Talmudisches und Rabbinisches durcheinander mischt, und ohne Prüfung entweder Alles
blind übt oder ebenso blind verwirft, eine den Quellen entschöpfte
Darstellung ddr Pesachgesetze folgen, zur Sichtung derselben, zur
Aufklärung für Jeden, der ein Auge zum Sehen, zur Belehrung
für Jeden, der ein Ohr zum Hören hat.

12 . Zusammenstellung der Aussprüche über das
Verbot des Gesäuerten am Pesachseste,
nach den verschiedenen Religionsquelleu.
In der Thora heißt es : „ im Ersten , am vierzehnten
Tage des Monats , des Abends sollet ihr Unge¬
säuertes genießen , bis zum einundzwanzigsten
Tage
des Abends . Sieben
Tage soll kein Sauerteig
in
eueren Häusern gefunden werden ." (2. B . M . Cap. 12,
18. 19) . Das ist die ursprüngliche, mosaische Satzung,
li .

6
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wie sie m derselben Weise sich noch oft in der Thora wiederholt
(2. B . M . Cap. 13, 6 . Cap. 23, 15 . Cap. 34 , 18. 3. B.
M . 23, 6. 4. B . M . 28 , 17. 5. B . M . 16, 3). In den übrigen
Büchern der heil. Schrift kommt der Festgebrauch gesetzlich nur
noch einmal vor, nämlich im Propheten Ezechiel , Cap. 45, 21,
wo es unter den Vorschriften für den neuzuerbauenden Tempel
heißt : „im Ersten, am vierzehnten Tage des Monats , sollet ^
Pesach haben; eine Woche hindurch soll Ungesäuertes genossen
werden." Historisch , in wirklich begangener Feier , tritt der
Festbrauch dreimal auf, nämlich zuerst im Buche Josua , Cap.
5, Ii , wo es , sogleich bei der ersten Zeit der Einwanderung,
heißt: „und sie aßen von der Frucht des Landes, am Morgen
nach dem Pesach (d. i. am 15. Tage), Ungesäuertes (NI^ Q) und
an demselben Tage" - dann im zweiten
geröstetes Korn
Buche der Chronik , Cap. 30, 13, wo erzählt wird, wie der
fromme König Hiskia den Gottesdienst wieder herstellte, das
Pesachfest, weil die Priester noch nicht geweiht und das Volk
noch nicht versammelt war , auf den zweiten Monat verlegte,
viel Volk,
sich nach Jerusalem
„und da versammelte
Brode zu begehen im
das Fest der ungesäuerten
zweiten Monate " ; endlich zur Zeit der Erbauung des zweiten
Tempels, wo es im Buche Esra Cap. 6, 22 heißt: „ und sie
Brode sieben
das Fest der ungesäuerten
begingen
Tage in Freuden ." —
In allen diesen Bibelftellen ist nur einfach von der Ent¬
haltung des Gesäuerten die Rede, und aus der Stelle im Buche
Josua 's, des unmittelbaren Nachfolgers Mose's, ersehen wir, daß
Korn am Feste genossen, was gewiß in unseren
sie geröstetes
Tagen manchen Eiferer in Harnisch bringen würde. Es werden
uns aber im Verlaufe unserer Darstellung noch ganz andere Dinge
begegnen, welche den des Herkommens Unkundigen in Verwunderung
und gerechten Unwillen versetzen werden, wie sehr und wie unnöthig
man in späterer und spätester Zeit den Festgenuß verkümmerte. —
Der Talmud , sonst gewohnt, die mosaischen Gesetze zu er¬
schweren und vielfach zu umzäunen, hat hier, in der Einsicht,
daß die biblische Satzung allein schon erschwerend genug ist, zu
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dieser im Ganzen nur wenig hinzugethan. In der Nlsekna,
?6saewm II , 5, heißt es : „das sind die Fruchtarten, womit man
seiner Pflicht am Pesachfeste Genüge leistet, nämlich mit Waizen,
Gerste, Spelt , Roggen und Hafer." Es ist hier nämlich die Rede
von dem ersten Festabende, an welchem der Genuß des unge¬
säuerten Brodes als symbolische Handlung zur Gedächtnißfeker
der Aegyptischen Befreiung geboten ist, während an den darauf
folgenden Tagen nur das Gesäuerte verboten , ungesäuertes
Brod zu genießen aber nicht geboten ist. An die oben ange¬
führte Mischna reihet sich dann in der talmudischen Erläuterung
(kemara ) die Erklärung an , daß man das erwähnte Gebot
des Ungesäuerten
nur durch jene Fruchtarten erfülle,
welche zu einer wirklichen Säuerung gebracht werden können
c.n2v2
'N' 7N2
LNtt ,^ D 'N
O^ 2N
Dieser Grundsatz ist ganz richtig. Denn wenn das .Ungesäuerte
genossen werden soll als Gegensatz zu dem Gesäuerten, so darf
es folgerichtig nur aus einem Stoffe sein, welcher der Säuerung,
fähig ist. Daraus geht folgender von allen Talmudisten
und späteren Rabbinen
anerkannte Grundsatz hervor: daß
alle jene Stoffe , aus denen man die Mazzoth nicht
bereiten
darf , am Pesach zu kochen und zu essen
erlaubt
sei , weil sie nicht säuern, und nur die obengenannten
fünf Kornarten (PN
NWON
), aus denen allein die Mazzoth
bereitet werden, sind zum anderweitigen Genüsse, insofern sie
nämlich zur Säuerung gekommen sind, verboten. Demnach sind alle
Hülsenfrüchte
(Nl^ p ^ W, mit Einschluß von Reis und
Hirse (^MNII ^ ), sowie auch Heidekorn und Mais (sog. türk.
Waizen) nach talmudischem
Grundsätze zum Festgenusse ge¬
stattet, weil aus ihnen das gebotsmäßige ungesäuerte Brod nicht
bereitet werden darf. So weit der Talmud. —
Wir kommen nun zu den späteren Codices, den sogenannten
Poskim . Hier treten uns zuerst, aus dem eilften Jahrhundert,
die Gesetzesregeln (Lalaekotk) des R . Isaak Alphes (r^ -,)
entgegen; in ihnen noch keine Spur von Verbot jener
Fruchtarten ! — Dasselbe ist der Fall mit dem Gesetzbuche
^aä ekasaka) des Waimonides (Ramkaw), welcher sich in dem
6*
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Abschnitte „Hilelwtk Okames uma^ a«, Cap. 5. 1, also ver¬
nehmen läßt:
OI^ Q ^ Dd ^ 7^
:
.'121 N272 PN ^ 2 N^ ON
s-,^ 7^ ^Z NI ^ TZN ^ 5- 5
N 725 ^
sl^ NI ^
sN^ I 7^
,7N2 ^ 1^21 O^ Z) 1 ^ ? 1S1
^
. . ...^
,»5,
^7 17' Ott ^ 7d^ ^ VN OI^ Q P2

am
w egen Säuerung
verboten
Pesach sind einzig und allein
(folgen die
die fünf Kornarten
HülsenDie
).
Fruchtarten
5
bekannten
aber . Reis , Hirse , Bohnen,
Linsen und dergleichen — bei diesen ist
in keiner Weise an Onavi^ (Säuerung)
^ denken. Ja , sogar, wenn man Mehl

PNNN2 12 ^ 1^21 Nld ^ NQPi
'
N)) ON222 1NO21
1Q2 N^ N ^
>^
,^ ONN^
,N? ^ 2
55/tt /VI ^ N
^
: ^IMO

ihm gleich gevon Reis oder, jeder
achteten Frucht mtt helßem Wasser
anknetet, mit Tüchern zudeckt, bis
wie ein gesäuerter
es aufgeht
cx eig , so darf solches dennoch genossen
werden. Denn man kann dieß nicht
Säuerung , sondern nur ein Sauerwerden ( eig. Fäulniß ) nennen."

NO92

VQN

Jahrhunderts , noch keine
! — Im dreizehnten Jahrhundert scheint es zu¬
SpurvonVerbot
erst in Frankreich, wo der überstrenge Rabbinismus sich so fanatisch
.gegen die denkenden Rabbinen Hispaniens ausließ, da und dort
in Uebung gekommen zu sein, sich der Hülsenfrüchte zu enthalten.
Denn dieser Brauch kommt zuerst in dem „kleinen Gesetzes-Coder"
P 'DO) des R . Isaak aus Cor bei ! vor, welcher in der ersten
Hälfte des 13. Jahrhunderts lebte. Ihm aber entgegen tritt dann
R . Jakob den ^ seker , Verfasser der ^ rda Lurim , welcher sich
im Oraek ^ kaM Cap. 453 also ausspricht: „Das sind die
Fruchtarten , womit man das Gebot des Ungesäuerten erfüllt,
nämlich mit Waizen, Gerste, Spelt , Hafer und Roggen, aber
nicht mit Reis und anderen Früchten; diese können auch nicht zur
Säuerung kommen, und von diesen darf man auch kochen
es sich mit
-!NM > Ebenso verhält
c^ 2N ?NQ
. Manche wohl verbieten Reis und
allen Hülsenfrüchten
sonstige Hülsenfrüchte zu kochen, weil sich Kornarten darunter
vermischt finden. Doch ist dieß eine übertriebene Erschwerung,
und man hält sich nicht daran (p l^N) tt*?1>" So schrieb
dieser Mann noch am Ansänge des 14. Jahrhunderts . — R . Joseph
Karo, in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts,führt
im Commentar zu dieser Stelle die Worte des R. ^ eruekam an,
welche lauten: „Diejenigen, welche den Brauch haben, am PesachAuch hier, am Ende des zwölften
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Reis oder sonstige Hülsenfrüchte zu genießen,
über einen Narrenbrauch (NDV HMQ), außer sie müßten es thun,
sich eine besondere Erschwerung aufzubürden. Ich weiß aber
nicht , weßhalb ? (N^ 'N^ N' d^ 1>" Er führt dann die Mei¬
nung derer auf, welche sich dieser Nahrungsmittel am Feste zu
enthalten pflegten, und ihre Gründe. Diese beruhen nicht auf der
Furcht vor Säuerung — „denn das wüßten ja die Schulknaben,
indem es deutlich im Talmud stünde, daß nur die fünf Kornarten
zur Säuerung gelangen — sondern ans der Furcht (N*M ), man
möchte, wenn man die erlaubten Fruchtarten kocht und backt, auch
ihnen Aehnliches aus verbotenen Stoffen bereiten." — Der Tal¬
mud aber , der sonst mit den „Aeserotk" nicht sparsam ist, hat
sich, wie bereits oben bemerkt, hier gehütet, eine solche auszu¬
sprechen; und in den späteren Zeiten, wo aus den biblischen
sieben Tagen gar neun Tage der Enthaltung geworden, wo
die Israeliten vom gelobten Lande, wo sie Ackerbau trieben,
entfernt waren , und alle Lebensmittel durch Kauf erwerben
mußten: da hätte man sich um so mehr hüten müssen, solchen
" Raum zu geben, von denen der bekannte Grundsatz
„(Zseserotli
keine Er¬
gilt : man darf der Glaubensgemeinde
nicht
auferlegen , wobei die Mehrheit
schwerung
bestehen kann , p Ott L^ tt ,"l12AN^ TN'N P^!M
2N- Wenn es dennoch geschah, so hat
012 "llv ^ I^ II '
sich, wie R . Joseph Karo schreibt, kein Mensch darum bekümmert,
O^ 2N^ NNN''»
außer den Deutschen .(iD'UIZ^ N''N^
Ja , diese guten Deutschen! sie waren — leider ist hier das
deutsche Judenthum nur ein Abdruck der deutschen Zustände über¬
haupt — sie waren immer die lastbaren Esel, die auf beiden
, rechts von polnischen Rabbinern
Seiten , links von französischen
gehörig bepackt wurden, und Alles duldsam hinnahmen, bis sich
später die Ueberbürdung gerade in Deutschland am bittersten
rächte^ indem hier von sp Vielen Brauch und Mißbrauch, Gutes und
Schlimmes, die ganze Last mit Einem Male abgeworfen wurde ! —
Doch zurück zu unserer Darstellung. Wir kommen zu dem
„Schulchan Aruch" und seinen Kommentatoren und Glossatoren.
I . Joseph Karo, der zum »^ ur« den Commentar schrieb, liefert
feste keinen gekochten
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hier, wie er glaubte, , als Schlußn orm , den Tert . In ihm
fließt noch reines , sephardisches Blut . Aber seinen bündig und
kurz gefaßten Text umgeben von beiden Seiten , einengend und
, wie die Rüstung Saul 's , das „Schild Abrahams"
erschwerend
und das „Schild David's " und in der Mitte die Glossen des
R . Moses Jsserles aus Krakau. Diese polnischen Rabbinen aus
Jahrhundert haben erst
dem sechzehnte n u n ^ siebzehnten
die wahrhast belastenden Steine in ihren Hirtentaschen: „man
„man soll's nicht ändern"
soll's erschweren" ci'QNN^
(N12^ ^ 1) ; „wer's erschwert, aus den komme Segen ." l ^ NVNI)
(N2"Q 1^ t^2N So auch in der vorliegenden Sache. R . Joseph
Karo hält sich im §. 453 ganz an die Worte des „l 'ur,« indem
er ausdrücklich gestattet, Reis und alle Arten von Hülsenzu kochen . Da kommt aber der Glossator
fr üch te n amPesach
und fügt hinzu: „Manche verbieten
-168
k . N086L ^8861
halten sie sich an die Erschwerung, und
es. In Deutschland
man soll ' s nicht ändern ." Dann kommt der Commentator
K.. vÄviä Halevl QNs ^ D ), gestehet ein, „ es ist eine weitgeholte
^ IVIN), fügt aber dennoch sein Siegel
Erschwerung"
hinzu: „man soll ' s nicht ändern , weil's emmal so Brauch
^ 5V> Da war 's fertig! Talmud , ^ ) Alphes,
ist" ("12
Beth Joseph — Mes gilt nichts; zwei Worte
NaiWom, ? ur
PS?, siegreichen Pn , das Netz emer sehr
eines Glossators,
beengenden Satzung über Mausende von Familien zu ziehen!—

Und dennoch wagten spätere Rabbinen dagegen anzukämpfen!
Und der in der vorigen Nummer mehrfach angeführte „OIiaekÄM
Tekl« wendet in seiner Erbitterung gegen Aesen so erschwerenden
''l ^ )
Mißbrauch die harten Schlußworte des 137. Psalm (M^
^) Im Traktat kesaekim 114 , 2 wird uns von Rada, einem der späteren
Talmudisten (LZ^ ^ I ^ ), die noch strenger zu sein pflegten als die früheren
(O'W) N) , mitgetheilt , daß er sehr darauf hielt (-iiN 'D N1N), am ersten
Pesachabend als Zukost (0Karo8etd) Reis zu essen. Und was dieser Rabbi
mit Eifer zu thun bestrebt war , das verbieten Hie Rabbiner der jüngsten
Jahrhunderte ! „Sinn wird Unflnn !" — l O'P ^ D ^ Vd^Q /'DZ)
, und den¬
Gelehrter
R. <sakod Laal Latturlmwar ein deutscher
noch spricht er sich entschieden gegen jene Erschwerung aus . —
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an, und ruft aus : „ heil dem, der die Geburten dieser Erschwe¬
rung an dem Felsen zerschmettert!" (vgl. „^ Ledru Okamot2^
S . 22). Dieses Heiles hat das strebende ehemalige Consistorium
zu Kassel, an seiner Spitze den unvergeßlischen Jakobsohn,
in seiner Mitte anerkannte bedeutende Theologen, sich würdig
erwiesen. Es hielt- die Zett für gekommen, jene Ausgeburten
einer an Verkümmerung des Festgenuffes sich erbauenden harten
Gesinnung zu beseitigen. Sie , die braven Mitglieder jenes
Consistoriums, thaten ihre Pflicht ; so nicht die ihnen nachfolgenden
Rabbiner. Ausser den zur Rabbinerversammlung in Breslau im
'ig unter 25
I . 1846 anwesenden, von denen dreiunhzwanz
die Erklärung abgegeben haben (Protokolle S . 247 ) , daß der
Gebrauch , sich des Genusses jener Früchte am Peund daher
sach zu enthalten ., ganz unbegründet
nicht zu beachten sei , hatten und haben nur sehr wenige
den Muth , gegen einen so erwiesenen Mißbrauch, bei dessen Ab¬
stellung auch kein Tausendtheil einer streng orthodoren Gesin¬
nung geopfert wird, ihre erlösenden Stimmen zu erheben. Darum
sind Mahnrufe der Pflicht, wie wir oben einen solchen erlassen,
von Zeit zu Zeit nothwendig, um die Schlummernden zu wecken,
oder doch in ihrem Schlafe zu beunruhigen. Vielleicht daß wiever¬
holte Beunruhigung endlich zum Auswachen führt. —
Wir wollen nun aber in dieser Abhandlung noch einen zwei¬
ten Gegenstand quellengemäß und volksthümlich beleuchten, um
unser Wort noch besser zu lösen, daß die Einsicht in diese Dinge
Viele mit Verwunderung erfüllen werde, wie unnöthig und in
der That ungerecht man den Festgenuß am Pesach erschwert und
beeinträchtigt habe! —
Wir sprachen bisher von den Fruchtarten, die in jeder Weise
am Pesach erlaubt seien, weil sie keine verbotene Säuerung er¬
zeugen. Allein auch die fün f Korn arten , sowie das aus
ihnen bereitete Mehl , sind, nach den Aussprüchen aller großen
Gesetzeslehrer, nur dann zum Genüsse nicht gestattet, wenn sie
zu einer wirklichen Säuerung gebracht werden. Der Talmud stellt
dabei den Grundsatz auf : der Saft aller Früchte , mit
Einschluß von Wein , Milch , Honig und Eiern , er-
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zeugt keine verbotene Säuerung . cpA'DNQM NII'H ^ >
Demnach darf der Jsraelite , ohne gegen ein talmudisches Gesetz
zu verstoßen, am Pesachfeste Mehl mit allen obigen Stoffen
ankneten, und die daraus bereiteten Speisen genießen. Rabbi
Akiba erzählt uns auch (Pesachim 36, 1) : „ ich wohnte während
des Pesachfestes bei Rabbi Elieser und R . Josua ; da knetete
ich einen Teig mit Wein , Oel und Honig , und sie
nahmen keinen Anstand daran ." Diesen Ausspruch des R.
Akiba erhebt R . Isaak Alphes
zur Gesetzesnorm, und er¬
laubt sogar das Ankneten des Teiges mit Fruchtsästen und Wasser
zugleich
. Ihm nachfolgend schreibt Naimomäes in RileKMi vkaine? uma22iAV, 2 :„ diese fünf Kornarten kommen, wenn man sie
„lediglich mit Säften von Früchten, ohne alles Wasser anknetet,
„nicht zur Säuerung . Ja , wenn man einen solchen Teig auch
/,den ganzen Tag stehen läßt, so daß er hoch aufgeht, so darf sol„cher dennoch genossen werden (N^ 2tt2weil
auch dann die
„Fruchtsäfte keine Säuerung , sondern lediglich ein Sauerwerden
„erzeugen(^ N'-OO
^ 'klik N'N'H ''Q
Als Fruchtsäfte
„gelten: Wein , Milch , Honig , Olivenöl
u. s. f. alle Arten
„von Getränken; jedoch darf kein Wasser darunter kommen, weil
„die Mischung auch mit nur wenigWasser zur Säuerung führt." —
Allein das letztere, daß der Teig nicht zugleich mit Wasser an¬
geknetet werden dürste, bezieht sich nur auf das längere Stehen¬
lassen desselben; denn im entgegengesetzten Falle, wenn ein längeres
Stehenlassen nicht stattfindet, heißt es in demselben Cap. V, 20 aus¬
drücklich: „ es ist erlaubt , einen Teig mit Wasser und
„Oel , oder mit Honig und Milch anzukneten ." "jND)
02^M
Itt
O' O2 NO^ N
Dagegen lehnt sich freilich
der stets widersprechende Glossator des Maimoni (-Q"k ",n) auf
und meint, das sei wohl nur den ganz Frommen (O^ s) erlaubt,
die darauf Acht haben, daß es sogleich gebacken werde; aber es
allen Leuten wie andere Teige zu gestatten, das ginge nicht an.
Ihn aber weift der Eommentatdr in NaZiä nuseknö zurück
, indem
er ausruft : „ ich sage dagegen , es paßt sich nicht für
uns , als Nachfolger so ausgezeichneter Lehrer (die es nämlich
erlaubt haben
), Erschwerungen
willkührlich einzuführen,
(^ "f
>,Ntt MZNV NN' N -NN^> 1^ sw, IMtt NN)
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„Demnach", ruft hier mancher Leser aus , dem zum ersten Male
ein Einblick in dieses Gewirre von sich widersprechenden Mei¬
nungen gegönt ist, „demnach dürften wir Backwerk, verschiedener
Art, mit Mehl , mit wirklichem Mehl , am Pesach bereiten? "
Ja , mein Freund, das dürften Sie , und Sie gingen dabei mit
dem Talmud und den hervorragendsten Gesetzeslehrern Hand in
Hand, außer Sie müßten strenger in der Observanz sein wollen,
als die Talmudisten
Akiba und R . Josua benLevi , welcher
letztere seinen Söhnen am Pesach befahl: „knetet mir einen Teig
mit Milch an !" (? 6saMm 36, 1). — Indem wir nun, zu unserer
Darstellung zurückkehrend
, den ,,^ ur" übergehen — der die Mei¬
nungen dafür und dawider anführt , sich selbst aber, im Namen sei¬
nes strengen Vaters Kad>6nu ^ seker, entschieden den Gestattenden
anschließt — kommen wir zum „Zekulekan ^ ruek« , wo sich
K. ^ 086xk Karo, im 8. 462 , also vernehmen läßt:
1. „Fruchtsäste ohne Wasser führen durchaus zu keiner ver¬
botenen Säuerung
^ 'QNO
und man darf
„am Pesach Ungesäuertes
genießen , das mit
„Fruchtsäften
angeknetet
wird , auch wenn es den
„ganzen Tag als Teig gestanden. Jedoch kann man damit
„das Pflichtgebot nicht erfüllen, weil es „reiches Brod"
„( M ' UP
ist, und in der Schrift ist: „armes Brod"
„geboten 0)!) O)^ >" —
2. „Fruchtsäfte mit Wasser führen eher zur Säuerung als
„jeder andere Teig ; dcrrum soll man auf diese Weise keinen
„Teig bereiten, und ist es geschehen, so muß er sogleich
„gebacken werden." —
Hier keine Glosse! — Schon glauben wir wenigstens die
Lizenz, Mehl mit jedem anderen Naß außer Wasser am Pesach
anzukneten, gerettet zu sehen; schon träumen wir, wie der Mund¬
bäcker Pharao 's , von allerlei Koch- und Backwerk, welches uns
den Tag der Befreiung versüßen soll. Da kommt wieder der
grausame k . Noses Issn -Ies , und mit seinem unbarmherzigen
„man soll's nicht ändern", gibt er unsere schönsten Träume den
Vögeln des Himmels Preis ! Es folgt nämlich in dem §. 4.
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die Bestimmung des R . Joseph Karo , jene Lizenz erläuternd
nnd erweiternd:
„Eier und alle Getränke sind unter Fruchtsäften (N'N'H ' Q)
„mit einbegriffen—"
Da fährt der Glossator aus seinem Verstecke hervor und ruft
recht bös dazwischen: „in diesen Gegenden ist es nicht Brauch, mit
Fruchtsäften einen Teig zu bereiten, ja selbst die ungesäuerten Aro¬
de, bevor sie ausgebacken sind, mit dergleichen zu bestreichen, ist
's nicht ändern" (ni:^ 7'tti> - Fort
nicht Sitte, und man soll
sind die guten Backwerke all ; all das „ reiche Brod ", von dem wir
geträumt, ist dahin; wir sind wieder bei dem „ärmlichen Brode"
angelangt, und auf dieses allein beschränkt! — Ja , der Glossator
erlaubt noch die Bereitung von Mehlspeisen mit den bezeichneten
Stoffen für Kranke und Greise — allein auch diese Aus¬
nahme gestatten sich die belasteten deutschen Juden nicht, selbst
nicht am achten Tage Pesach, der, wie wir im nächsten Hefte zei¬
gen werden, für unsere Zeit gar keine Bedeutung mehr hat, selbst
nicht am Tage vor dem Pesachseste, wo der Brauch schon von
Morgens um 10 Uhr an jedes Gesäuerte , mit Einschluß der
Hülsenfrüchte und des mit Fruchtsäften Bereiteten, verbietet, wäh¬
rend zugleich der Genuß des ungesäuerten Brodes bis zum Abende
nicht erlaubt ist! — Der Verfasser des „ ^ ekru Lkam<)2,"
einer lesenswerthen, über diesen Gegenstand im Jahre 1841 zu
Prag anonym erschienenen Brochüre, theilt hier eine interessante
Anekdote mit , die wir hier einschalten: „ zur Zeit des sieben¬
jährigen Krieges kam ein Abgeordneter aus Jerusalem, Namens
Rabbi Moses Vitali , um die für das gelobte Land gesam¬
melten Gelder in Empfang zu nehmen, nach Böhmen, und mußte
über die Osterfeiertage in einer Landstadt bleiben, wo er bei
dem Vater des Schreibers dieser Abhandlung, der die Gelder
in seinem Bezirk sammelte, Wohnung nahm. Als man ihm am
, fragte
Festvorabende zu Mittag bloß gesottenes Fleisch vorsetzte
er , warum kein Gemüse da sey, und erhielt zur Antwort:
i^ nv lbel uns fuhrt man sich so,
^
;NOS2 NI ' DP
daß man am Pesach keine Hülsenfrüchte genieße;Z aber fragte er Wei¬
keim M ^ p NAO l " reiches Brod, „ nämlich mit Mehl
ter , warum
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?z wieder war die Antwort : 15^
und Fruchtsaften bereitet

8

stei uns ist die Führung (NWKA6), daß man kein

M ''^

n^ v

„reiches

.z Sehr naiv äußerte der gutmüthige JerusaBrod" genieße

awOM l - die Führung
''I ^ v ) fl NN '
lemite
ist wie die des ^vku d6Q Mmsvdi , der unfinnig führte ." — Vgl . 2 . B . d.
Kön. eax. 9,20 .Z —

Möchten doch die Rabbiner in Deutschland einmal den
Muth haben, mit diesem unsinnigen Führer , dem NWKaK, zu
brechen, damit sie selbst wieder die vernünftigen, selbstdenkenden
Führer ihrer Gemeinden würden ! ^ deu-Lsra , ein Fackelträger
jener erleuchteten Gelehrtenschule in Spanien , führt in seinem
N122NN^N ^?
Commentar zu den Sprüchen Salomo 's über
(zu erkennen Weisheit und Zucht" t , 1), nachdem er die Stelle
dahin erklärt, daß die Weisheit uns unterrichte, wie wir in
Wahrheit das göttliche Gebot erfüllen sollen, die weitere Ansicht
„der Minhag ist der Sohn länd¬
auf : ^ nttN V p NN
licher Unwissenheit.,, In der That ! steht derselbe gar oft-mit
der göttlichen Vorschrift indirektem Widerspruch uud vermag das
Licht wissenschaftlicher Beleuchtung nicht zu ertragen. Das Volk
bemächtigte sich eines Mißbrauchs , welcher ihm als religiöser
Brauch von irgend einem rücksichtslosen Erschwerer (^ VNQ)
empfohlen ward, und die umsichtigeren Rabbiner vermochten dann
nicht mehr gegen die einsichtslose Masse aufzukommen; sie waren
(Führer) mehr; der Minhag
O^ N? (Geführte), keine
nahm sie in's Schlepptau und führte ihren Troß mit Härte
1NH'1> Möchten Rabbiner und Gemeinden vereint zur
; möchten sie namentlich in der vor¬
besseren Einsicht zurückkehren
liegenden Angelegenheit Hand in Hand gehen, um dem Gesetze
seine Anerkennung zu verschaffen, indem sie, im Sonnenlichte
eiuer besseren Zelt, Schmarozerpflanzen entfernen, welche sich auf
dem göttlichen Baume entstellend und beraubend eingenistet!
Wir stellen daher zum Schlüsse das Resultat dieser Abhandlung
nochmals übersichtlich zusammen. Es lautet:

aus, und
Codices(koskiw),

der
Alphes, Maimo-

Der Talmud spricht es

von den Verfassern

maßgebenden

von
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nides, R. Joseph Karo im Schulchan Aruch
, also im 16.
Jahrhundert noch
, wird als Gesetzesnorm gelehrt:
1. es ist dem Jsraliten
erlaubt , am Pesach folgende
Fruchtarten , nämlich: Erbsen , Bohnen , Linsen,
Reis , Hirse , Mais , Haidekorn
und Sago zu
genießen, und jede Art von Speisen aus denselben zu
bereiten;
2. es ist dem Israeliten
erlaubt , am Pesach Mehl
von allen Kornarten mit Fruchtsäften
, mit Wein,
Milch , Honig , Eiern u. dgl. ohne Wasser zu ver¬
mischen, jede Art von Speisen oder Backwerck daraus zu
bereiten und zu genießen. —
Wir legen auf das Zweite, alA minder bedeutend, keinen
so hohen Werth ; legen aber den höchsten Werth , weil darin eine
große Erleichterung für den armen Mann , namentlich auf dem
Lande liegt, auf das Erste . Energischen Gemeinde- Vorstehern
wird und kann es nicht fehlen, wenn sie ihre Rabbiner darum
angehen, diesen Punkt zum Besten vieler Familien zum erwünsch¬
ten Ziele zu führen.
Mögen sie dieß löbliche Ziel ernstlich anstreben, ^
N^P
und die Sache Gottes , wird durch sie ge¬
lingen!
--

-v-p-5^ >-^ 4 . s <Ä-H^

-q--

13 . Anhang -

^

*

Circularschreiben des ehemaligen westphälischen

israelitischen

Constistoriums.
N. 1412 . v . L.

An die Herren Nabbinen im Königreiche MNestphalen!
Cassel , den 18. Januar 1810.

Herr Rabbiner!
Da bereits sehr oft von Soldaten jüdischer Religion bei
uns die mündliche Anfrage gemacht worden ist:
„ob es ihnen nicht gestattet werden könnte, sich an
NOS der Hülsenfrüchte, als Erbsen, Bohnen, Linsen, deß-

.
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gleichen des Reises und Hirses, zu ihrem Lebensunterhalt
zu bedienen, indem ihnen von den israelitischen Glaubens¬
genossen die NM nur sparsam mitgetheilt werden, und
sie daher genöthigt wären, an diesem Feste, wo die weni¬
bis jetzt allein zu ihrer Nahrung dienten, ent¬
gen

weder zu hungern oder Ifvn zu essen" : —
so haben wir uns veranlaßt gesuuden, diesen Gegenstand genauer
in Erwägung zu ziehen.
Wenn wir nämlich überhaupt schon längst mit Bedauern
bemerkten, wie das Backen einer bedeutenden Quantität
es nicht nur unmöglich macht, dieselben vor 1fvn zu bewahren,
sondern sehr oft die Vermögenskräste des unbemittelten Israe¬
liten übersteigt, der , dem Gebrauche gemäß, sich nur an dem
Genüsse der N^ O einzig und allein zu halten vermochte, so ist
es uns gewiß um so angenehmer, den israelitischen Glaubens¬
, die
genossen eine Erleichterung in dieser Hinsicht zu verschaffen
ebenso sehr mit unsern obliegenden Pflichten als mit dem Sinne
des Religions-Gesetzes übereinstimmend ist.
,1D
Sowohl der Talmud als ^21
O'sDISn tragen nicht das mindeste Bedenken, den Gebrauch oberwähnter Früchte an NOS zu erlauben (wornach die O' -NSO
noch jetzt sich richten).
OfM' 1^ 2"! pflichtet nicht nur dieser Erlaubniß bei, sondern
uennt auch den HMV, sich derselben nicht zu bedienen, einen
Obgleich nun zwar s)"QON und ttw "-, in Ansehung
»NDw
der ferneren Beobachtung dieser Enthaltung anderer Meinung
sind, so wird man doch leicht einsehen, daß in Erwägung des Ge¬
Nwvn machen, die Be¬
brauches/ den wir jetzt von den PN
sorgnisse des s?"QO und ttQ"N wegfallen. Der berühmte Rabbiner
^ODN verwarf diesen HMQ aus allen Kräften, und würde ihn
gewiß in seiner Gemeinde aufgehoben haben, wenn ihn nicht die
Fnrcht, sich der Anfeindung mancher Eiferer preiszugeben, davon
MN
zurückgehalten hätte, wie dieses sein Sohn ^
ausdrücklich erwähnt. Auch dieser
in seinem Werke n^ ^ l
selbst äußert in jenem gedachten Werke den Wunsch, an Abschaf¬
fung eines solchen EntHaltens Antheil nehmen zu können.
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Ueberzeugt also von dem Nachtheil des erwähnten ^M72
und beseelt von dem Eifer , für das Wohl der israelitischen
Glaubensgenossen stets thätig zu sein, damit sie, der heiligen
, desto leichter ihre Gebote beobachten und
Religion unbeschadet
die bürgerlichen Pflichten zu erfüllen im Stande sein mögen,
erklären wir hierdurch: daß es jedem Israeliten , dem religiösen
Gesetze gemäß> gestattet ist und es demselben daher mit gutem
Gewissen erlaubt wird, sich folgender Früchte, als Erbsen, Boh¬
nen, Linsen, deßgleichen auch des Reises und Hirses / am NOS
als Speise zu bedienen. Wir bemerken jedoch dabei, daß diese
Früchte, ehe sie gekocht werden, von allen darin sich befindlichen
Kornarten, als Roggen, Weizen, Dinkel, Hafer und Gerste, ge¬
reinigt sein müssen.
Derjenige, der nun obgedachte Früchte bloß aus Gewohn¬
ist, mag sich den
NQNQ iD 'tt
heit vermied, und also
sein lassen.
i^ llM
nunmehrigen Gebrauch durch
Wir fordern Sie , Herr Rabbiner, im Vertrauen auf Ihre
Einsicht und Liebe zum allgemeinen Besten hierdurch auf, Gegen¬
wärtiges in allen Synagogen Ihrer Gemeinden sofort bekannt
machen zu lassen, und dürfen hoffen, daß Sie in dieser Rücksicht
denselben mit Ihrem guten Beispiele vorangehen werden, indem
man jedes Dawiderhandeln oder selbst unzufriedenes Benehmen
gegen diese auf das Beste des Ganzen beruhende Maßregel als
nicht geden¬
eines seiner Pflichten
die Handlung
betrachten müßte, der dem Zutrauen des
kenden Mannes
zu entsprechen sich nicht befleißen wolle.
Consistoriums
Wir erinnern Ihnen die Versicherung unserer Hochachtung.
Königlich Westfälisches Consistorium der Israeliten.

, Berlin, Kalkar, Steinhardt, Frankel,
Jacobsohn
Heinemann.
Merkel, Secretär.

IÄ. Mn Frühlingsgruß.
" des R. Jehuda Alcharifi.
Ans dem„Tachkemoni
Wir lassen den vorhergehenden Nummern , den trockenen,
-dürren Aussprüchen der Rabbinen des Mittelalters hier
gesetzlich
das belebende Dichterwort eines rabbinischen Meistersängers aus
eben derselben Zeit nachfolgen. Auch er war aus der edlen,
hispanischen Schule. Wie wir in der vorigen Abhandlung sahen,
daß die denkenden Rabbinen aus „Sepharad " es waren, welche
dem Leben in religiösen Dingen noch ein Wort mitzusprechen
gestatteten, es nicht mit neuen Gesetzeserschwerungen belastend
, so finden wir auch hier einen edlen Rabbi, der
und erstickend
scherzt, lacht, das Lob des Weines singt, dabei aber Gottes und
seiner heiligen Gesetze nicht vergißt.
Der „Tachkemoni" ist ein Gedicht in 50 Pforten (Gesängen),
nach der Weise der „Makamen des Hann " in wechselnden Bil¬
dern das Leben und alle seine Erscheinungen darstellend. — Die
Sprache des Gedichtes ist die auch in unseren „I>iutiW« übliche
. Wir waren bemüht, in
gereimte Prosa , von Liedern durchflochten
Inhalt und Form, den Dichter unseren Lesern nahe zu bringen.
Die fünfte

Pforte.

Das Lob der zwölf Monate.
.)
(Einleitung
Ich befand mich im Bunde — geliebter Jünger des Sanges¬
kunde, — von deren liedergewandtem Munde — Gedichte blitzen
aus feurigem Grunde. — Es war zur holden Frühlingszeit — im
; — Thauthränen der Rosenwange
voll Lieblichkeit
Nisanmond
Geschmeid, — die Rose selbst in des Gartens Kleid — gewirkt
ringsum voll Herrlichkeit! — Und die Erd' im Gewand' mit
Blumen garniret, — mit jeglichem Schmucke wotzlgezieret; — die
Rose wie ein Licht- bestrahlend ihr Angesicht- und jedes Gärtchen
ihr Kränze flicht — und jedes Knöspchen zu Tage bricht — wohlthuend Grün , zurücke bleibt es nicht. — Da woget im Garten
der würzige Duft — folgt sehnsuchtsvoll dem Zuge der Lust; —
und die Sonne steigert die milde Gluth — indeß sie^im Lager
des Lammes ruh't. — Da brechen im Chor — der Erde Spröß¬
ling' hervor — ste heben rebellisch das Haupt empor— und die
Welt deckt Süße weit und breit. — Doch die Wolke den Boten
des Sturm 's gebeut— und rufet den Blitz, den Sohn des Vaters
der Lieblichkeit — und spricht: umgürte den Bogen, das Schwert
Larak

Leu^.hüwsm.—Vgl. Nicht.4,18. ?Barak" bedeutet

zugleich

Blitz.
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entflammt — auf, Barak , und übe dein Kriegeramt— und geh'
und künde der Erde an — daß meine Heere gegen sie nah'n ! —
du müßtest denn,
Doch Barak spricht: ich geh uicht allein
,—
Wolke, mit mir sein! — Spricht Wolke: so mag es geschehen
Donners
des
ich will dir treulich zur Seite gehen. — Da erdröhnt
furchtbarer Schall — und die Erd' antwortet im Wiederhall —
und niederstürmet des Regens Schwall — und der Blitz folgt
hinter dem Wolkenwall. — Da hüllet das Gartenland — sich in
sein schönstes Festgewand; — und die Rose erfreut, — daß der
Thau sie erneut — sie weinet des Nachts und weinet wieder —
ihr fließet die Thrän ' an der Wange nieder. — Doch die Flur,
— aus den Fenstern ihres Palastes
wie ein Mädchen geschmückt,
blickt; — den Schleier hat sie abgethan — und güldne Kettlein
legt sie an — und Myrhe-Düfte umfließen sie — der Myrthe
Zünglein schweigen nie; — denn wiederholt, wohin ihr geht,—
von ihr allein nur ist die Red'. — Da kräftigt der Wein — das
matte Gebein — nach des Winters erstorbenem Sein ; — und
Doch in unserem
Seelen entzückt er — zerstörte erquickt er ! -dem die Be¬
vor
—
Weise,
Kreise— befand sich der erhabene
währtesten stille sind,— der Greise durch Klugheit und Anmuth
gewinnt; — aus Känitischem Saamen , — Cheber Hakans)
sein Namen, — der weiß, mit Schnüren — von Saphyren — den
Hals der Bücher zu zieren — und holet die Perlen , welche
Wiesen — in der Gedanken Meeeestiefen. —
Und er Hub an und sprach zu ihnen — ein Baum des Lebens
seid ihr mir erschienen— der soll zu erquickendem Schatten die¬
nen. — Hier um den Thron der Würdigkeit— seh ich Euch all
" versammelt heut! — Der Lenz in euerem Blich sich malt — wie
Glanz vom heitern Himmel strahlt. — Die flüchtigen Hören, —
sind neugeboren, — in ihren Zügen, — glänzt das Vergnügen.
So rüstet Euch denn, ihr Helden mit Macht, — ihr Sterne
der Nacht — ihr Männer von Geist, im Sinne klar — laßt uns
besingen die Monde im Jahr ! — Ein Jeder erhebe seines
Mondes Ruhm — und leg' ihm die Krone der Lieder um. —
Laßt Nisan , den holden, zuerst uns grüßen — es soll Adar
! — Da mag sich die Dichtkunst offenbaren—
die Reihe beschließen
wenn Euere Reden Prüfung erfahren, — ob Ihr den Genius
besitzt, den wahren. — Da sprach das Volk aus Einem Mund : —
du thatest deine Macht uns kund— und Deiner Weisheit tiefen
Grund, — drum sollst du im Liede der Erste sein — wir alle
folgen hinter dir drein— um deinen Worten Gehorsam zu leih'n. —
( Fortsetzung folgt.)
___
Unter diesem Namen läßt ^ l- vkarisi den Helden seines Gedichtes in
manmchfaltigen Wandlungen auftreten.

(April 1852.)
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Eine zeitgemäße Erklärung , verkündigt in der Hauptsynagoge
zu Frankfurt
a. M.
(Am ersten Tage des Hüttenfestes 5607 — 5. Okt . 1846.)

Im Z. B . M . (Zap. 23, V.
12 ?

Ntz^O ^

ON ^ « MM

?^

^Npy
:

ch «

^. IZN 'H
k? ?

. . ^.

2. lesen wir also:

Und der Ewige sprach zu Moses,
s^ t : sprich zu den Kindern Israels
und sage ihnen : die Feste des Ewigen,

-

^

,

welche ihr Tage hetllger Verkündigung

^ ?PY „e^

en

sollet- das

find meine

Feste!

Die sämmtlichen Feste des Ewigen fügen sich in ihrer Be¬
deutung und planvollen Ordnung schön und herrlich zu einem
wundervollen Ganzen. Jedes Fest ist für sich eine köstliche Blume,
die sich aber den übrigen anschließt und zu einem Kranze einigt,
welcher das . Jahr mit lieblichem Gewinde umschließt, in die
gewöhnlichen Stunden und Tage die göttlichen Zeiten schmückend
einflicht, damit auch die übrigen Tage des Jahres vom Duste
der in sie geflochtenen Festblumen überströmen, und das ganze Le¬
ben als ein Wohlqeruch aussteige zum Gefallen vor dem Ewigen.—
Wie der siebente Tag , der siebente Monat , das siebente
Wir gedenken künstig jedes Monatsheft mit einer Abhandlung refor¬
matorischen Inhalts zu beginnen, um Gelegenheit zu haben, Gegenstände
ans verschiedenen Gebieten des theoretischen und praktischen Religionswesens
zur Belehrung und Aufklärung in volksthümlicher Darstellung vorzuführen.
Um einschlägige Arbeiten bitten wir die Rabbiner , Prediger und Jugend¬
lehrer Ln Israel .
D . R.
II .
'
'
7
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Jahr geheiligt sind*), so hat der Herr sieben hohe Festtage
, nämlich:
in den Kreislauf des Jahres eingeflochten
2 Pesachfesttage, den Iten und den 7ten,
1 Wochensesttag,
1 Gedächtnißtag (Neujahr),
1 Versöhnungstag,
1 Hüttenfesttag und
1 Beschlußfesttag.
Von diesen sieben Festtagen verhalten sich wieder sechs zu
dem siebenten , wie die Wochentage zum Sabbath . Denn
als der Sabbath aller Sabbathe erscheint der Versöhnungstag.
Zwei dieser Festtage nun fallen auf den Frühling , die hohe
Bedeutung des Pesach- und Freiheitsfestes verlangt diese Aus¬
zeichnung; einer nur auf den Sommer , in dieser Jahreszeit
ist der Landmann noch nicht gestimmt, viele Festtage zu begehen;
vier auf den Herbst , zwei dem Ernste und zwei der Freude
gewidmet, denn diesen doppelten Charakter trägt diese Jahres¬
zeit. In den Winter wurde kein Fest bestimmt; da die ruhende
Feldarbeit zur Festesfeier weder Veranlassung noch Berechtigung
gab. Zwei Festtage nach einander sollten nach dem Willen
des göttlichen Gesetzgebers nicht gefeiert werden, damit die
Muße nicht zum Müßiggange werde. — Diese schöne und weise
Harmonie und Oekonomie der Feste wurde bedeutend gestört durch
, wodurch die ur¬
die Einführung des zweiten Feiertages
vermehrten,
sprünglichen sieben Festtage sich auf dreizehn
so

daß

. . . 4,
. . . 2,
Gedächtnißtag durch . . . 2,
Versöhnungstag durch . . 1,
Hütten- und Beschlußfest durch 4
hohe Festtage ausgezeichnet wurden. Da wir nun überall bestrebt
sein müssen, die Religion zu ihrer ursprünglichen Schönheit und
, so ist es an der Zeit, insbesondere da
Reinheit zurückzuführen
das
das
der
der
das

5)

Pesachfest durch .
Wochenfest durch .

^ ^ 2N V^ 2VN ^

ANär. Radb. zu kevit . oax. 23, 24.
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bereits die Rabbinerversammlung den Gegenstand in den Kreis,
ihrer Berathung und Beschlußnahme gezogen hat , über den
zweiten Feiertag (^om-wdk sedevi)
eine Erklärung von dieser heiligen Stätte abzugeben. — Die
hohe Wichtigkeit des Gegenstandes, da es sich um Abstellung von
Festtagen handelt, die schon seit einer langen Reihe von Jahr¬
hunderten in Israel gefeiert werden, verlangt eine klare Aus¬
einandersetzung und ausführliche Darstellung, die wir nun zu
geben im Begriffe stehen. — Aus dem Obigen schon leuchtet hervor,
daß jene Tage keinerlei Begründung in der mosaischen und
eben so wenig in den prophetischen
Schriften
haben. Ja,
selbst in der Mischna , welche den Grundiert des Talmuds
bildet und erst einhundert und zwanzig Jahre nach Zerstörung
des zweiten Tempels verfaßt wurdf, wird ihrer kaum gedacht*).
Erst in der Gemara , d. h. in dem die Mischna näher erklä¬
renden und weiter ausspinnenden Theile des Talmuds , wird
ihrer Erwähnung gethan. Es ist daher jedenfalls klar und aus¬
gemacht, daß von Moses an fünfzehnhundert
Jahre hin¬
durch, keine zweiten Feiertage begangen wurden, und diese erst
nach Zerstörung des zweiten Tempels in allmähliche Verbreitung
kamen. Ihr Entstehungsgrund aber ist folgender:
Ehedem wurden die Feste in Israel auf eine höchst unsichere
Weise einzig und allein nach Erscheinen
des Neumondes
(N"5^ N ^P ) bestimmt. Zeugen nämlich erschienen vor dem ober¬
sten Religionstribunale und sagten aus, daff sie das Neulicht beob¬
achtet, und darnach wurden des Monats Anfang und die im Lause
») Die Stelle Drudiu 39, 1, wo der Ausdruck
V "^ in
der Mischna vorkommt, handelt nur von einem zweiten Neujahrs
tage,
welchem, wie weiter unten wird gezeigt werden, eine besondere Stellung an¬
gewiesen war . Aus cher Diskussion der Gemara (das. S . 2.) leuchtet allerdings
hervor , daß die übrigen zweiten Feiertage (NI^ H ^ ) zur Zeit der Ab¬
fassung jener Mischna schon gekannt waren , da R . Jose , der kurze Zeit
nach der Zerstörung Jerusalems lebte, ihrer gedenket. Da aber in jener
Mischna bei dem O'iQ^ N 1^? 1"NN 55^ 1 der so nahe liegende Unterschied
zwischen N"*! ^ 5^ 2 V 'l '' und
? A nicht hervorgehoben wird , so schei¬
nen die Letzteren um die Zeit der Zerstörung des Tempels noch nicht allge¬
mein in Aufnahme gekommen zu sein.
M
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dieses Monats statthabenden Feste bestimmt, und dieses nannte man
oder Fest¬
Liääusek HaedoAesek al- xu kareiak, Heiligung

nach der Erscheinung des Neu¬
stellung des Monats
lichts . War nun der Monatsanfang von der obersten Religonsbehörde festgesetzt und zwar so, daß er auf den dreißigsten
Tag des vorigen Neumonds fiel und demnach der abgelaufene
Monat einer von nur 29 Tagen (ION) sein sollte, so mußten
doch die Glaubensgenossen nah und sern davon in Kenntniß ge¬
. Wie geschah
setzt werden, um ihre Festesfeier darnach einzurichten
dieses? Anfangs durch Fackeln, die man auf den nächsten Ber¬
gen hin und her schwang, was als eine Art von Telegraphen
durch's ganze Land und drüber hinaus fortgesetzt ward, wodurch
auf eine schleunige Weise die Nachricht in die Ferne gebracht
wurde, daß der letzte Monat nur 29 Tage zählen solle. Blieben
daher die Leuchtfeuer aus , so wußte Jedermann , daß der nächste
Monatsanfang auf den 31. Tag des vorigen Neumonds falle,
^ v ) sein
der letzte Monat also einer von 30 Tagen
solle, und darnach richtete man sich mit den Festen genau, so
wurde . Als aber die
daß überall nur ein Tag gefeiert
Samaritaner (Okutkim), eine im Talmud oft vorkommende Secte,
einmal Verwirrung in diese Anordnung brachten, Leuchtfeuer zur
Unzeit ansteckten und die fernwohnenden Israeliten zu falscher
, — die Zeit, wann dieses
Festesfeier verleiteten, wurde beschlossen
geschah ist unbestimmt — die Feststellung des beginnenden Mo¬
, sondern durch Boten den fern¬
nats nicht mehr durch Leuchtfeuer
wohnenden Glaubensbrüdern anzuzeigen. Das war nun freilich
weit umständlicher; die Boten konnten an manchen Orten erst
sehr spät ankommen, weshalb die Anordnung getroffen wurde,
, ob
daß die außerpalästinensischen Juden, weil ste nicht wußten
der vorige Monat 29 oder 30 Tage zähle, des Zweifels wegen
(sWV ) zwei Festtage feiern sollten. In Palästina selbst war
eine solche Doppelfeier nicht nöthig, da die Boten zur rechten
Zeit die Nachricht, auf wann der Monatsanfang bestimmt worden
sei, überall hinbringen konnten. Nur das Neujahr , da hier,
weil das Fest auf den ersten Monatstag fällt, bei dem Gesthenwerde^ des Neumonds und dem Erscheinen der Zeugen
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leicht Irrungen stattfinden konnten, und wie der Talmud erzählt,
NNtt VM , wurde schon
WI^N
wirklich statt fanden,
früher auch in Palästina auf zwei Tage ausgedehnt. So machte
sich allmählich der Gebrauch geltend, — der Zeitpunkt läßt sich
chronologisch nicht feststellen— daß außer Palästina alle Feste,
und in Palästina das Neujahrsfest, in zweitägiger Feier began¬

als eine
gen wurden, wobei freilich der Versöhnungstag
notwendige Ausnahme seine Eintagsfeier behielt*) (lalm.
4, 2. kosek Rasekana 22, 2. 30, 2. Naim. ^om-todk
1, 21. kiÄäusek Haelwäeseli 5, 4. ik.) — —
Man sieht leicht ein, wie weit diese Zeitrechnung hinter der
, die wir ein festbestimmtes Kalenderwesen,
unserigen zurücksteht
. Dieses unser
, besitzen
auf astronomische Berechnungen sich stützend
Kalenderwesen datirt aus der Mitte des vierten Jahrhunderts
(360 ) der gewöhnlichen Zeitrechnung, vom Jahre 290 nach der
Zerstörung des zweiten Tempels, und wurde dasselbe, nach den
genaueren Berechnungen des Mondcyclus eines Schriftgelehrten
kak ^ ääa (tt-!tt 21 NSls?N) durch den Patriarchen (Nasi) k . Miel,
Urenkel des Mischna-Verfassers k . ^uäa , des Heiligen, und im
zehenten Miede von dem berühmten älteren Lillel abstammend,
zur praktischen Gültigkeit und Norm aufgestellt. Nach dieser Monds¬
berechnung hängen die Feste nicht mehr von einem so unsichern
Dinge ab, als die Zeugenaussage über das Erscheinen des Mon¬
des war, sondern konnten auf Jahrhunderte hinaus vorher be¬
stimmt werden. Nach denselben wechselten die Monosmonate in
einem gewöhnlichen Jahre regelmäßig zu 29 und 3V Tagen ab,
*) Und doch liegt hierin eine Jnconsequenz , welche das ganze System
der zweiten Feiertage total umstößt. Denn war ein Zweifel über den ersten
Tag vorhanden, so mußte diesem um so mehr beim heiligsten Fast - und Fest¬
OLj ?I ) die
tage, wo auf Nichtkasteiung an demselben Tage
Leben
Das
werden.
getragen
Rechnung
,
war
gesetzt
höchste Strafe
aber gab dies nicht zu, und es zeigte sich auch hier, daß das Leben mächtiger
ist als alle Systeme . — Höchst sonderbar bleibt es aber immer, daß man
, am zehnten des Monats , fich so kühn über den
am Versöhnungstage
Zweifel hinwegsetzte und gleich darauf , am Succothfeste, am 15. und 16.
Tage des Monats , in den Gebeten den Zweifel überall zur Schau trug und
noch trägt ! —
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mit Ausnahme der beiden Monate Cheschwan und Kislew,
welche bald regelmäßig 29 und 30 (^ NVÄ, bald beide Z0 (O'tt^v ),
bald beide 29 (O'lOw zählten. Durch letztere Maßregel
hatte man alle Feste des folgenden
Sommerhalb¬
jahres in seiner Gewalt , sie nach den Bedürfnissen des
Volks aus einen Tag früher oder später zu verlegen,
als sie nach dem gewöhnlichen
Laufe gekommen wär en. Durch je sieben Schaltmvnate auf einen Cyclus von 19 Jah¬
ren — vier solcher kleinen Cyclen geben den großen Cyclus
von 76 Jahren — wurde die Ausgleichung des Mondenjahres
mit dem Sonnenjahre bewirkt, was früher nicht nach bestimmter
Berechnung, sondern nach dem jeweiligen Augenscheine
, wenn
die Feste von ihrer natürlichen Jahreszeit sich zu entfernen droheten, geschehen ist. ^) Nach dem Killel'Lelien Festkalender nun,
der noch der unsere ist, konnte und kann von einem zweifel¬
haften Festtage (ttv ^ ttst'HW nicht mehr die Rede sein.
Deshalb fragt auch schon der Talmud (Lesa 4,2) : P'PN'N
?^
'NN P' -Qp ttvpk
ttTN'-, ^ 2p2 da Wir doch NUN
mit der Mondsberechnuvg
vertraut
sind , warum be¬
gehen wir noch den zweiten Feiertag ? — Und jetzt
kommt der entscheidende Punkt in vorliegender Frage ! — Der Tal¬
mud antwortet nämlich: „Die Feier des zweiten Tages sei ferner
zu begehen, weil von Seiten der obersten Religionsbehörde be¬
stimmt worden, die Israeliten sollten an diesem Herkommen
MuKaZ) festhalten, denn es könnte einmal die römische
Regierung
tni ^ vn ) eine Religionsverfolgung
dekretiren , daß die Israeliten
sich nicht mehr mit
dem Gesetzdsstudiutn
befassen dürften ; es möchte dann
die Mondsberechnung in Vergessenheit und dadurch die Festesfeier
Wie nothwendig, nachdem das Kalenderwesen des Sonnenjahres eine
Aenderung erhalten , und, wie es feststeht, 19 Sonnenjähre
sich mit 235
Mondmonaten
nicht ausgleichen
, auch eine entsprechende Rectificirung
des Mondkalenders in ganz Israel
erscheine, hat unser greiser Freund,
Herr I . S . Lavadeur , in seiner Schrift : „kritische Beleuchtung
des
jüdischen Kalenderwesens
", in gelehrter Auseinandersetzung sachgemäß
nachgewiesen. —
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Wichet in Verwirrung gerathm." 1-,NM, ONQ IN^ N
LD^' N^ L22''N12^
^Nd^ l ,N^ N 77l1^ vn
^
IPO^
b'"^ *O2tt
Demgemäß lesen wir auch in Naimoniä68) Meliotk ^om-todk^
Cap. 6,14 : „in der Gegenwart ( O'M ) findet der zweite Feiertag
Ql''
nicht deßhalb statt, um dem Zweifel zu entgehen,
PL >ON ?Q Z^ NON^? sondern ist lediglich einNLrikaZ (religiöser Brauch .)

tt^tt ) Jnsgleichen lesen wir im Sepker Laedwueli
des R. ^ 1011 Kalevi aus Barcelona (aus der Mitte des 13. Jahr¬
hunderts), Nr . 301 : „ unsere Thora Verpflichtetuns nur zu ei¬
nem Feiertage, wie es ja ausdrücklich in der Schrift beim Pes ach feste heißt, am ersten Tage heilige Feier und am sie¬
, Neu¬
Tage heilige Feier ; und ebenso beim Wochenfeste
benten
ist daher : die Sache
jahr und Hüttenfeste. Die Wahrheit
Verpflich¬
ist jetzt lediglich NinkAZ , keine andere
^MV 1^ 2))) NN I'^ N ^ ,NV^ M)
tung " Cl^tt I ^ N ^
Ist aber die Sache lediglich NWKaA so dürfen und müssen wir
fragen, ist der Mvkao- noch vernünftig ? dauern die Grunde,
weßhalb ihn einst die Religionsbehörde gelten ließ, fort ? — Nur
in der vernünftigen Begründung kann ein MvkaA seine fernere
Berechtigung haben. Was müßte aus der Religion, und was aus
der Vernunft werden, wenn dieser Grundsatz verläugnet würde?
wenn nicht in der Vernünftigkeit die Fortdauer des MvKaS liege,
sondern derselbe nichts als sein Alter aufzuweisen brauchte, und
sein graues Haupt das Recht hätte, aller Vernunft zu wider¬
sprechen? — Unsere alten Weisen haben einen großen Ausspruch
gethan, welchen uns alljährlich im Frühjahre die neu auflebende
Natur in seiner ganzen Bedeutung und tiefen Wahrheit ins Gedächtniß ruft ; sie fügen nämlich zu dem biblischen Worte : „und
Gott sah Alles, was er gemacht hatte, und siehe da , es war
sehr gut, " die Worte hinzu: niKNNs „das ist der Tod !" Mit
dieser frappanten Bemerkung wollen sie sagen, daß wenn Gottes
jugendliche Schöpfung in ihrer ewigen Herrlichkeit bleiben solle,
nothwendig das Veraltete dem jungen Triebe weichen müsse.
Dasselbe gilt auch auf dem Gebiete der Religion. Auch diese
müßte am Ende veralten und verwelken und ihre herrliche Ge-
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statt verlieren, wenn jeder Mnkax , der an ihrem ewigen Baume
hervorgetrieben, nicht trotz seines Alters, sondern gerade weil er
recht alt und bemoost ist, sein ewiges Verbleiben haben mußte.
Hier muß die Vernunft, vereint mit einer wahrhast religiösen
Kesinnnng, ihre verjüngende Kraft üben, und nur so lange der
Muka ^ seine vernünftige Begründung nachweisen kann, ist ihm
eine Berechtigung zuzuerkennen
. Wie sieht es nun damit bei dem
MnKaK des ^ om-todli sedenl aus ? wir haben gesehen, daß
lediglich die Furcht , es möchte dereinst durch eine
Religionsverfolgung
die Wissenschaft des jüd . Kalenderwesens
zu Grunde gehen , die damalige Religions¬
behörde veranlaßte, den Mukag aufrecht zu erhalten. Dagegen
walten bei uns drei Gründe ob, welche jene Befürchtung in
ihrer ganzen Nichtigkeit erscheinen lassen. Erstens sind wir über
die Zeiten solcher barbarischen Verfolgungen Gottlob weit hinaus;
und hat die Erfahrung uns gelehrt, daß im Laufe des ganzen,
an Verfolgungen doch so reichen Mittelalters die jüd. Festberech¬
nung nie in Unordnung kam, wie sollten wir dieß in unseren
Tagen befürchten dürfen? ' — Zweitens sind die astronomischen
Berechnungen in den Händen so vieler Gelehrten gesichert
, daß die
oben erwähnte Befürchtung wohl sehr thöricht erschiene
. — Drit¬
tens endlich ist durch die Buchdruckerkunst
, von welcher freilich
unsere guten Alten keine Ahnung haben konnten, dem Untergehen
irgend welcher Wissenschaft für immer vorgebeugt. — Ist es
daher dreifach erwiesen, daß die Begründung des „Nucka^ sekel
^om-tvdk seken!" völlig entwurzelt ist, so hat der Brauch selbst
aufgehört, bei uns eine Berechtigung zu haben; insbesondere da
derselbe nicht blos dem Buchstaben , sondern auch dem Geiste
nach das biblische Gesetz alterirt . Denn abgesehen von dem Um¬
stände, der von weniger Erheblichkeit ist, daß durch denselben die
Zahl der Feiertage überhaupt geändert und vermehrt werde,
und die Thora bei der Symmetrie der Festtage, wie wir in der
Einleitung gezeigt haben, auf die Sieben zahl allerdings Rück¬
sicht genommen hat, erkennen wir, und dieß ist hier von beson¬
derer Wichtigkeit, bei den biblischen Feiertagen die klar an den
Tag gegebene Absicht
, daß nicht zwei Fe iertage nachein-
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ander gefeiert werden sollen . Es wurden deßhalb dort,
wo die Bedeutung des Festes eine Mehrfeier erforderte, die
gelegt , der erste und der
auseinander
zwei Feiertage
siebente, der erste und der achte Tag geheiliget. Die Gründe zu
dieser weisen Einrichtung liegen nahe. Denn am zweiten FeierFeiertage erschlafft die eigentliche Festesfeier; Langeweile und
Müssiggang nehmen ihre Stelle ein. Auch hangt damit der An¬
zusammen, wo¬
fang unserer Feste mit dem Vorabende
durch schon noch ein Tag , wenigstens theilweise, in die Festfeier mit
hereingezogen wird, so daß bei der Begehung von zwei Tagen
das Gemüth von der höheren Feier drei Tage, und wenn noch
ein Sabbath dazu kommt, gar vier Tage in Anspruch genommen
werden soll, was dem Menschen von Fleisch und Blut zu viel
zugemuthet heißt. Deßhalb sieht man auch, namentlich auf dem
Lande, wo die Menschheit nicht alle Tage spazieren geht, bei der
Häufung der Festtage die Langeweile und die Abgespanntheit sich
aus allen Gesichtern mahlen, und in der oft sich Luft machenden
Klage des Volkes : „nichts als Essen und Schulengehen" liegt
die ausgesprochenste Verwerfung der zweiten Feiertage und die
beste Rechtfertigung für die Weisheit des ursprünglichen mosai¬
schen Gesetzes. nichts, daß nicht
Und sind denn die Zeitverhältnisse
auf sie Rücksicht genommen werden sollte? Sehet doch, wir haben
im Monate Tischri hergebrachtermaßen sieben Festtage , so
hindurch
viele als nach der Bibel nur das ganze ' Jahr
stattfinden sollten; rechnet dazu nnch vier Sabbathtage, so habt
ihr zusammen eilf Ruhetage ; rechnet dazu noch die einen Theil
des Tages in Anspruch nehmenden Vorabende , und die Un¬
terbrechungen der Thatigkeit, die bei uns zu Lande auch aus den
*) entspringen, so werdet Ihr finden, daß die grö¬
Sonntagen
ßere Hälfte des Monats Tischri für den religiösen Israeliten
der Arbeit entzogen ist. Wird es nun nicht ein Gewinn sein,
*) Die christliche Religion hat wohl bei einigen Festen die zweiten
, aber dieses durch die Firirung von Ostern und Pfing¬
Feiertage angenommen
sten auf den Sonntag wieder limitirt. —
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wenn wir einige der mit Unrecht der Arbeit entzogenen Tage
der bürgerlichen Thätigkeit zurückgeben
, und dadurch gar mancher
Familie auch in ihrem häuslichen Bestände Erleichterung, ver¬
schaffen? Das Pesachfest ist für den israelitischen Familien¬
vater mit großen Ausgaben verknüpft; er leistet sie gerne; er
thut es für die Religion ! Wer aber gibt Euch ein Recht, ihn
mit einem Tage mehr zu belasten? und während es in der Thora
wiederholt heißt: „sieben Tage sollst du Ungesäuertes genießen!"
ihm wegen eines ganz und gar nicht mehr Platz greifenden
NWdaA einen unberechtigten achten Tag aufzubürden, der durch
den Rüsttag (NVO
gar zum neunten wird ? — Unsere Weisen
erklären ja :
1NNW^ N2 NO ^
^ 2D M' den zwei¬
ten Feiertag
haben die Rabbinen
in Betreff
der
Tod tenbestattung
ganz dem Werktage gleich gemacht.
(Lesa 6,5) Wie nun ? sollte die Rücksicht auf die Lebenden nicht
noch maßgebender sein, als die aus die Todten ? Kann ein Ge¬
werbsmann bestehen, wenn er drei, ja oft vier Tage hinterein¬
ander sein Geschäft muß ruhen lassen? Man hat, wie wir schon
oben angedeutet, den jüdischen Kalender so weise eingerichtet,
skosek llasedana 20,1), daß der Versöhnungstag nie auf einen
Sonntag
oder Freitag
fallen könne , damit nicht Sabbath und Versöhnungstag nach einander kämen. Und warum hat
man Solches vermieden? damit nicht die Todten vom Freitag
bis zum Montag liegen müßten;^ damit nicht die am Freitag
aus der Erde genommenen Gewächse bis zum Montag verwelk¬
ten und ungenießbar würden. (tt'NM M "»' Olwv) Deßhalb also
hat man mit Wissen alle Festtage des Jahres verschoben
, so
daß sie auf ganz andere Tage kommen, als sie nach dem Neu¬
lichte (n^lv ) eigentlich fallen sollten. Die meisten Israeliten wis¬
sen es freilich nicht — man muß es ihnen aber sagen — daß sie
gar oft den Versöhnungstag nicht am zehenten Tage nach dem
wirklichen Neumonde feiern; daß, ihnen unbewußt, durch den
Kalender eine Verlegung
(7MN) stattgefunden, damit nicht
zwei so streng zu feiernde Tage wie Sabbath und Versöhnungs¬
tag nach einander fielen, was dem Volke, namentlich dem acker¬
bauenden, zur Belästigung fallen würde. Jnsgleichen hat man
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in früheren Zeiten das Pe fach fest - hört ! - um einen
ganzen Monat weiter hinaus verlegt , wenn durch den
Winter die Straßen ungangbar, die Brücken in schlechtem Zu¬
stande, die Bratöfen für das Pesachlamm zerstört, oder die fern
wohnenden Juden , die ihre Reise angetreten, nicht Zeit hatten,
nach Jerusalem zu gelangen. (Naim. ZNääused Saekoäesek IV , 5).
Solche Rücksichten nahmen unsere Alten — wir meinen die von
vor 2000 Jahren — auf die Bedürfnisse des Volks, aufs Leben,
das ein Wort mitzureden hat. Deßhalb heißt es auch im NiäraLeK: „die Engel fragen : „wann ist Neujahr und Versöhnungs¬
N"i 'NQ'tt) ? und der Herr antwortet : wir wollen
tag
bei der irdischen Religions behörde anfragen " '28)
- N2 ONttl Welchem kühnes, aber treffliches Wort!
tnkv ^
Gott begibt sich hier gleichsam seiner Stimme, will nicht durch
streng bindende Normen die Feste bestimmen, sondern überläßt
dieß der menschlichen Behörde, es nach dem Zeiterforderniß anzu¬
ordnen. (Vergl. auch Mc!r. k . zu I^evLt. eap. 23,24.) So waren
die Alten der alten Zeit sich ihres Rechtes, in die religiösen
Dinge gestaltend einzugreifen, stets jugendlich bewußt. Und der
neuen Zeit sollte dieses Recht, namentlich bei so klarer Sachlage
wie dies bei dem zweiten Feiertage der Fall ist, ganz abhanden
gekommen sein? wir sollten keinen Niuda^ — und daß der zweite
Feiertag nichts weiter ist, als ein solcher, darin stimmen Alle
überein — wir sollten keinen Micka^ abstellen dürfen, selbst wenn
das Aufhören seiner Begründung aller Welt einleuchtet? Alle
früheren Zeitalter hätten das Recht, die folgenden mit NuckaSim
zu überbürden, und kein folgendes hätte das Recht, einen ver¬
nunftwidrigen NWKaS abzuschütteln? Dann hätte der Dichter bei
Israel zehnfach das Recht, ihm zuzurufen: „weh' dir, daß du ein
Enkel bist!" — Deßhalb haben sich die in Breslau versammelten
Rabbiner (S . Protok. der dritt . R.-V . S . 208 ff.) entschieden
ausgesprochen. Sie
für die Abstellung der zweiten Feiertage
einer besonderen Be¬
haben dabei den zweiten Neujahrstag
rücksichtigung empfohlen; nicht etwa, weil die beiden Neujahrstage
auch in Palästina einst gefeiert wurden, und zwar als wären sie
NWNsN) ; denn nach obiger Auseinandersetzung
Ein Tag
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fällt bei unserer geregelten Zeitrechnung auch für Palästina jeder
Grund zur Beibehaltung weg, und auch von dem zweiten Neu¬
jahr s t a g e erklärt NaimoulÄes, daß er gegenwärtig nur auf Mndax beruhe. Sondern deßhalb, weil derselbe zu den drei hehren
Tagen gehört, welche sich einer besonders weihevollen Begehung
im Volke, namentlich in der Gegenwart, zu erfreuen habendes
ist demnach hier, wo das religiöse Leben aus der feierlichen Be¬
gehung des zweiten Tages , der ohnedieß der Buße geweiht ist,
reichliche Nahrung zieht, und eine Abspannung des Gemüthes
und Erschlaffung der andächtigen Feier nicht zu befürchten steht,
die Auszeichnung des Tages vernunftgemäß zu vertheidigen und
deßhalb aufrecht zu erhalten. Ebenso haben wir in der RabbinerVersammlung die Meinung ausgesprochen, daß der zweite Tag
des Wochen festes als Con firmationsfest
aufrecht erhalten
werde, um sich dereinst als ein Fest der religiösen
Jugend¬
weihe über ganz Israel zu verbreiten. Allein auch die Feier
dieser beiden Tage kann nur in gottesdienstlicher Beziehung einer
fortdauernden
Berücksichtigung empfohlen werden. Wer dann
durch die gottesdienstliche Begehung sich so erhoben fühlt, daß
es ihm nicht wohl möglich ist, an die Arbeit zu gehen, der
feiere immerhin, freiwillig; ein religiöses Gebot ist darüber
nicht vorhanden. — '
Man wird einwenden, es stehe uns nicht zu, Abänderungen
zu treffen, die von früheren großen Religionsbehörden seien ein¬
gesetzt worden. Dagegen haben wir zu erwiedern, daß gerade
bei Bestimmung der Feiertage der Talmud, in der Msekna und
Femara , den Satz geltend macht (koZek Kasekana 25, 1. 2) :
»daß jede Religionsbehörde
, und bestände sie auch
nur aus drei Mitgliedern
, zu religiösen
Anord¬
nungen dieselbe Autorität
besitze wie Mose ' s Ge¬
richtshof ." — ,/Jephta in seiner Zeit gelte so viel als Sa¬
muel in der seinigen; du hast dich an Niemanden zu halten, als
an den zeitlichen Vorgesetzten. So spricht auch Salomo (Pred7,10 ) : sage nicht, wie kommt's , daß die frühern Tage besser
waren als die jetzigen? so daß man etwa nur den früheren Rab-
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binen gehorchen dürfte, nicht den späteren ? " *) — NaZmowäes
(Uamrim II . 2) spricht wohl die harte Bestimmung aus , daß
selbst wo der Grund wegfällt (OpttN ^ 2 'ö 'SW, keine spätere
Religionsbehörde, wenn sie nicht an Zahl und Weisheit größer
ist, eine Abänderung treffen dürfe. Allein abgesehen davon, daß
diese, alle religiöse Fortentwicklung ertödtende Bestimmung nicht
z. St .)
unangefochten dasteht (vergl. die Anmerkung des
so bemerkt doch UaimoniSes selbst gleich darauf (8- 4), daß, wenn
es sich um religiöse Anordnungen handelt, welche Religion und
Zeit dringend gebieten, und durch welche viele Israeliten zum
religiösen Leben zurückgeführt werden, auch eine kleinere Reli¬
gionsbehörde die Bestimmungen einer früheren größeren, ja selbst
eines biblischen Gebotes ausheben könne." **) Dies ist nun gewiß
im vorliegenden Falle anwendbar ; es ist nöthig, daß der zweite
Festtag weiche, damit der erste gehoben werde, und alle Weihe
und Feier in diesen sich hineinlebe. Auch ist für unsere Zeit der
betreffende NmKaK, zwei Feiertage zu begehen, für Handwerker,
Ackerbauer und Handelsleute vielfältig zu einem solchen gewor¬
den, bei welchem die Mehrheit des Volkes nicht bestehen kann;
und dieser Umstand ist bei
cn2
religiösen Dingen sehr maßgebend (S . Hlaim. das. 88 5—7.)
Und abgesehen von diesem Allen, haben wir ja oben nachge¬
wiesen, daß das Herkommen allein die damalige Religionsbe^ ?n
' ^N
»N'NI
^
O' O' NW 7M Nv 1V!^ N ^
^
?V INI '

NU^ UN NU^ W ^ ,7MV
NNS' ' ^ - »NWV ^
5^ 8
^ ^ ''I ^
VN O^ ^ "»N
l ^ l'N^ O
-'O^N ? O^ N^ N

. Wie lange
^ zeitweise geschehen
55) Es d^ f dieses nur
, kann auch nicht angegeben
" dauern dürfe, ist nicht angegeben
dieses„ zeitweise
werden, weil sich dies nach den Zeitbedürfniffen richtet. Als Hille! durch eine
umgehende Verschreibung(^ ^ g) d en biblisch gebotenen Schul¬
, (6ittw 36, 1. vgl. Rasedi
denerlaß im siebenten Jahre beseitigte
z. St .) ist nicht gesagt, daß er solches für eine bestimmt angegebene Zeit
gethan, wenn es gleich selbstverstanden ist, daß mit Eintretung anderer Ver¬
hältnisse das Gebot wieder Platz greifen konnte.
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Hörde durchaus nicht zur Beibehaltung der zweiten Festtagsfeier

bewogen hat, sondern der beigefügte Grund , es möchte durch
Religionsverfolgungell die Bestimmung der Festtage wieder in
Verwirrung gerathen. Auf das Wegfallen dieses Grundes nun
find wir in jeder Hinsicht zum Aufheben der zweiten Festtage
vollkommen berechtigt. —
Freilich ist es nicht zu leugnen, die Abschaffung so lange
gefeierter Tage stößt auf Schwierigkeiten, muß behutsam vorge¬
nommen werden, wird erst in der nächsten Generation ganz
durchdringen. So ist z. B . der festliche Gottesdienst, fo lange
auch nur ein kleiner Theil der Gemeinde sich beim Gegentheile
verletzt fühlen würde, an den betreffenden Tagen nicht wohl abzu¬
stellen. Die Synagoge, welche die Gesammtheit vertritt , muß
auf die Gesammtheit Rücksicht nehmen. Die Abstellung aberzielt
vorzüglich dorthin, wo sie eben nöthig ist, in's Leben! — Daß der
Handwerker seinem Handwerke, der Ackersmann seinem Feldbau,
der Kaufmann seinem Geschäfte an den bisherigen zweiten Feier¬
tagen nachgehen darf — diese Erklärung, welcher ich mich bereits
in der Rabbinerversammlung mit ganzem Herzen angeschlossen
habe, spreche ich hier, auf der heiligen Stätte , welche mir Gottes
Wille und die Wahl der Gemeinde zum Lehren und zum Ver¬
künden dessen, was Roth thue und Zeit und Religion gebieten,
eingeräumt hat, — widerholt klar und offen aus , mit dem Hin¬
zufügen, daß den Rabbinern in unfern Tagen keine geistliche
Macht gegeben ist, zu binden und zu lösen; sondern ihre schönere
Stellung ist diese, daß sie als Organ der Zeit und ihrer Ge¬
meinden, als Lehrer des Volks und der Religion aussprechen,
was die Zeit verlangt, was den Gemeinden frommt, was der
Religion zur Förderung gereicht. Heil ihnen , wenn sie es
thun, und dreimal Heil ihnen und den Gemeinden, wenn ihr
guter Wille Anerkennung und Unterstützung findet, damit Lehre
und Leben sich wieder harmonisch durchdringen, Rabbiner .und
Gemeinden Hand in Hand dem Ziele der Neu- und Besserge¬
staltung unserer religiösen Zustände entgegen schreiten! —
Leopold Stein,
Rabbiner der israel. Gemeinde zu Frankfurt a. M.

1«. Anhang

. ^ Erklärungen
Rabbinerversammlung

der dritten

über die

zweiten
(Entnommen

Feiertage.

den Protokollen derselben, Seite 312 u. 313 .)

Die Versammlung erklärt:
1) daß die zw ei t en Feiertage , nämlich der zweite und
achte Tag des Passahfestes, der zweite Tag des Wochenfestes,
des Neujahrs-, des Hütten- und Schlußfestes nach unfern reli¬
giösen Urkunden keine Begründung
mehr für unsere
Zeit haben ; der zweite Thischre(zweiter Neujahrstag) jedoch
besondere Berücksichtigung verdiene;
2) daß daher, wenn von einzelnen Gemeinden die gänzliche
oder theilweise Abschaffung
der zweiten Feiertage verlangt
und beschlossen wird, dieselben gegen keine religiöse Vorschrift
Verstoßen; vielmehr in ihrem guten Rechte sind;
3) daß in den Gemeinden, in welchen die völlige Abschaf¬
fung gegen die Ueberzeugung eines, wenn auch nur kleinen
Theils ihrer Mitglieder verstoßen würde , de ^ festtägliche
Charakter
in dem Gottesdienste
beizubehalten
, das
Werk verbot aber nicht verbindlich
ist;
4) daß demnach auch das Verbot des Gesäuerten
am 22 . Nissan ( achten Tage des Passafestes) nicht verbind¬
lich ist;
5) daß das Schofarblasen am ersten Neujahrstage und der
Gebrauch des Feststraußes am ersten Tage des Hüttenfestes,
auch wenn diese Tage auf den Sabbath fallen, zu gestatten, in
den Gemeinden aber, wo etwa nur ein Tag gefeiert werde, ein¬
zuführen sei.

17
Kindschaft

Festpredigt.
und

Erstgeburt.

(gehalten am ersten Tage des Pefach festes 5607
1847 in der HauptSynagoge zu Frankfurt
a. M .)
Wir kennen einen wundervollen Baum,
Merkwürdig durch die Wurzeln wie die Früchte;
Die Wurzeln füll ' n den weiten Erdenraum,
Licht heißt die Frucht , die reift in Gottes Lichte.
Jahrtausende hat sich der Baum erprobt,
Fest stand der Stamm , abfielen dürre . Zweige;
Des Feindes Art hat Wider ihn getobt.
Die harte
Rinde widerstand dem Streiche.
Einst ruhen unter ihm die Feinde aus,
Und müden Völkern wird er Ruhe bieten;
Sein Laubdach wölbet sich zum Gotteshaus:
Ich hör ' ein Lied von Wahrheit
, Recht

und Frieden.

O , Gärtner , segne deinen treuen Baum,
Schirm ihn durch Deine wunderthät ge Rechte!
Und bald, in seines Schattens heil 'gem Raum,
Schenk Frieden unserm streitenden Geschlechte!

And. Vers. ! geliebte Brüder und Schwestern vom Hause
Israel ! Seit Jahrtausenden feiert die Gemeinde Israel den heuti¬
gen Tag mit begeistertem Herzen als den Tag ihrer Befreiung.
Feiert doch der Mensch den Tag seiner Geburt, an welchem er
das goldne Licht der Sonne erblickt hat ! Heute nun ist der
Geburtstag Israels , an welchem es das goldne Licht der Frei¬
heit erblickt hat N2ON
Oj ?^? N " N) NM OlM
: ^ N^ ^

Horch

auf und höre , Israel ; an diesem

Tage bist du zum Volke geworden dem
Ewigen , deinem Gotte . (5. B . M . 27, 9.)

Und so Viel Elend auch über Israel dahingeschritten
, so oft
und so lange es auch schmachtete unter der Geisse! seiner
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Dränger , heute athmete alljährlich frei auf die gebeugte Seele;
jung wurden die alten Erinnerungen ; der gütige Gott, der in
Aegypten seine Hand schirmend über uns ausbreitete, er lebt
noch, seine Hand waltet noch heilig über uns . —
Sehet den vom Boden sich erhebenden Weinstock im Früh¬
ling an, wie er weint aus dem zum Sonnenlichte sich öffnenden
Knospenauge! Unter Thränen verjüngt er sich! Er gedenkt in
Lust, wie er im vergangenen Herbste gegeben und im zukünfti¬
gen geben werde die Frucht, die Gott und Menschen erfreut!
So alljährlich an diesem Frühlingsfeste vergoß das gebeugte,
aber in Gott erhobene Israel Thränen der Freude; große Er¬
innerungen , heilige Hoffnungen erfüllten das Herz, und mit
innigem Vertrauen betete die gläubige Seele:
,N55"N O^ VO AHN
/NM ^ 2 NsM
NZ)K) NLW

O blicke vom Himmel und schau',
Gedenke des Weinstockes hier,
Und stütze, den Deine Rechte gepflanzet! —
(Ps . 80, 15.)

Und auch wir , Brüder und Schwestern aus Israel , erneu¬
ern heute in uns die Freude, Israeliten zu sein, Bekenner des
einzigen Gottes genannt zu werden. Das heilige Verhältniß
zwischen uns und Gott — ach, in den Wochentagen der Arbeit
so oft verhüllt, in den Tagen der Mühsal so oft getrübt, in
den Stunden des Unmuths so oft verkannt, in Augenblicken der
Verzweiflung, vor denen Gott uns bewahre, zuweilen ganz auf¬
gegeben— freuet euch, Israeliten , erhebet euch, meine Brüder und
Schwestern! — denn in festlichen Wochen, wie die uns bevorste¬
hende, an Tagen der Weihe wie der heutige, in Stunden höherer
Sammlung wie die jetzige, in feierlichen Augenblicken der Begeiste¬
rung, wo sich die Seele über alle Bedingungen der Vergänglichkeit
kühn hinweg zu den lichten Höhen emporschwingt: da erfassen wir
jenes heilige Verhältniß mit neuer Innigkeit ; das himmlische
Band, das uns so stark mit den Brüdern, das uns ewig mit
Gott verbindet, es erneuert und kräftigt sich in solcher Zeit, und mit
seeligem Bewußtsein spricht auch noch das gegenwärtige Israel:
»'N 'N ^ 'HH
!^

Ich gehöre meinem Freunde,
mein Freund gehöret mir ! (Hohes!. 6, 3.)

II .
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zu
des Israeliten
Berhältniß
Dieses innige
Gott , das heute, an Israels Geburtstage, uns zum Bewußtsein
legt es uns auf?
kommt, welche Verpflichtung
Eine doppelte:
und
1) es zu beherzigen
2) es zu bewähren . —
Dies aus einander zu setzen und klar zu machen, lasset uns
lesen ein heiliges Wort, welches in Beziehung auf die Erlösung
Israels gesprochen wurde, und in welchem sein Berhältniß zu Gott
sich klar kund gibt, nämlich im 2. B . M . 4, 22, wo es also heißt:
^
'HÜ

Sprich zu Phaaro , also spricht der
N2 Ewige : mein Sohn , mein erstgeborner,
^22 ist Israel!
I.

Da haben wir also das innige Berhältniß Israels zu
Gott ; in den zwei Worten : „Lein", mein Sohn —„Leekor!",
mein Erstgeborner — ist es deutlich und bündig ausgesprochen,
es ist nämlich.
1. die Kindschaft und
. —
2. die Erstgeburt
sein! —
Diese Worte wollen also vor Allem beherziget
1) „Leiü lisrael ! « läßt Gott dem Phararo sagen, Israel
! Das lasset uns heute beherzigen ; Gott nannte
istmeinSohn
Israel sein Kind — Gott ist unser Vater . Nimmt er sich
nicht in den liebevollsten Ausdrücken seiner Kinder an ? Als sie
in Aegypten so schweren Druck erlitten , da heißt es : „und
, und Gott fühlte mit
Gott sah die Kinder Israels
ihnen ." (LM^?5« Z)l ^> Wie der Vater sein Augenmerk richtet
auf das leidende Kind, welches ihm das liebste seiner Kinder wird,
so merkte Gott auf Israel . Als er Moses aussandte, Israel zu
befreien, da rief er ihm zu: „wohl habe ich gesehen den Druck
meines Volkes in Aegypten, und sein Schreien wegen seiner
Dränger habe ich gehört, denn ich fühle mit seine Schmerzen." —
Und als das .große Werk ewiger Barmherzigkeit glorreich
Vollbracht, als das Sklavenjoch gebrochen, das Haus der Knecht-
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schast verlassen war , und es nun galt der Freiheit die höhere

Weihe zu geben, die nicht mehr tyrannisch geknechteten auch sitt¬
lich zu heben, mit einem Worte : aus Pharaos Sklaven Kinder
Gottes zu machen, da läßt Gott aus den Höhen ihnen am Sinai
die Botschaft seines welterlösenden Gesetzes mit den Worten an¬
kündigen(2 B . M . 19,4 .) : ^
O^ V )

^ O2Ntt
'. 'htt

tt ' IdN

Ich " ahm Euch auf Adlers Flügeln,
Und brachte Euch zu mir!

Können sich Allmacht und Vatergüte herrlicher und herzlicher
auszusprechen? — So in der Thora . — In den Pro¬
pheten spricht Jesaia s : (63, 16). „Du , o Ewiger, bist unser
Vater, unser Erlöser von Ewigkeit ist dein Name" Und Je¬
remias (3,4 .) spricht im Namen Gottes : „nicht wahr ? von
da an riefst Du mir zu: mein Vater ! der Freund meiner
Jugend bist du! " Und Hosea (11, 1.) spricht: „ ein Knab' war
Israel , und ich liebte ihn, und aus Aegypten berief ich meinen
(2, 10.) der Propheten letzter, spricht
Sohn ." Und Maleachi,
das schöne Wort:
,12^ !? NNK 255 dt^ N
^55
.^ NKZ
N ^ NlÜtt N ' -Q

VNV

Haben wir nicht alle Einen Vater?
Hat uns denn nicht nicht Ein Gott geschaffen?
Warum Bruder an Bruder treulos sein,
Zu entweihen uns'rer Väter Bund ? —

Kann das Verhältniß zwischen Gott und uns, die Kindschaft
Israels inniger bezeichnet werden? — So in den Prophe¬
ten . — Und in den heiligen Schriften heißt es : „er nenne
mich: mein Vater ! mein Gott und Fels meines Heiles ! "
(Ps. 89,27 .) Und David beschwichtigt die reuige Seele mit den
Worten : „wie ein Väter sich der Kinder erbarmet, so erbarmt
sich der Ewige derer, die ihn fürchten" (Ps. 108, 13.) . Und
sein Sohn ruft in seinen köstlichen Sprüchen dem
Salomö
jungen Geschlechte zu: „die Zucht Gottes , mein Sohn , verachte
nicht, und murre nicht bei seiner Zurechtweisung. Denn wen
Gott lieb hat , den weiset er zurecht, wie ein Vater , welcher
dem Söhne wohl will" (3, Ii .) — So ist die heilige Schrift in
allen ihren ^ heilen voll von Beweisen des erkannten innigen
Verhältnisses zwischen Gott und den Menschen! Und als spater die
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Schreckenszeiten über unsere verfolgten Gemeinden hereinbrachen,
als die Vaterhuld Gottes sich verhüllte in eine dunkele Wolke,
und wir so geworden waren, „als wäre sein Name nie über uns
genannt worden" — auch da hielt Israel fest an dem Glauben,
daß Gott sein Vater sei, ein zürnender, aber doch ein wohlmei¬
nender Vater, der einst die trostvolle Verheißung gab, „und bei

alledem , wenn sie sein werdenim Lande ihrer Feinde,
so verschmähe ich sie nicht und verwerf ' ich sie nicht,
meinen Bund mit ihnen zu brechen , denn ich bleibe
der Ewige ihr Gott ! (3 B . M . 44,26 .) —
Was also, Israeliten , soll der Vorwurf, welcher oft ver¬
nommen wird, die Religion unseres heiligen, uralten, nie ver¬
wechselten Bundes, bewährt und bekräftigt durch eine'Treue, die
nun dreitausend Jahre und darüber allen Stürmen und Wech¬
seln der Zeit getrotzt hat, diese Religion sei keine Religion der Liebe,
und der Gott dieses urweltlichen Bundes sei kein väterlicher Gott ?
Er , der in allen unseren Nöthen uns so nahe ist, von dem
es heißt: ^ 1^? ONI^ ^?22 bei allen ihren Leiden ist ihm Leid(Jes.
63, 9.) — Er soll nicht unser Vater sein? — Wohl wahr,
Israeliten , ein Gott , der schon unsere zukünftigen Sünden durch
sein Verdienst im Voraus tilgt, das ist nicht unser Gott ! Aber
ein Gott , der den reuigen Sohn väterlich an's Herz nimmt —
NPN — das ist unser Gott ! Ein Gott, der seine
Kinder liebelnd verzieht , das ist nicht unser Gott ! Aber ein
Gott, der seine Kinder strenge erzieht , das ist unser Gott!
Ein Gott, der auch bei unseren Sünden lächelt, das ist nicht
unser Gott ! Aber ein Gott , der in seinem Zorneswetter den
Bösen schreckt
, während er das zagende Gemüth, wie die schmach¬
tende Blume, aufrichtet durch seinen Ruf :
^ 2 TMtt
„ich will sein wie Thau für Israel " (Hos. 14, 6) — das ist
unser Gott ! Ein Gott, der eines Vermittlers bedürfte, wo¬
durch er erst recht zu einem abgeschlossenen Gott finsterer Ge¬
rechtigkeit wird, das ist nicht unser Gott ! Aber ein Gott, der
unmittelbar
sich unser annimmt ; ein Gott, der durch un¬
sere heilige Lehre wieder in die innigste Beziehung trat zu Welt
und Menschen, während durch der Heiden Lehre die oberste Ur-
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fache der Dinge in unnahbare Ferne gesetzt war ; ein Gott, zwi¬
schen dem und uns ein Dritter so wenig sich eindrängen darf,

als ein Kind des Anwaltes und Fürsprechers nöthig hat, um
seine Sache vor den Vater zu bringen — das, Israeliten , das,
Mitmenschen, ja, das ist unser Gott ! Das ist unser Erlöser
in der Zukunft! Das ist unser Befreier in der Vergangenheit!
Er , der da spricht:
^1

^

.HIW tt ^ l
,N^ VN 55^ 1 'Hk
^55
: INN ^ 1 ttin

Ich , und kein Engel!
Ich , und kein Seraph?
Ich , und kein Vermittler . —
Ich bin der Ewige!
Ich

bin es, kein Anderer!
(Pesach -Hagava .)

O Israeliten , lasset euch die Kindschast Gottes nicht strei¬
tig machen! Das Verhältniß zwischen Gott und den Menschen
ist in keiner andern Religion inniger, und in keiner so naturge¬
mäß dargestellt als in der Lehre Mose's . „Mein Sohn ist
!" —
Israel
—
2. Mein Sohn ist Israel , aber auch mein Erstgeborner
»Leekoi-i Iw -ael.« Unser inniges Verhältniß zu Gott soll heute
am Geburtstage unserer Glaubensgemeinde von uns beherzigt
werden, nicht blos, insofern es es die Kindschaft , sondern auch,
insofern es

die Erstgeburt
Israels betrifft. —
Was heißt das aber, Israel ist Gottes erstgeborner Sohn ? —
Unter allen Völkern der Erde trat Israel zuerst in den Dienst
des wahrhaftigen Gottes ; unter allen Völkern wurde ihm zuerst
klar, daß ein höchstes Wesen in Allmacht, Weisheit und Güte
väterlich die Welt regiert ; unter allen Völkern wurde ihm des¬
halb die Aufgabe zu Theil, gleich dem Erstgebornen des Hauses
Stammhalter zu sein, des Vaters Namen durch alle Länder und
wurde das auserwählte
Geschlechter zu tragen. Israel
Volk Gottes . Sollten wir uns scheuen, dies auszusprechen? —
Begreifen müssen wir' s, damit es uns nicht auf Abwege ver¬
leite. Gott hat auch andere Völker erwählt . Er hat die

102

Kindschaft und Erstgeburt.

Aegypter erwählt, um in uralter Zeit Träger einer höheren
Bildung zu sein; er hat die Griechen erwählt, um den Sinn
für Schönheit und Kunst in der Menschheit zu befestigen; er hat
die Römer erwählt, um Vermittler der Bildung zu sein zwi¬
schen den lichten Gärten des Morgenlands und den finstern
Wäldern des Abendlandes. Wenn Er nun Israel dennoch sein
) , das Volk seines Eigenthums, so muß doch
Volk nennt, N^ O OZ
die Aufgabe Israels eine höhere, mit der Verherrlichung des gött¬
lichen Namens auf's innigste verbundne gewesen sein; und wenn
er jene Nationen vom Schauplatz der Erde entfernte, während
er uns noch ein Leben und Bleiben unter den Völkern ließ, so
muß nothwendig die Aufgabe Israels und der Beruf semer Erst¬
geburt noch nicht erfüllt sein —
N12^ n Denn Gottes ist der ewige Gang der Welt.
(Habäk. 3, 6.)

Es ist freilich wahr , es hat Zeiten gegeben, wo Israels
Blick in die Geschichte getrübt war, wo es den übrigen Völkern
und Religionen keine Gerechtigkeit widerfahren ließ, für ihr
Wesen und Wirken keinen Sinn hatte. Sie haben es aus¬
, und Israel behandelte sie
schließend behandelt, tief hinabgedruckt
wieder ausschließend, sich hoch über sie erhebend. In jenen finsteren
Zeiten, da gab es außer dem Talmud keine Weisheit , außer
keine Menschheit. Das
keine Welt, außer Israel
Palestina
war Wahn und Beschränktheit! Wenn Gott in der Thora sagt,
Sohn ist
„Levi , Leetwri lisrael, " mein erstgeborner
Israel , spricht er nicht dadurch aus , daß alle Völker seine
Söhne seien? Sonst würde er ja nur sagen: „mein Sohn ist
Israel " ; denn wo ein Erstgeborener genannt, wird , da müssen
noch mehr Kinder im Hause sein. — Und wenn es in den Pro¬
pheten (Jes. 19, 25) heißt: O^ M M ^ 12 gesegnet sei
mein Volk Aegypten , soll das etwas Anderes heißen, als
daß selbst Aegypten, Israels erbittertster Feind, in das innigste
Verhältniß zu Gott treten, und einst die Menschheit das Volk
Gottes sein werde? — Und Wenn es in den h eiligen Schriften
dem
wer bereitet
PD'
(Hiob 38 , 41) heißt:
Raben sein Futter ? sollte der nicht ein Vater aller Menschen
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sein, der bei dem Verlassenen Vogel Vaterstelle vertritt ? Sollte
Gott sein, wie manche Menschen, die zärtlich gegen die Thiere
sind, um desto grausamer gegen die Menschen zu sein? — Nein!
252^ ^ VN d5 >Gott ist kein Mensch, daß er sich so wider¬
spreche! — Darum laßt uns beherzigen, was das heiße, „Lsm,
Leokor! lisrasl, « Israel
ist der erstgeborne , aber nicht
d er einzige Sohn Gottes ! —
II.
Auf diese Weise sollen wir denn das innige Verhältniß
zwischen uns und Gott beherzigen . — Allein das ist nicht
genug, wir sollen es im Leben auch bewähren:
1. Durch Treue gegen Gott , und
2. durch Liebe zu den Menschen.
1. Durch Treue gegen Gott . — Am Geburtstage erfreuen
die Eltern ihr Kind. Am Geburtstage denkt aber auch das gute
Kind, was es den Eltern schulde, welche Beweise der Liebe und
Treue sie ihm im vergangenen Jahre , sie ihm seit dem ersten
Geburtstage erwiesen haben. — So möge denn, o Israel , Alles,
was der himmlische Vater in diesen drei Jahrtausenden deines
Bestehens dir Gutes und Großes erwiesen, heute, an deinem
Geburtstage , an deinem Erlösungstage, an deinem Geiste vor¬
überziehen, damit die Treue gegen Gott dein Herz ganz er¬
fülle! Hat sich das innige Verhältniß zwischen dir und Ihm von
Seiten Gottes
bewährt, hat er dir nicht bloß in Aegypten die
Kindschaft zugesichert
, sondern durch dreiunddreißig Jahrhunderte
auch erhalten, so möge sich im Leben jenes innige Verhältniß
auch von Deiner
Seite bethätigen, indem du am Dienste
Gottes festhaltest, und die Aufgabe, welche er einst dir vertraut,
von dir nicht Preis gegeben werde! — Ihr sehet in der Gegen¬
wart , wie schwer es der Menschheit ist, wie schwer es ihr ge¬
macht wird, zu einem geläuterten Glauben an den einzigen Gott
durchzudringen, ohne daß der Aberglaube hier, der Unglaube dort
sich kämpfend und tödtend einmischten
. Bei uns aber, Israeliten,
ruht jener Glaube auf einer Unterlage, an welcher die Jahr-
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hunderte und Jahrtausende gebaut haben; in die Herzen ist er
hineingewachsen
, in die Familienbande ist er verwebt, in das Reli¬
gionsgebäude ist er hineingedrungen, wie ein Weinstöck am Hause,
dessen Wurzeln unter den Grund hinab, und dessen Reben über
den Giebel hinausstreben. Daß wir die Erstgebornen sind, d. h.
daß unsere Glaubensgemeinde als die älteste unter denen dasteht,
welche sich eines reineren Bekenntnisses rühmen, dieß hat unserem
Bekenntnisse eine Festigkeit gegeben, die in den Stürmen der Zeit
nicht ab- , sondern zunahm. Sollten wir eines solchen Vorzugs
uns schämen? sollten wir nicht heute mit Selbstgefühl auf unser
Erbe blicken, daß Israel im Gliben an den Einzig-Einigen,
gelobt sei Er , noch feststehe
, wie in den Tagen der Vorzeit? —
Und sollte der Erstgeborne, berufen, den Namen des Vaters zu
bewähren, ihn verläugnen? Er , beauftragt, das Stammgut zu¬
sammenzuhalten, es der Verwahrlosung hingeben? Er , bestimmt,
den nachgeborenen Söhnen im Glauben und in der Treue voran¬
zugehen, mit in die Posaune des Unglaubens stoßen, und als
Ueberläufer dem einigen Gott die Treue brechen? — Das
kann, das darf nicht sein! — Dann wäre er ja kein Kind, dann
wäre er ja ein Sklave, der, sobald ihm die Fessel gebrochen ist,
den Herrn und sein Haus jauchzend verläßt. Gott aber sprach
einst: „Lein Leekori IisraelIsrael
ist mein Sohn,
mein Erstgeborner . So bewähre denn , Jsraelite , Deine
Sohnschaft und Erstgeburt; beherzige dein inniges Verhältniß
zum Vater, und bewähre es durch Treue gegen Gott . Und
2. Durch Liebe zu den Menschen
. — Denn nicht bloß in
der Treue gegen den Vater, nein, auch in der Liebe gegen die
Kinder im Hause soll der Erstgeborne seinen Geschwistern mit
gutem Beispiele vorangehen. Er sei nicht anmaßend, nicht stolz
auf seine Erstgeburt. Er glaube nicht, weil er der erste im Hause
war, müsse er auch beständig der einzige bleiben; neben ihm könne
und dürfe kein anderes Kind sich geltend machen. Er glaube
nicht, schon in der Geburt liege sein Vorzug , und er
habe weiter nichts zu thun, um alle Vortheile zu erlangen, als
sich beim Vater auf sein Erstlingsrecht zu berufen. — Er begebe
sich deßhalb wohl seiner Erstgeburt nicht; — das kann, das
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darf er nicht! — aber er suche sie zu verdienen, indem er sich
als der beste Sohn , als der treueste Bruder bewähre , nicht
durch Herrschen , nein , durch Dienen ! — Darum läßt der
, der heilvolle Mann , Israel , den Erstge¬
Prophet Jesaias
bornen, in Knechtesgestalt austreten, nennet ihn „Knecht Gottes,
Ldeä ^ äonai," damit der einst aus Aegypten, aus dem Sklaven¬
joche der Menschen Gerettete, freiwillig in den Dienst der
Menschen eintrete, um ihre Erlösung aus den Banden der Sünde
und aus der Nacht des Aberglaubens zu bewirken, wie es
Sohn ist
heißt: „LeniLeekm -i ILsrael," mein erstgeborner
also spricht der Ewige:
"Dtt
Israel ; ^ 2^ 1 ' 22 Ntt
meinen Sohn , daß er mir diene !" — Lange
entlasse
Zeit, o Israel , hat die Menschheit unsere Dienste verschmäht,
und das war die Zeit, in welcher auch wir unser Verhältniß zur
Menschheit nicht begriffen haben. Eine bessere Zeit, eine Zeit der
Erlösung dämmert heraus , und zur Menschheit spricht Gott:
entlasse meinen Sohn , daß er mir diene ; in der Frei¬
heit bewähre sich Israels Treue gegen Gott und Menschen. Und
Beides , lieben Freunde, ist nicht zu trennen! Sie reden und
derMenschiichträumen in unserer Zeit von einer Religion
keit , die des Glaubens nicht bedürfe. — Verkehrtes Reden! thörichtes Beginnen !— Ist es nicht gewöhnlich der Fall, daß, wenn der
Vater nicht mehr ist, der die Kinder zusammenhielt,das Band zwi¬
schen den Geschwistern geschwächt wird? — O wenn je der Glaube
an Gott in der Menschheit aussterben könnte, n^ 2NN NN"SN2
^2
schnell würde das Band unter den Menschen gelöst sein, ^
INN "^ 1N, Jedermann würde nur seinem Eigennutze folgen.
Das aber ist das Herrliche in dem Glauben an den einzigen,
ewigen Weltenvater, wie er in Israel besteht, daß er, in seiner
Reinheit erfaßt, nichts ausschließt— als die Ausschließung; daß
die Liebe der Menschen zu
in dem Ewiglebenden, O^ l ''N
einander ewig lebendig bleibt, in ihm die Bürgschaft liegt, daß
einst alle Menschen sich als Kinder des Einen Vaters aner¬
kennen und innig umfassen werden. —
O Ewiger, unser Gott , allwaltend, weltverjüngend, führe
ihn herauf am verklärten Himmel der Menschheit jenen Völker-
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frühling, wie du einst um diese Zeit den erquickenden Frühling
der Freiheit und den befruchtenden Sommer der Wahrheit heraus¬
geführt über Israel ! Und überall, wohin deine Sonne erleuch¬
tend und erwärmend dringt, überall laß die Menschen frommer,
das heißt menschlicher
werden, indem sie alle in Dir den
wahrhaftigen Gott , das heißt den allen Völkern väterlich ge¬
sinnten, erkennen und verehren mögen —
Alle Völker Deine Söhne —
Du der Völker einz'ger Vater —
Weltposaune ! — Jubeltöne ! —
Ausgelöscht ist aller Hader.
Streit um Vorzug hör ' ich immer —
Brüder reichen sich die Hände ! —
Gottes Sonne — Wahrheitsschimmer —
Und das Elend hat ein Ende. —
Israel , o schirm' und trage
Durch die Länder deinen Saamen,
Bis am Weltverjüngungstage
All Völker rufen : Amen.
KL^ SS- — ----

18 . Berichtigung.
Von Seiten unseres College«, Herrn vi -. Levi in Gießen , geht uns eine
Berichtigung zu, die wir uns beeilen aufzunehmen:
„Werthester Herr College ! In dem nächsten Hefte Ihrer Monatsschrift,
wollen Sie gefälligst zu Seite 49 des Märzheftes berichtigend bemerken, daß
es kein katholischer Prediger , und eben so wenig ein gewöhnlicher prote¬
stantischer Geistlicher, sondern nur ein junger evangelischer Psarrvikar , soge¬
nannter Pielist oder Mucker, gewesen ist, dessen zolotischer Eifer die Langs¬
dorfs r Christen zum Hasse und zur Verfolgung der jüdischen Einwohner
des Dorfes gereizt und aufgestachelt hat . Von allen katholischen und prote¬
stantischen Geistlichen, die ich kenne, und ich kenne deren viele, halte ich
keinen einzigen nur entfernt eines solchen fanatischen Treibens fähig , im Gegentheile find mir von vielen derselben die schönsten Züge reinster Achtung
und Humanität gegen Juden und Judenthum bekannt geworden." —

(Mai 1852.)

IS . Die

Reform

bei

den Israeliten
Lande.

auf dem

(Zuschrift an einen aufgeklärten, aber der Reform abgeneigten
Amtsbruder.)
,1^ d52
: ^ ZN

O'HAN „Die Sprößlinge zeigen sich aus dem Lande;
NZ) Die Zeit des Gesanges ist da ! " —
Hohes !. 2,12 . —

Frankfurt

a. M . am l . Mai 1852.

Geehrtester
Herr Amtsbruder
! Der Mai in seiner
Herrlichkeit ist wieder erschienen; rings knospt und blüht es auf
der Erde ; „die Zeit des Gesanges ist da ! " Da versetze ich mich
zu Ihnen in ihre Reisekalesche
, der Sie jetzt, um Schulprüfun¬
gen und Confirmatkonen abzuhalten, dnrch blühende und lachende
Triften Ihren großen und weiten Distrikt bereisen, wie ein kleiner
König, der seine zerstreuten Lande besucht.
IttQ) In der
That ! welch ein königlicher— nein, besser! welch ein göttlicher
Beruf, in die Saat des Landmanns das himmlische Licht der Reli¬
gion zu säen, das erleuchtende Wort , den erwärmenden Zuspruch,
daß er von den Mühen des Tages zum Himmel aufschaue, und
dann in dem aufwärts strebenden Halme nicht blos den Träger
des täglichen Brodes , sondern den Zeugen des allmächtigen
Schöpfers begrüße! — LNttn TM' 112^? ON^N
'2 - Wäh¬
rend ich mich aber so neben Ihnen durch das blühende Land froh
bewege, beuget mich wieder tief der Gedanke, daß gerade dort,
wo ein gütiger und weiser Schöpfer die Zeugnisse seines licht¬
vollen Wesens in der Natur so strahlend offenbart, unter den
Menschen , und namentlich auf dem religiösen Gebiete, ge¬
wöhnlich Finsterniß herrscht und schwarze Nacht, Aberglaube in
allerlei Gestalt, Vorurtheile wie Unkraut wuchernd, verkehrte
BegrGe von Gott und Religion, und in Folge dessen Mißbrauch
Ii

.

9

1Y8

Die Reform bei den Israeliten auf dem Lande.

und Rohheit der verschiedensten Art ! Hier, mein Freund hat der

, aber unerläß¬
Arbeiter im Weinberge des Herrn eine schwere
der Neuzeit er¬
lich heilige Aufgabe, und auch dem Rabbiner
wächst daraus die große Pflicht, daß er bei der Reform nicht
, damit
bloß die Stadt , sondern auch das Land berücksichtige
wir gemeinsamen Schrittes den Weg des Lichtes vorwärts zie¬
hen. — Ich weiß es wohl, Sie sind mit mir hierüber nicht
einerlei Meinung , wenn gleich unsere Ansichten über Wesen und
Form des Judenthums sich ziemlich nahe stehen. Namentlich
glauben Sie , daß „das Volk" durch die Reform nicht glück¬
licher gemacht werde, ja, daß man geradezu ein Unrecht an ihm
begehe, wenn man ihm lieb und theuer gewordene, hellige Ge¬
wohnheiten entzöge, oder in ihrer Unwesenheit öffentlich darstellte.
Insbesondere wollen Sie eben die Einfalt der religiösen An¬
mit einem voli ms taubere
schauungsweise in Landgemeinden
(„ wolle mich nicht antasten'." ) umgeben, und den süßeu Trost der
Unwissenheit den Leuten nicht gerne geraubt sehen. Hierüber
haben wir schon manchen eifrigen Streit geführt, und Sie haben
mir Ihre freundlichen Bemerkungen jüngst auch in Betreff dieser
meiner „Monatsschrift " zugehen lassen, daß dieselbe nicht, wie
Sie sich in kühnen Gegensätzen ausdrücken, „Himmelsstürmerische"
" Aufsätze und Vorträge enthalte, sondern
oder „erdwühlerische
ruhige Paßgänger , die Niemanden aus dem Schlafe stören. Die
geistige Kost, die wir böten, solle Hausmannskost sein, was man
unbedenklich auf die Tafel jedes Landmannes stellen könne, ohne
daß seine Zunge Stoffe wittere, die ihr bis dahin unbekannt
waren, und der Mann lüstern ausrufe : „was war Das ? " —
Auf unserem Schiffe soll nach Ihrem Wunsche kein Gedanke von
Mahaghoni angeländert werden, der zu einem edleren Geräthe
dienen könnte, worauf der Geist ausruhe , sondern gewöhnlich
Holz, wie man es auf dem Lande zur Ofenbank nimmt, worauf
Orthodor und Nichtorthodor, den Rücken dem Wärmespendenden
. Ja,
Freunde zugekehrt, gemüthlich und messianisch zusammensäßen
theurer Freund, in der messianischen Zeit leben wir eben noch
nicht; daß wir sie aber vorbereiten — denn etwas messianischer
Geist weht schon in der Lust unseres Zeitalters — dazu, ich
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kann Ihnen nicht helfen, dazu ist nöthig, daß auch der Landmann
aus seinem geistigen Schlafe geweckt und in die Bewegung des
strömenden Zeitgeistes gezogen werde. —
Ich halte dieses bei unserer Reform ganz besonders noch¬
wendig, und Sie erlauben mir daher, der Wichtigkeit der Sache
wegen, in einer allgemeinen Betrachtung etwas weiter auszu¬
holen. Es leuchtet nämlich die Notwendigkeit einer allgemeinen
Umgestaltung unserer religiösen Zustände schon aus dem Umstände
klar genug hervor, daß dieselben unter dem Prägstocke des Druckes

und der Verfolgung ihr fremdartiges und abstoßendes Gepräge
empfangen haben, und kann gewiß deren natürlicher Widerspruch
mit jetzigen Anschauungen und Verhältnissen nur von wirklich
Verblendeten oder von absichtlich das Auge Schließenden geläugnet
werden. Das Judenthum kann und soll der Bewegung der Zeit
sich nicht verschließen; auch unsere Reform wird gefordert und
bedingt von der großen Umbildung, in welcher, mit bald mehr,
bald weniger Bewußtsein und Selbstgeständniß
, die ganze
jetzige Welt sich befindet, und sie erfährt daher als ein Theil
dieselben Erscheinungen, dieselben Rück- und Fortschritte, wie das
Ganze . Und dennoch, behaupte ich, waltet bei unserer .Re¬
form ein ganz besonderer Umstand ob; ein Umstand, worauf ich
großes Gewicht lege. Während nämlich auf anderen Gebieten,
z. B . in der Bewegung, welche in den letzten Jahrzehenden die
christliche Kirche ergriffen hat, die Verneinung und Zerstörung
bis in's Innerste geht, wie es bei einer Religion des Glau¬
bens , der vorwaltenden Dogmen , die Natur der Bewegung
mit sich bringt , so bewegt sich die Reform im Judenthume,
welches eine Religion
der That , der vorwaltenden Mit2^dtk " ist, in der That mehr auf dem Gebiete der Form , der
ceremoniellen Einkleidung des religiösen Gedankens, welche mit
dem Leben und mit der Zeit nicht mehr Harmoniren will. Im
Wesen der Religion sind wir einig. Die Hamburger
Tempelgemeinde , welche der Reform eine Straße gebahnt hat,
konnte deshalb in der Einleitung zu ihrem Gebetbuche(VI) mit
Recht aussprechen, daß sie sich nur in äußerlichen Formen des
Cultus , nicht aber in Religionslehren
von anderen Ge9*
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. Dasselbe erklärte und erklärt heute
meinden Israels unterscheide
noch die jüdische Reform gemeinde in Berlin . Wenn Sie
die jüngst erschienenen Predigten Holdheim ' s vergleichen,
die er specifisch „jüdische Predigten" nennt, so wird Sie , und
ich theile hier ihre Gefühle, gar Manches, was die ererbte
Form betrifft, abstoßen; aber der positive Standpunkt, welchen
der Verfasser dennoch einzunehmen bestrebt ist, und das entschie¬
dene Geltendmachen der heiligen Lehren von Gott, Offenbarung,
Unsterblichkeit und messianischer Hoffnung, die mit Begeisterung
verkündet werden, läßt uns mit Freude in dem Verfasser den
israelitischen Prediger erkennen, welcher sich den heimatlichen
Boden nicht nehmen läßt. Während nun die ertreme Reform das
Wesen festhält, gibt die ertreme Orthodoxie die Notwendigkeit
einer zeitgemäßeren Gestaltung der Form schon zu. So hat die
hiesige Orthodorie vor ungefähr zwei Jahren ein uns vorlie¬
gendes, gedrucktes Schreiben in der Gemeinde Verbreitet, worin
Anforderun¬
sie — hört ! — einen den fortgeschrittenen
, sowie eine
Gottesdienst
gen der Zeit entsprechenden
derartige Einrichtung der religiösen Anstalten, daß sie dem
unserer gegenwär¬
Geschmacke und dem Zartgefühl
keinen Anstoß geben — so steht's
tigen Generation
geschrieben! — als „wirksamste und kräftigste Mittel, " als „Grund¬
züge ihres Wollens und Strebens " kundthut und anerkennet.
Welche Zugeständnisse! und welche Berge von Consequenzen
- lassen sich daraus ziehen! Staunen Sie nicht dar¬
— O^ N
, wer hat ihnen
über ? Wer hat den Orthodoren diese Concessionen
- wer hat's ih¬
dieses unwiderstehlicheA m e n — 7Qtt NU'
nen abgerungen? die Zeit ! das Leben ! — Das nun ist der
hohe Vorzug der jüdi schen Reform, daß das Leben mit reformirt,
daß sein gewaltiger Strom eben an der äußeren Form wegspült
und wegreißt, was ihm entgegensteht. — Man kann ein über¬
strenger Katholik, man kann ein in die pietistische Richtung ganz
versenkter Protestant sein, und dabei ohne besondere Störung
Geschäft und Gewerb durch aller Herrn Länder treiben — aber
auch ein hpperorthodorer Jude ? — nein ! — Denn während
dort die Orthodorie eine dogmatische ist, es mit dem Glauben,
mit dem Innern zu thun hat, ist sie hier, bei uns , eine werk-
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thätt'ge, die es mit äußerlichen Hebungen und Unterlassungen zu
thun hat, die ursprünglich auf Absperrung berechnet waren, und
deshalb jetzt, bei der Berührung mit dem allgemeinen Leben, not¬
wendig hindernd in den Weg treten. — Lassen Sie mich aus
vielen Beispielen nur eines anführen. Rasiren
mit dem
Messer ist nach orthodorer Anschauung ein fünffaches Vergehen.
Nun denken Sie sich einen jüdischen Handelsmann auf Reisen.
Der Mann kann sich selbst den Bart nicht bestellen; ein Mann,
der dieses Geschäft rituell besorgt, ist nicht überall zu haben,
namentlich in Gegenden, wo wenig oder gar keine Israeliten
wohnen. Was soll der Mann nun thun ? entweder, er muß den
Bart wildwachsen, oder sich rastren lassen. Glauben Sie , daß er
lange unentschlossen bleiben wird, was er zu wählen habe? Das
Leben und die Erfahrung geben Ihnen die Antwort ; sie lehren
uns, daß gerade dieser ceremonielle Brauch im Lager unserer
Alten und Halbalten bedeutend außer Uebung gekommen ist, und
den eklatantesten Beweis liefert, wie die unaufhaltsame Conseqnenz des Lebens die Jnconsequenz unserer Orthodoren recht klar
zur Schau stellt. —
Lassen Sie uns nun zu unseren lieben Landleuten zurückkeh¬
ren, die wir, bei der Reform das Ganze berücksichtigend
, nicht
aus den Augen verlieren dürfen. Auch auf dem Lande, vielleicht hier
ganz besonders, macht sich in religiöser Beziehung die äußer¬
liche Form recht abstoßend kenntlich. Ich will auch hier ein
scheinbar Unbedeutendes als Beispiel anführen. Kommen Sie
jetzt, wo die liebe Sonne so freundlich strahlt, in ein Dorf , so
werden Sie den christlichen Bauernknaben sehen, wie er sich um¬
hertummelt, das entblößte Haupt der stärkenden Luft, der bräu¬
nenden Sonne bloßgestellt; den jüdischen Knaben aber sehen Sie,
UM-, ''ISN, den Kopf wohlbedeckt und verwahrt ; die Kappe, oft
eine abgelegte des Vaters , fällt dem armen Jungen , wie der
Berg „0 ^ melseii Laddasedan ^ ^, bis auf die Achsel herunter;
denn mit entblößtem Haupte — de^Mui rosek — herum zu
gehen ist ja sündlicher Leichtsinn; kallntk rosek ! — Während
nun — ich brauche Ihnen das als Gelehrten nicht auseinander
zu setzen— während dieser ganze Brauch im Talmud nur als
ein Zeichen von absonderlich strenger Religionsübung, Niääatk
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edassiäutk , vorkommt, und nach der Meinung einer der größten
, ^ esp. 72.)
rabbinischen Autoritäten (k . Salomon I.uria, > UNNV
sogar das Lesen des „Kederaa« mit unbedecktem Haupte gestattet
ist, hat der Unsinn diesen Mißbrauch bis auf die Kindheit herab
ausgedehnt und stempelt den jüdischen Dorfknaben schon in sei¬
nem Aeußeren als einen solchen, indem die Religion sich in das
Kleiderregelement mischt; von den Rücksichten ans die Gesund¬
heit gar nicht zu reden! — Solchen Vorurtheilen, mein werther
Amtsbrüder, muß man an's Leben gehen, indem man die Fackel
der Aufklärung an ihre Wurzel halte; und der Landmann hat
für ein wohlwollend vorgebrachtes, aufklärendes Wort immer
einen klaren, offenen Sinn . —
Doch ich begleite Sie , wenn Sie 's erlauben, von der
Straße in die Synagoge . Hier fehlt auf dem Lande fast
überall, was die Ehre Gottes und des Ortes erfordert:.! Ord¬
nung , Anstand , Wälde - Alles ! Fühlen Sie nicht oft,
wenn Sie hier unter den Summenden, Brummenden, Lärmen¬
den, Schreienden stehen, den Vorwurf unserer Weisen, den sie in
die Worte des Propheten kleideten: ^NN^ tt) 1N2^ PN „bring'
einmal Deine Bitte so vor Deinen Fürsten — wie wird er
Dich aufnehmen? " Und ruft Ihr verletztes Schönheits - und
Ehrgefühl nicht zürnend in Ihnen aus : „das darf nicht so
bleiben! Das muß Anders werden!" Ich will gar nicht reden
von dem Nnfuge, der noch in manchen Landgemeinden an beson¬
deren Tagen, wie an ? ui-iin, an ZKiinekM-IKm-a, an 1i8ekalikeakk getrieben wird, an welchem letzteren Tage --- Gott verzeih'
mir den Ausdruck! — die Synagoge zu einer wahren Bettler¬
herberge herabgewürdigt wird — nein ! im Laufe des ganzen
Jahres ist noch in den meisten Landsynagogen der Gottesdienst
ein wahres l 'odu Vadoku , ein täglich sich wiederholendes
OKLUul Hasedem. Ich bitte, gehen Sie doch einmal in die
Dorfkirche ! Feierliche Stille — Ordnung — Anstand —
Würde — der ungebildetste, roheste Bauer , gezähmt, gehalten,
gehoben vor seinem Gott ; er weiß , wo er sich befindet ! Bei
!N „wisse,
^
den Israeliten aber wird das ernste: nyD NW
vor wem Du stehst," in den neuen Synvgogen mit der alten
Unordnung noch lange als Ankläger zeugen gegen den Hohn,
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welchen eine unwürdige Gottesdienstweise mit jenem heiligen
Spruche tagtäglich treibt ! — Wie ? steht etwa der Bauer an
Bildung, im Wissen und in der Sitte , höher als der Landjude?
Gewiß nicht! — Und in so heiliger Angelegenheit, in der öffent¬
lichen Verehrung des Höchsten, sollte der Bauer fortwährend ein
gegründetes Recht haben auf seinen jüdischen Mitbruder mit
, und — daß ich's nur gerade her¬
Geringschätzung herabzublicken
aussage — die Judenschule, unser Heiligthum, zum Gegen¬
^>?—
n: ^ 1 ^ Z2
stande seines Spottliedes zu machen? O^O^ N
Sollte es> frage ich Sie , sollte es den Rabbinern und Lehrern
so schwer fallen, in den jüdischen Landleuten das wachzurufen,
was in uns Allen ein so mächtiger Hebel ist, das Ehrgefühl?
Sucht nicht auch der Landjude die Seinigen an Feiertagen fest¬
lich, an Werktagen ehrbar zu kleiden? und der Rock, welchen
die Religion an hat, das ist der öffentliche Cultus, der sollte an
, so mit ent¬
Sabbath - und an Werktagen so schlecht beschaffen
stellenden Flecken behastet sein, daß sie rings, mit Fingern auf
uns deuten? — Sie sagen mir dagegen, woher die Mittel neh¬
men, um den besseren Gottesdienst, Chorgesang und was dazu
gehört, in einer kleinen Dorfgemeinde zu gründen, zu erhakten? —
Dieser Einwurf wäre gerecht, wenn Ordnung und Anstand Geld
kosteten; allein so kostbar diese Erfordernisse sind, so verlangen
sie doch keinen äußerlichen Aufwand , denn sie stammen von
i n nen her; ja, und selbst eine singende Gemeinde—^erfreuliche
Beweise liegen uns vor — kann ein braver Lehrer, von dem
Rabbiner angefeuert, aus der Jugend sich heranbilden, welche
dann einst eine Schutzwehr für die bessere Ordnung wird;
NNO' O^ ll O^ l)) ' SN Doch ich begleite Sie , mein lieber Freund , aus der Sy¬
nagoge ins Leben hinaus , um Ihnen meinen Satz , daß auch

der israelitische Landmann bei nnserer Reform müsse berück¬
sichtigt und in den Kreis der Bewegung gezogen werden, wei¬
ter auszuführen. Ich muß auch hier eine allgemeine Bemer¬
. Es ist überall wahrzunehmen, daß, wo unter
kung vorausschicken
den Israeliten Bildung und Ausklärung zunehmen, in demselben
Grade Proletariat und Bettelei abnehmen. Es ist dies auch leicht
erklärlich. Denn mit der Bildung wachsen nicht nur die Mittel
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zur Selbsternährung, sondern es wächst auch das Ehr- und Selbst¬
gefühl, sich, soweit und so lange nur immer möglich, nicht von
Anderen ernähren zu lassen. Diese Erscheinung zeigt sich in der
Stadt wie aus dem Lande; und Gott hat mich beglückt, diese
doppelte Erfahrung, in Stadt und Land, zu machen. In unserer
hiesigen Gemeinde haben wir nächst Gott — und sind etwa

Bildung und Aufklärung nicht auch Segnungen Gottes ? — das
Abnehmen des Proletariats undderArmuth unter den Israeliten
der Blüthe unseres Schulwesens, der zunehmenden Bildung und
Intelligenz in der Gemeinde zu verdanken, indem seit vierzig
Jahren unsere strebenden Jünglinge , und insbesondere die aus
gedrückteren Verhältnissen sich emporarbeiten müssenden
, von denen
schon viele jetzt als geachtete, wohlhabende nnd reiche Männer
unter uns dastehen, durch Bildung zum Selbstbewußtsein gelan¬
gen, und so von Jahrzehend zu Jahrzehend — dafür sei Gott
gelobt! — in steigender Anzahl Nehmende zu Gebenden werden.
Man könnte meinen, das bewirke die Gunst Frankfurts , der
städtischen Verhältnisse; allein ich habe Ihnen oben schon ange¬
deutet, daß ich dieselbe freudige Erfahrung auch in meinem frü¬
heren Amtsbezirke gemacht. In meinem früheren ländlichen
Rabbinate nämlich in Baiern , in den achtbaren Gemeinden Burg¬
und Altenkundstadt
, haben in Folge eines fortgeschrittenen Bil¬
dungszustandes und des mit demselben immer verbundenen Wei¬
terstrebens und Unternehmungsgeistes Handel und Gewerbe unter
den Juden den merklichsten Aufschwung genommen; es hat sich,
trotz dem Drucke eines wahrhast unmenschlichen Matrikelgesetzes,
die jüdische Familienzahl in beiden Gemeinden im Lause von
vier Jahrzehenden fast verdoppelt ; es hat die Armuth bedeu¬
tend abgenommen; es ist die Bettelei gänzlich aus jenen Ge¬
meinden verschwunden
; und wenn in Folge der bürgerlichen Zu¬
stände auch dort die Auswanderung zunimmt, so hat der Unter¬
nehmungsgeist durch Handelsverbindungen mit den Ausgewan¬
derten auch diesen Umstand zu einer Quelle des Wohlstandes für
jene Gegend gemacht. —
Im schreienden Gegensatze zu diesen gesegneten Verhältnissen
erblicke ich hier von Monat zu Monat ,
UNN
Schaaren jüdischer Bettler , Männer , Frauen und auch Jugend, welche,
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in widerlicher Erscheinung, wie Lazzaroni die Straßen und Häuser
belagern. Seien Sie versichert, mein Freund, daß dieser traurige
Anblick sich nur in demselben Grade vermindern kann, als mehr

lichte Funken in diese dunklen Massen eindringen; seien Sie
versichert, daß der religiöse
Schlendrian nur zu oft mit
dem bürgerlichen Schlendriane Arm in Arm, namentlich in den
Dörfern umherschlendert
. Wer sich von jenem losreißt, der hat
den Much, auch hier mit dem angeerbten Mißbrauch zu brechen;
während die Trübheit des religiösen Vorurtheils — es gilt dies
von Juden und Christen gleichmäßig — auch auf die bürger¬
lichen Lebensverhältnisse trübend einwirkt. Dazu kommt noch ganz
besonders Das , worauf ich oben hingewiesen, daß die äußer¬
lichen Religionsformen in ihrer, auf ganz andere Lebenszustände berechneten
, abstoßenden und abschließenden Weise die Is¬
raeliten auf dem Lande, wo jene Kruste um das lautere Wesen
unserer heiligen Religion noch am Härtesten ist, vielfältig
hindern, sich von dem ausgetretenen, in der Gegenwart nicht
mehr gangbaren Wege der Väter zu entfernen. Wie mancher
gewissenhaste jüdische Familienvater auf dem Lande geht deshalb
schwer daran, seinen Sohn ein bürgerliches Gewerbe erlernen
zu lassen, weil er fürchtet, er könne auf der Wanderschaft diese
und jene religiöse Observanz nicht beobachten. Hier kann nur
durch Bildung und Aufklärung, deren Strom durch die Kanäle
der Volks- und Jugendlehrer auch in das offene Land befruch¬
tend geleitet werde, Abhülfe entstehen. Es ist gewiß wahr, mein
Freund ! auch der christliche Bauer wird sich durch Licht und
aufklärende Gedanken selbst in seinem irdischen Tagewerke ge¬
fördert finden; allein auch ohne dieses wird das Feld bestellt
werden, wie es seit Jahrhunderten geschehen ist. Bei den jüdi¬
schen Landleuten aber, deren Lebensverhältnisse auf ganz ande¬
ren und zwar veränderlichen Bedingungen beruhen und sich mehr
denen des Städters nähern, da muß die Stabilität , das Halten
am Hergebrachten, nothwendig verderblich werden; da kann nur
durch bessere, namentlich religiöse Bildung eine Verbesserung
der Zustände, Verhütung der Armuth und allmähliche Vernich¬
tung des verderblichen Bettelwesenö herbeigeführt werden. Das
ist meine tiefe, auf Vernunft und Erfahrung gegründete Ueber-
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zeugung, und ich glaube nicht, daß sie Gegründetes mir dagegen
werden einwenden können. Einer unserer benachbarten Kollegen,
mit dem ich oft über diesen Gegenstand spreche, sagt mir immer:
„warte nur ! auch den judischen Landmann wird die unwider¬
stehliche Macht des Lebens schon zwingen! " Allein ich bin überall
ein Feind jenes bequemen: „ laßt es nur gehen!" Wenn die
Zeit auch zur Geburt drängt , so dürfen doch, namentlich wo
ungeregelte Verhältnisse vorhanden sind, die geistigen Geburts¬
helfer nicht träge sein. —
Wohlan denn, lieber Freund, der Sie den Sinn , den gutenWil¬
len, nur nicht den rechten Muth haben, lasten Sie sich von der
stärkenden Frühlingssonne durchdringen, zu betreten wie ein Held
die Bahn der erleuchtenden Reform! Klugheit, Vorsicht, schonen¬
des Verfahren, das ist gewiß und vor Allem auf dem Lande in
religiösen Dingen nothwendig; aber ein anregendes, aufklären¬
"M ; ein Körnchen
?
des Wort zur rechten Zeit gesprochen
Licht da und ein Körnchen Licht dort im günstigen Augenblicke aus¬
gestreut, das gibt mit der Zeit eine größere Lichtsaat, nament¬
lich wenn dem säenden Volkslehrer, der nur von Zeit zu Zeit
kommt, die Pfleger der Saat , die beständig auf dem Lande sind, ich
, treu zur Seite stehen! —
meine die strebenden Jugendlehrer
Lassen Sie mich daher, verehrter Herr College, die süße
Hoffnung hegen, daß, wenn wir nach Jahren wieder einmal
eine Frühllngsreise zusammen durch Ihr kleines Königreich machen,
dann unter Ihren Parochianen Handel und Gewerbe blühen, die
Synagogen heilige Stätten erhebender Andacht sein, und — die
jüdischen Knaben das freie Haupt unverkappt erheben werden! —
Dann wollen wir vergnügt und freudig über diese hoffnungsvolle
Landjugend ausrufen:
O^MN "Die Spößlinge zeigen

sich auch

auf dem Lande,

l p 'HN ^ INN Nj? "Die Zeit des Gesanges ist da! «

In dieser Erwartung ^ und Sie freundlich grüßend, zeichnet
in Hochachtung und amtsbrüderlicher Ergebenheit
Ihr aufrichtiger College
Leopold Stein.

20. Predigt.
Bor

Gott

gilt

keine

Stellvertretung.

Gehalten in der Synagoge zu Wiesbaden
von
Bezirksrabbiner

Tert

Süskind.

: 2 Mos. 32, 30 — 38.

OW ^ K NL?Q -)Y^ 1MNM ''N))
Es geschah aber des MorgenK darauf.
. '
'
.
M ^ g ^ h^ B ^ . jhx
NM N^ NZ N^ Y ^ QM ^ OYd; eine große Sünde begangen ! Ich will
NVI MD2dj
" ' ^ tz N^?M nun hinaufgehen zu dem Ewigen , viel^ : - -: -r: V
--.V ^ j^ ^
ich Vergebung erhalten für
NN0 2 ^ 1 ÜHZyyd ^ tzN euere Sünde . Nachdem Moses zu dem
n^
N^
:2Ns

n nin NVN XÜN d^
NZN O^ N ^ M ^

^

I

^

zurückgekehrt war , sprach er:
^
^ nde

QN ^ I^ L .^ N^ NZ begangen, fie haben sich einen güldenen
Götzen gemacht. O , möchtest du doch
OYUYN
Oy NW1 ih^ Sünde vergeben ! . . . Wo aber

- N2N2 ^
l 'N ^icht, so lösche mich doch aus dem Bu^'^ ^
^ . .. - . - che, das du geschrieben hast. Der Ewige
lO5 <5 ''y T^ ^ v 755 ^
aber antwortete : Wer mir gesündigt hat , den werde ich auslö-

.'-M

'>^py

^^.^^ ^

Groß, in. Z ., ist das Vergehen Israels , von dem unsere heu¬
tige Sidra uns berichtet. Obgleich Israel die Nichtigkeit der Hei¬
dengötter in Mizraim erfahren und die Alleinherrschaft des Gottes
feiner Bäter, Abraham, Isaak und Jakob, auf das eindringlichste
kennen gelernt hatte ; obgleich Israel — vor wenigen Wochen
erst— in feierlicher Offenbarung am Choreb die Worte ver¬
nommen hatte : „Du sollst keine andern Götter haben vor mei¬
nem Angesichte; dusollst dir kein Bild machen noch irgend eine
Gestalt" — dennoch mußte ihm Aron ein goldenes Kalb gießen,
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m< demselben nach der Weise der Aegypter göttliche Verehrung
zu bezeigen. Wohl suchen einzelne, talmudische wie nachtalmudische**), Lehrer das Auffallende dieses Abfalls durch die Er¬
klärung in etwas zu mildern, daß Israel den Gott der Väter
nicht habe verleugnen, sondern blos neben demselben die durch
das Kalb verstnnlichte Naturkraft habe anbeten wollen; oder daß
Israel den Gott der Väter immer noch als den alleinigen Gott
anerkannt, aber denselben in dem angeschauten Bilde des Kalbes
gottesdienstlich verehrt habe. Allein abgesehen davon , daß sich
solche Verirrungen mit der wahren Gotteserkenntniß gar nicht
vereinigen lassen, so widersprechen auch andere Stellen unserer
heil. Schrift diesen angeblich mildernden Erklärungen. Denn bei
Nechemja (9, 18.) ist auf die schlagendste Weise das gerade
Gegentheil von dem zu finden, worauf sich die erste Erklärung
stützts**), während die Worte des 106. Psalms sich entschieden
gegen b ei d e Erklärungen zugleich aussprechen. Denn in diesem
Psalm heißt es : An Choreb machten sie ein Kalb , bück¬
ten sie sich vor Gußwerk ; vertauschten ihres Gottes
Majestät
mit dem Bilde des Grasfressenden
Stie¬
res . Sie vergaßen Gott , ihren Helfer , der so Großes
in Mizraim
gethan . Hier ist wohl deutlich genug der förm¬
liche Rückfall Israels in den ägyptischen Götzendienst ausgespro¬
chen', dessen Bemäntelung der Wahrheit entgegen wäre , und
dessen Erscheinung sich nur dadurch erklären
läßt, daß in den
Herzen der damaligen Israeliten , wie der damaligen Menschen
überhaupt, eine uns ganz unbekannte und darum unbegreifliche
Leidenschaft für den Götzendienst mit solcher Zaubergewalt herrschte,
daß ihr fast nicht zu widerstehen war . (Z^ nkeclrLii 102, b.)
^ ) SMkeäiw Bl . 63 a, Vgl. ^.doäa sara 53 b.
5 -5) k . ^solmäa Kaie vi u . a.
Diese talmüdische Erklärung , die sich auf den (2. Mos . 32 , 4.) ge¬
brauchten Plural

"M

^

tz^

^ Y'^

(diese find deine Götter, ) bezieht, erhält das entschiedenste Dementi bei Ne¬
chemja, wo es bei der Erwähnung desselben Ereignisses heißt:
O^

YV

aus Mizraim ." —

'lOtz . " dieser

ist dein Gott , der dich heraufgeführt hat
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Wie groß und erzürnend nun aber auch demnach dieses
Vergehen war, größer noch ist die erbarmende Gnade Gottes
gegen den reuevollen Sünder . Und ^ vird Israels Abtrünnigkeit
nothwendig niederschlagende Gedanken und Vorstellungen von der
menschlichen Schwäche und Verkehrtheit in uns erzeugen: so soll
die vergebende Barmherzigkeit Gottes, die selbst den bußfertigen
Götzendiener nicht ausschließt, wie ein talmudischer Lehrer (^ .d.
sara. Bl . 4) bereits angemerkt hat , unser Gemüth wieder auf¬
richten und auch dem weit Abgeirrten den Weg zur Umkehr an¬
deuten, auch dem tief Gesunkenen die Möglichkeit der Wieder¬
erhebung veranschaulichen.
Soll jedoch diese gezeigte Möglichkeit der Wiedererlangung
der göttlichen Gnade für uns zur Wirklichkeit werden können;
so müssen wir uns hüten, daß wir nicht auf falschen Wegen dieses
Ziel zu erreichen suchen; selbst und mit aller Krastanstrenguug müssen wir auf die Wiederherstellung unseres gestörten
Verhältnisses zu Gott bedacht sein, denn vor Gott gilt keine
Stellvertretung ! Das ist die bedeutsame Lehre, die uns hier als
Wegweiser dienen muß, wenn wir nicht abirren, wenn wir
das erwünschte Ziel der Versöhnung mit Gott nicht verfehlen
wollen. — Denn das Böse , was wir gethan, kann kein An¬
derer für uns bezahlen; das Gute , was wir zu thun haben,
kann kein Anderer für uns leisten— Selber ist der Mann ! —
Suchen wir daher heute diesen Gedanken aus unseren Tertesworten zu entwickeln und seinen wichtigen Inhalt uns klar zu
machen. —
Möge unter Gottes Beistand auch unsere jetzige Betrach¬
tung dazu beitragen, daß wir die Erhabenheit und Lauterkeit
unserer jüdischen Glaubenslehre immer mehr erkennen, auf daß
sie mit heiliger Ehrfurcht unsere Seele erfülle, auf daß sie immer¬
dar eine Leuchte sei unserem Fuß und ein Licht auf unserem
Wege. Amen.

I.
Bor Gott gilt keine Stellvertretung . — Moses bittet wie¬
derholt zu Gott um Vergebung für die schweren Sünden , die sich
Israel durch die Anbetung des güldenen Götzen hat zu Schulden
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kommen lassen. O , möchtest Du doch — bittet flehentlich der

treue Hirte — vergeben ihre Sünde ! So Du aber nicht
vergeben willst , so Du* beschlossen hast, daß das Vergehen
gesühut, daß es an dem Leben meines Volkes gestrast werden
solle, so lösche lieber mich aus Deinem Buche aus,
bin . Dieser letztere Ausdruck ist
darin ich aufgezeichnet
ein bildlicher, der in unfern Religionsurkunden öfter vorkömmt.
Seine Deutung ist, daß vor Gottes Allwissenheit das Verzeichniß aller Lebenden gleichsam aufgeschlagen liegt, darin der Gang
und das Ziel unseres Lebens hienieden angemerkt ist. Wenn daher
der Herr über Leben und Tod den Einen oder den Anderen ab¬
ruft von dieser Erde, so löscht er ihn gleichsam aus diesem Ver¬
zeichnisse aus. Moses bittet also hier, daß Gott ihn selber
möge sterben lassen, um dadurch die drohende Strafe von Israel
ab und auf seine Person allein zu lenken. — Wie der todesmuthige Held mit dem eigenen Leibe die Oeffnung decket und
schließt, die der belagernde Feindin die schützende Feste gebrochen
hat ; so stellte Moses , wie der Psalmist (106, 23 .) sich aus¬
drückt, sich selber inden Riß , um ferne zu halten die herein¬
brechende Strafe des göttlichen Richters. —
Und wie wir mit inniger unbeschreiblicher Rührung dem
Gange Abrahams nach dem Berge Moria folgen, wo er die
Unbegrenztheit seines Gehorsams gegen Gott durch die Opferung
seines einzigen, so lange und so heiß ersehnten Sohnes bewäh¬
ren will ; so stehen wir heute voll Bewunderung vor dem großen,
unvergleichlichen Führer Israels , der von der Liebe zu seinen
Brüdern , — die ihn noch dazu so oft verkannt und geschmähet
hatten — dennoch so sehr, so ganz erfüllt und beherrscht war,
daß er ohne Säumen sein Leben dahinzugeben bereit war, als
es galt das Heil, die Rettung seiner Brüder ! —
Was aber, m. and. Zuh., was erwiedert Gott aus dieses
hochherzige Anerbieten seines Erwählten ? „ Der , welcher mir
aus mei¬
hat , — ihn werde ich auslöschen
gesündigt
nem Buche ! " —
Es ist dieser unmittelbare Ausspruch Gottes von der höch¬
sten Wichtigkeit, von der höchsten Bedeutung für unsere Glau¬
benslehre; ja, er ist im Laufe der Zeit zu einem wahren Schi b-
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(Nicht. 12, 6.), zum Losungsworte unseres jüdischen Be¬
kenntnisses geworden. —
Wohl geziemt es dem Menschen und zeugt von der innig¬
sten Anhänglichkeit an seinen Glauben, von seiner innigsten Liebe
zu seinen Mitmenschen, wenn er fähig ist und bereit, sterbend selbst
diese Anhänglichkeit und Liebe zu bekräftigen und durch sein Herz¬
blut gleichsam zu besiegeln. Es ist das die höchste Höhe, die der
Erdensohn erreichen kann, darauf er die Feigen beschämt und
Den zur Nachfolge anspornt, der stark und kräftig ist in seinem
Glauben und in seiner Menschenliebe.
Aber Gott, unser Gott , m. a. Zuh., ist kein Gott, der den
heißen Grimm seines Zornes ob der sündigen Menschen gleich¬
sam kühlen muß in dem Blute eines Weibgebornen. Unser Gott
hat nicht die ungerechte Gerechtigkeit, daß er, damit das Böse
nicht ungestraft, nicht ungesühnt bleibe, an der Schuldigen Statt
auch einen Unschuldigen strafen sollte. Nur der mir gesün¬
digt hat , den werde ich auslöschen aus meinem Buche.
Kein Anderer kann für ihn eintreten, und wäre es selbst ein
Moses, dessen Gleichen nicht mehr geboren ward in Israel . Das
, der sein Leben für die Schuldigen- hin¬
Blut des Unschuldigen
geben wollte, kann, darf und wird daher auch niemals die
Schuldbelasteten rein machen von den Flecken ihrer Sünde
Gott sieht nicht auf das Opfer , gleichviel von wem,
nur um seiner Gerechtigkeit genug zu thun ; sondern auf den
Opfernden , auf daß demselbigen das zu Theil werde, was er
sich bereitet, auf daß er ärndte, was er selber ausgesäet.
Aber auch bei dem Sstnder selbst ist nicht das Opser,
ist nicht die Strafe die Endabsicht Gottes, worauf er sieht; son¬
des Opfernden . So wahr ich lebe,
dern die Besserung
spricht Gott durch den Propheten ( Jecheskel Cap. 33), ich will
nicht , daß der Frevler zu Grunde gehe , sondern daß
von seinem Wege und lebe . . . Und
er zurückkehre
gesprochen habe : er muß
wenn ich von dem Frevler
umkommen ; so er abläßt von seiner Sünde und übet
zu¬
was recht und gut ist , wenn er das Verpfändete
, wenn er
wiedererstattet
rückgibt , das Geraubte
nach den Gesetzen des Lebens , so daß er
wandelt
holet
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kein Unrecht mehr thut ; — so soll er leben und nicht
sterjben.
O^ yn
^
(Ps. 25, 8.) Gütig
ist Gott , und darum will er nicht strafen; er ist aber auch
gerecht und kann und will darum die Sünde nicht ungeahndet
lassen. Was chut Gott, um diesen beiden Eigenschaften zu ge¬
nügen? Er zeigt dem sündigen Menschen den Weg der
I 'esekuda, auf dem die Sünde getilgt, auf dem die durch unsere
Vergehungen aufgerichteten Schranken, die das Walten der gött¬
lichen Güte hemmten, weggenommen werden.
Das , m. and. Zuh., ist Israels unverfälschte Lehre. Gott
ist gerecht und barmherzig zugleich! Aber er ist nicht ungerecht
gegen den Einen, um barmherzig zu sein gegen Andere. — Das
wäre nicht der wahre Gott, nicht der Gott Israels . —

II.
Bor Gott gilt keine Stellvertretung
. — Das Höchste
, was
nach dem Gottesglauben eine Religion bietet, ist unbestritten die
Versöhnung
des sündigen
Menschen mit Gott . Die
Art und Weise, wie diese Versöhnung bewirkt werden soll, das
ist ein Probierstein, daran man die Stufe erkennt, auf welcher
ein Religionsbekenntniß steht. Und die erhabene Versöhnungslehre,
wie sie unsere Religion — nach dem, was wir eben vernom¬
men haben — vor Jahrtausenden schon verkündigte, sie allein
entspricht den ewigen Denkgesetzen des menschlichen Geistes, sie
allein vermag unser nur allzuoft Vergebungs- und Versöhnungs¬
bedürftiges Herz wahrhaft zu befriedigen. Die edelsten und zu¬
gleich hellsten Geister außerhalb unseres Bekenntnisses haben
daher stets gerungen, dieser unserer Versöhnungslehre allge¬
meine Anerkennung und Geltung zu verschaffen
; doch ihr Ringen
war vergebens und mußte auf dem Boden, auf welchem sie ran¬
gen, vergebens bleiben. Israel allein hat — wie seinen Gottes¬
glauben — so auch diese große Lehre in ihrer Reinheit und
Lauterkeit gerettet; Israel mag dieses herrlichen Schatzes sich rüh¬
men vor aller Welt. —
Um so schmerzlicher ist es daher, wenn wir auch nur einem
Schattenbilde
jenes Aberglaubens, dem unsere VersöhnuNgs-
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lehre nach dem klaren Gottesworte so leuchtend entgegensteht,
hier und da auch in Israel begegnen. — Ist dem sinnlichen Men¬
schen doch der Gedanke so süß, ungestört zu leben nach den Ge¬
lüsten seines Herzens und in durstigen Zügen aus dem Becher
der Freude zu trinken! Ist es doch so vortheilhast, so einträg¬
lich, keinen Weg scheuen zu müssen, auf welchem die Habe ver¬
mehrt, das Besitzthum erweitert werden könnte! Verboten zwar
sind gar manche jener Genüsse, verboten gar manche auch der
Wege; doch nicht allwissend ja und auch nicht allmächtig sind
. Wenn nur das eigene
die Handhaber der weltlichen Gerechtigkeit
Gewissen, dieser ungestüme lästige Mahner , der uns überallhin
begleitet, der selbst wenn wir zur Ruhe uns niederlegen, mit
uns das Lager besteigt — wenn nur dieses Gewissen beschwich¬
tigt und zum Schweigen gebracht werden könnte! Und auf wel¬
ches Mittel ist menschlicher Wahnwitz besonders in den letzten
dunkeln Jahrhunderten auch in Israel verfallen? ! Da werden
ein und zwei, ja zehn Personen bestellt, die angeblichen Ueberfluß haben an Verdienstlichkeit vor Gott, auf daß sie Tag für
Tag nach ihrer Weise Psalmen singen und Mischna lernen für
den spendenden Patron ; und — kann es sich dann fehlen?
, NM , dieser armen Frommen, die daran so
die Verdienstlichkeit
vielen Ueberfluß haben, daß sie an Kauflustige gerne davon ab¬
treten, — sie kömmt zu Gute den frommen Gebern, und der
Sünden mancherlei werden dadurch getilgt aus dem großen Schuld¬
buche droben.
Ein Seelenverderbender Aberglaube das ! Verwerflicher
Handel, der mit dem Heiligsten getrieben wird ! Freilich sind es
in der Regel hülfsbedürftige Menschen, die auf diese Weise zu¬
gleich unterstützt werden. Aber nicht auf das Opfer sieht
Gott , sondern auf die Gesinnung des Opfernden , auf
die Absicht, welche er dabei hegt, auf den Beweggrund, der
ihn dabei leitet. Gibst du darum deine Thaler, damit statt
deiner ein Anderer lernt, betet und fastet; damit das Verdienst
des Andern deine Sündhaftigkeit überwiege und dich rette am
Tage des Gerichts; — dann ist deine Gesinnung eine grund¬
verderbte; dann häufest du Vergehen zu deinen Sünden , und
10
II . ,
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die Gabe, welche du reichst, sie wird dir nicht zur Tugend angerech¬

net vor Gott . Denn ein Greuel ist ihm solch Sündenopfer, das
man darbringt nicht auf dem Altare der leidenden Mitmenschen,
fondern auf dem Altare eines Seelenvergiftenden, Gewissenbe¬
täubenden Götzen. —
Geöffnet sei darum unsere
m. l. Zuh>, gerne und
willig dem bedürftigen Brüder , der bedrängten Schwester. Die
Thräne des Dankes, die in dem Auge des Unglücklichen ob deiner
liebevollen Teilnahme freiwillig und unwillkürlich glänzt, sie ist
eine ächte Perle, die einst strahlen wird in dem Kranze, den du
dir hienieden erwirbst. Und wenn du auch von deinen Z eh n nur
Eins opfern kannst zur Linderung der Noch deiner gedrückten
Mitmenschen — deine Gabe hat genau denselben Werth, die¬
selbe Größe vor Gott wie die Hunderte, die derjenige spendet,
der über Tausende zu verfügen hat ; denn unser Gott ist gerecht,
und was du selbst leistest und thust, ob es groß ist oder klein,
wenn es nur nach deinen Verhältnissen ist, und frei von Eigennutz
mit liebevollem Wohlgefallen gegeben wird, das nimmt Gott
freudig an. Was du selbst leistest in der Anstrebung des Guten,
in der Läuterung deiner Natur vom Bösen — Gott nimmt es
gnädig auf als das schönste Opfer. Ferne aber bleibe von uns
jener wahnwitzige Aberglaube, der unfern reinen Gottesglauben
entwürdigen und uns selber sittlich vergiften würde, der Aber¬
glaube, daß Tugend und Frömmigkeit gleich einer Waare von
dem Einen übergetragen werden auf den Andern; daß Geld die
Himmelspforte öffnen und schnöder Sündensold das Auge unse¬
res unbestechlichen göttlichen Richters blenden könnte.
Gott bestraft nicht den Unschuldigen an Statt des Schul¬
digen; aber er lohnt auch nicht den Schuldigen mit .dem, was
den Unschuldigen gebührt. — „Das Böse was du gethan, kann
kein Anderer für dich bezahlen; das Gute was du zu thun hast,
kann kein Anderer M
der Mann !
denn vor Gott gilt keine Stell Vertretung ! " —
In diesem Glauben, m. l. Zuh., wollen wir leben; selig
sind wir dann in unserm Sterben ! Amen.
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** Frankfurt a M . Mai 1852 . — Die Einzeichnungen
zu freiwilligen Beiträgen , für die Fundation der deutscheu
Rabbi ner - Wittwen - und Waisenkasse
nehmen in der
Hiesigen Gemeinde einen erfreulichen Fortgang . Die Direction
wird den ganzen Erfolg abwarten, um dann die übrigen Ge¬
meinden in Deutschland zu gleicher Förderung dieses schönen und
heilsamen Znstitutes aufzurufen. — Aus Meiningen wird uns
mitgetheilt, daß das dortige Cultusministerium die Aufnahme
sämmtlicher angestellten israelitischen
Lehrer des Herzog¬
thums in die christliche LehrerWittwenkasse
ausgespro¬
chen hat. Es ist dieses ein erfreuliches Zeichen der Zeit , im
Sinne tatsächlicher Gleichstellung und im Geiste wahren Fort¬
schrittes; die Anregung dazu ist dem dortigen strebsamen Landes¬
rabbiner, vr . Moses Dr eifuß zu verdanken Von demselben wur¬
den auch zu Walldorf , dem Sitze des Rabbinats , die jüdischen
Trauer gebrauche zeitgemäß modificirt. Auch ein neugestif¬
teter M
wirkt bereits viel
des Guten. Da wir die Umbildung der »Okekrotk« im Sinne
der Neuzeit, zur Erhaltung unserer auf dem Grunde der zMsng«
ruhenden werkthätigen Liebe, für eine der schönsten und lohnend¬
sten Aufgaben der israelitischen Volks- und Jugendlehrer erachten,
so würde uns Herr vr . Dreifuß
sehr verbinden, wenn er uns
über Plan und Wirksamkeit des dortigen Frauenvereins für diese
Zeitschrift Einiges mittheilen wollte. — Aus dem Großherzogthum Baden wird uns gemeldet, daß von Seiten des dortigen
Oberraths ein Lehrplan für die israelitischen
Schulen
in Aussicht gestellt sei. Bis jetzt fehlte es an einem solchen, und
war es jedem Rabbiner überlassen, die nöthigen Anordnungen
zu treffen. Wir zweifeln nicht, daß die intelligenten Männer,
welche in jener Behörde sitzen, die große Bedeutung eines sol¬
chen Werkes würdigen werden, um durch gemeinsame Maßre¬
geln den gemeinsamen
Fortschritt zu fördern. — Die Grund¬
sätze bürgerlicher
Gleichstellung scheinen in Baden , dort
wo sie uns am erfreulichsten sind, nämlich im Volke, mehr und
.
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mehr Wurzel zu fassen
. Dieses tritt namentlich in dem volks¬
tümlichen Schwurgerichtswesen am deutlichsten zu Tage; wie¬
derholt wurden zu Mannheim, Heidelberg
, Carlsruhe und Bruchsal
Juden zu Geschworenen gewählt. Im letzteren Orte kam jüngst Per
interessante Fall vor, daß der Staatsanwalt (Obergerichtsadvokat
Kusel ), einer der Geschworenen
(Fabrikinhaber Massenbach ),
sowie sämmtliche Zengen Juden waren; der Kläger war ein
Jude, der auf Diebstahl mittelst Einsteigens Angeklagte ein Christ,
und dessen Verteidiger wieder ein Jude ( Advokat Gutma nn).
Etwas MessianischeS liegt schon in dieser Situation. —
'

« 5553 '

— ^ '
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22 . Vnterstützungsbetträge
für die

im Kampfe für ihre politischen Rechte verarmte
tische Gemeinde zu Langsdorf.

israeli¬

(Vgl . Märzheft Nr . 9.)

Aus Frankfurt a . M . Von Herrn Joseph Pfungst fl. 5 ; N . N . fl. 4;
Anton Fuld fl. 2 ; Sebastian Oppenheim fl. 3 ; aus dessen Kinder Sparbüchse
fl. 1. 36 ; Simon Maintz fl. 2 ; Isaak
Strauß fl. 2 ; I . S . Lavadeur
fl. 1 : Leopold Springer fl. 4 ; Mos . Zs. Oppenheim fl. 1; Abraham Bonn
fl. 1 ; Jakob Sichel fl. 2 ; G . G . fl. 2. 42 ; A . . . r fl. 1 ; Jakob Joseph
Rindskopf fl. 1. 45 ; Jakob Epstein fl. 2 . 42 ; A. I . R . . fl. 2 ; Von dem
Comvtoirpersonale der Herren Eduard Menko u. Comp. fl. 5 ; Rino fl. 2 . 42;
Wilhelm Goldschmidt fl. 3 ; Madame S . F . Kahn geb. Schiff fl. 2 ; Mor.
B . Goldschmidt fl. 2. 30 ; Nach . Marcus Oppenheim fl. 2 ; S . Rothschild
fl. 2 42 ; Mich. Wolff fl. 1. Durch Herrn Oberlehrer vr . Hest fl. 25 . 18.
nämlich : aus den Mädchenklaffen dn israel . Realschule fl. 6 ; aus der ersten
Knabenklaffe fl. 6 . 46 ; aus der zweiten Knabenklasse fl. 3. 30 ; aus der drit¬
ten Knabenklasse fl. 3 . 50 ; aus der fünstenKnabenklaffe fl. 2 ; Albert Fürth,
Schüler , fl. 1 ; vi . Odrell fl. 1. 12 ; vi . Levyson fl. 1.
fl. 84. 57 kr.
Durch Herrn L. I . Wolf dahier : von R . und K. fl. 60 ; Mäd . M.
fl. 50 ; N . N . fl. 8. 45 .
fl. 118 . 45 kr.
Aus anderen Orten . Aus Mainz : Von einem Ungenannten fl. 35;
Leopold Goldschmidt fl. 8 ; Salomon Goldschmidt fl. 4.
fl. 47 . — Aus
Flörsheim
: collectirt durch Herrn Lehrer Fleischman
n daselbst fl. 5. 6. —
Aus A lz e i , Ertrag einer vom dortigen löblichen Vorstande in der israel.
Gemeinde veranstalteten Collect?: fl. 29 ; (Von dort ist bereits früher eine
Collecte von st. 10 unmittelbar bestellt worden.) — Aus Saarwe
llingen,
Kreis Saarlouis , collectirt durch Herrn Lehrer Eppstein
und Daniel
Lazar daselbst: fl. 5. 24 — 86 . 30 — Im Ganzen : ff. 890 IS.
Indem wir für das Empfangene den Gebern und Vermittlern herzlich
danken, bitten wir dringend um weitere Beiträge . Die armen Brüder haben
für das Allgemeine
gelitten ; sie leiden
noch ; sollen sie die bitteren
Folgen ganz allein tragen ? Das Werk der Wohlthätigkeit
wird hier
zur doppelten Bruderpflicht
. —
Die Redaktion.

(Juni 1852.)
'
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23 . Das israelitische Confirmationsfest
in der

Hauptsynagoge
?in ^ - n ^

zu Frankfurt

a. M.

NUZ Wodurch zieht ein Jüngling schuldlos seinen Pfad?
Wenn er sich hütet nach deinem Worte ! —

_

. Ps

. 119, 9.

Die schönste Errungenschaft der im Geiste der Zeit — und
dieser ist in seinen edleren Bestrebungen immer der Geist Gottes —
sich erneuernden Synagoge ist unstreitig das Confirmationsfest.
Hat sich auch die Form desselben auf nichtisraelitischem Boden
ausgeprägt, so ist doch das Wesen , die Idee , israelitischen
Ursprungs und aus dem Boden der Synagoge in die Kirche ver¬
pflanzt worden. Der Gedanke nämlich, daß der Knabe beim
Uebergange aus der Kindheit in's reifere Jugendleben ein Sohn
der religiösen
Verpflichtung
(Lar- Niswak) werde, gehört
schon der talmudischen Zeit an, und seit Jahrhunderten schon
besteht die Sitte , jenen, mit zurückgelegtem 13. Lebensjahre, vor
der versammelten Gemeinde zur Thora zu rufen und auf diese
Weise öffentlich in die Gemeinschaft der gottverpflichteten Israe¬
liten aufzunehmen. Dieses Bar - Mizwah - Fest aber leidet, nach
den jetzigen Anschauungen, an einem dreifachen Fehler. Zuerst
ist die Zeit eine verfrühte. Im Morgenlande mochte das an¬
gehen. Bei uns zu Lande aber besitzt der Knabe bei zurückge¬
legtem 18. Lebensjahre selten noch die Reife, um den Geist der
religiösen Wahrheiten und den Ernst der religiösen Gebote zu
erfassen, was .freilich beim Aufrufen zur Thorä oder beim Selbst¬
vorlesen eines Theiles oder des ganzen Wochenabschnittes ein
Anderes ist; denn dabei spielt die Eitelkeit die Hauptrolle, und
dazu ist man frühzeitig alt genug. Ein anderer Fehler ist die
II .
11
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Vereinzelung der verschiedenen Bar -Mizwah -Feste, wodurch die
höhere Feier schon beeinträchtigt wird. Endlich ist der Ausschluß
der weiblichen Jugend für unser Gefühl ebenso verletzend als für
die Förderung des religiösen Lebens nachtheilig. — Dem gegen¬
über besitzt unsere öffentliche Confirmationsfeier einen dreifachen
Vorzug. Sie gibt nach der individuellen Natur der Kinder den
Eltern freieren Raum , dieselben nach dem Grade ihrer Ent¬
Wickelung früher oder später an dem höheren Consirmandenunterrichte sich betheiligen zu lassen; sie führt die Kinder in
größerer Anzahl und dadurch gesteigerter Feier in die Mitte der
Gemeinde ein; sie gewährt auch den Töchtern Israels den heil¬
samen Eindruck eines Festes, welches ihr Gemüth für Gegen¬
wart und Zukunft mit Liebe für die väterliche Religion erfülle.
Es hat sich darum diese Feier bereits einen Weg gebahnt in
viele Gemeinden und Synagogen ; von der Begehung zuerst bei
einzelnen Kindern im Hause, dann bei einzelnen Knaben in der
Synagoge , hat sich dieselbe in vielen Orten zu einem alljährlich
fortentwickelt,
wiederkehrenden Gesammt - Gemeindefeste
welches sowohl durch Befestigung des alten Glaubens in den
jungen Gemüthern, als durch Erneuerung heiliger Jugendein¬
drücke bei dem älteren Geschlechte für die Erhaltung des reli¬
giösen Lebens von immer größerer Bedeutung wird. ES möchte
deshalb für manchen Lehrer in Israel , welcher diese schöne und
heilbringende Feier eingeführt hat oder einführen will, nicht ohne
Interesse sein, zu hören, wie dieselbe in unserer hiesigen Synagoge
begangen wird , indem unser Bestreben hier wie überall dahin
geht, das jüdisch religiöse Leben wohl im Geiste der Zeit, aber auf
. Wir sind dabei
angestammtem Boden eigenthümlich umzugestalten
, das hier folgende für das Beste in dieser Art
nicht so unbescheiden
zu halten, und sind freudig bereit, Belehrung und andere Ansichten
an- und aufzunehmen. Denn das ist ja der Zweck unserer Zeitschrist,
das religiöse, namentlich gottesdienstliche Leben durch Austausch
der Gedanken in diesem öffentlichen Sprechsaal zu fördern. —
Ich sende zuerst Einiges über meinen Confirmandenunterricht voraus. Diesen gebe ich nach eigenen Diktaten in
drei Äbtheilungen : Geschichte , Lehre , Gebot . Nach vielen
herumtastenden Versuchen bin ich zu dieser, wie mir scheint,
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theoretisch ebenso einfachen als praktisch wirksamen Eintheilung
gelangt. Die erste Abtheilung „ Geschichte " gibt Gelegenheit,

am Geiste des herangereiften Schülers alle die großen Erschei¬
nungen unserer religiösen Vergangenheit und das reiche biblische,
talmudische und rabbinische Schriftenthum in kurzen Umrissen
vorüberzuführen und ihn auf diese Weise von vornherein mit
Selbstgefühl und mit Liebe für das Judenthum zu erfüllen. Ich
habe gefunden, daß namentlich dieses Capitel nicht blos von den
Confirmänden, sondern auch von deren Eltern mit besonderem
Interesse aufgenommen wurde ; denn es ist leider der gebildete
Jude überall mehr zu Haus als zu Hause, auf dem Gebiete der
eigenen, großen Religionsgeschichte
. — Die zweite Abcheilung
„Lehre " ( Ikora .) gibt Veranlassung, den Schüler mit den
unterscheidenden Religionswahrheiten des Judenthums bekannt zu
machen. Ich stelle hier das „Schema Jisrael " als einziges
Haupt - und Grunddogma
an die Spitze und leite daraus
sü nf weitere Grundlehre
n her: die Wesenheit und Persön¬
lichkeit Gottes, die Schöpfung, Erhaltung und Regierung der
Welt durch Gott, die Geistigkeit Gottes ; also das höchste Wesen
erfaßt an und für sich, in Beziehung zur Welt und in seiner
Erhabenheit über der Welt — vorweltlich, innerweltlich und
überweltlich. Aus den fünf Grundlehren entwickele ich naturgemäß
die zehn Eigenschaften
Gottes ; aus dem Dasein Gottes:
Einheit und Ewigkeit ; aus der Schöpfung: Macht und
Weisheit ; aus der Erhaltung : Allgegenwart
und All¬
wissenheit ; aus der Regierung: Güte und Grechtigkeit;
aus der Geistigkeit: Heiligkeit und Allvollkommenheit.
An die Allvollkommenheit Gottes reihet sich die Lehre des
Judenthums von der Welt ("MV
MTW, vom Menschen
(O'N^>tt O^ 2), von der Tod bringenden Sünde
'Ä
N1V
von der Nach folge Gottes (12
von
der Vervollkommüung des Menschen für eine höhere Welt
und dem Voranschreiten der Menschheit zum Reiche
Gottes auf Erden ( WWQN N1Q'> Ueberall wird hier auf das
Charakteristische des Judenthums und den inneren Vorzug seiner
vernünftigen Lehren aufmerksam gemacht, um den Schüler für's
Leben auszurüsten, damit er dem Zweifel und der Versuchung
11*
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Red' und Antwort geben könne. — Die dritte Abcheilung
„Gebot " (Ws^ a) bietet Gelegenheit, an den Faden der zehn
Aussprüche die göttlichen Gebote anzureihen, indem immer
nach Erklärung des betreffenden Ausspruches die einschlägigen
religiösen Vorschriften aufgezählt werden. In der Einleitung zu
diesem Capitel wttd auf die Bedeutung der ceremoniellen Satzun¬
gen und auf die Notwendigkeit ihrer Gestaltung nach den An¬
forderungen der Zeit hingewiesen. Die Erklärung des vierten
Ausspruches läßt die Festtage und den öffentlichen Gottes¬
dienst in ihrer ganzen Wichtigkeit hervortreten. Die fünf letz¬
sind ebensoviele Gesetzesklassen über die
teren Aussprüche
(VII) und
Unverletzlichkeit der Person (VI), der Familie
(VIII), die Heiligkeit des Wortes (IX ),
des Eigenthums
(X). Dieß Alles liefert eine Fülle von
wie der Gesinnung
religiösem Stoff und bewirkt, daß das Gemüth des Schülers
mit Ehrfurcht gegen die noch lange nicht genug in die Mensch¬
heit eingedrungene Weisheit der mosaischen Gesetze erfüllet und
ibm jede Verpflichtung des Lebens in der Glorie des religiösen
Gebotes vorgeführt werde. —
ist der Zweck im Auge zu
Bei der Confirmandenprüfung
behalten, den Lehrstoff des Judenthums durch den Mund der Kinder
der Gemeinde selbst zum Bewußtsein zu bringen. Wie der Arbeiter
die Erzeugnisse seines stillen Fleißes zur Erprobung ausstellt und
dabei zwei Dinge zu öffentlicher Anerkennung bringen möchte, näm¬
lich die Güte des Stoffes, den er bearbeitet, und die Art und Weise,
wie er ihn bearbeite, so muß in unseren Tagen dem Rabbiner dop¬
pelt daran gelegen sein, daß die Gemeinde Lehre und Lehrmethode
würdige, jene beherzige, diese beurtheile; denn nur auf freiwilliger
Anerkennung beruht die Macht des Judenthums und die Wirksam¬
keit feiner Lehrer in dieser Zeit. Schon aus diesem Grunde halte
ich die Trennung der Confirmandenprüfung von dem Confirmationsakte für durchaus nothwendig, damit jene in ihrer Bedeutung
selbstständig hervortrete. Ich habe dafür aber noch andere Gründe.
Es ist nämlich die Prüfung mehr Sache des Verstandes, als
des Gefühls ; ste regt weniger das Herz an, und dieses ist doch
der Altar, auf welchem sich das Feuer der Religionsweihe am
Feste entzünden soll. Dann läßt die Prüfung nach dem Grade
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der natürlichen Begabung ein Kind vorteilhafter hervortreten
als das andere; Äengstlichkeit
, Scheu, auch Eitelkeit und Ehrgeiz
machen sich geltend, während bei der Confirmationsfeier die kind¬
lichen Gemüther alle in gleich froher, reiner und gehobener
Stimmung sein sollen. Endlich halte ich es für sehr gut, daß
im Prüfungsakt eine Handlung gegeben sei, welche auf das Fest
vorbereitend und heiligend einleite
O^N QNUNs
?1> Es
sind deßhalb die Kinder aufzufordern, wie sie heute öffentlich
geprüft wurden, so während der Zeit bis zum Feste im Stillen
sich selbst zu prüfen; und Eltern und Lehrer bezeugten mir oft
zu meiner großen Freude, daß die Kinder die Bedeutung dieser
Zwischenzeit erkennen und sie in stiller Zurückgezogenheit und
erhöheter Seelenstimmung nützen. —
Unsere Confirmation
findet am zweiten Tage des Wochen¬
festes statt, welchem wir deshalb (vgl. den betr. Art. über die
zweiten Feiertage im Aprilhefte, Nr . 15) eine besondere Be¬
deutung vindizirt haben. Am Morgen dieses Tages findet ein
Frühgottesdienst um 7 Uhr statt, wo Lekaekarltk und Alu-saxk
zusammen abgehalten werden, indem wir gefunden haben, daß,
wenn die Confirmation in den gewöhnlichen Gottesdienst einge¬
schaltet wird, durch das Verlassen des Gotteshauses von Seiten
des größeren Theiles der Anwesenden der Gottesdienst an Würde
verliert, die höhere Stimmung , welche die Feier hervorgerufen,
entweicht, und so die folgende Thoravorlesung und das Musaph
wie hängende Glieder nachschleppen
, was namentlich auf die
confirmirten Kinder einen herabstimmenden Eindruck hervorbringt.
Es bildet deshalb unsere Confirmationsfeier, als ein harmonisches
Ganzes, einen Gottesdienst für sich, welcher um halb zehn Uhr
seinen Anfang nimmt. Ein feierliches Halleluja
(Pf . 111)
leitet denselben ein, während dessen die Confirmanden paar¬
weise in das mit dem Schmucke der Jahreszeit gezierte Gottes¬
haus einziehen. In diesem ist der obere Raum für die hei¬
lige Handlung abgeschlossen
; auf einer Estrade befindet sich
der Redepult ; um diesen herum die Sitze für die Confirmanden;
um diese herum reservirte Plätze für die Väter und Mütter,
Lehrer, Gemeinde- und Schulvorsteher. — Die Handlung be¬
ginnt mit einer Einleitungsrede
an die versammelte Ge-
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meinde. Hier ist dem Redner Gelegenheit geboten, Das , was
er auf dem Herzen hat , in die offenen Herzen einzuführen;
Gegenstände, welche die Jugenderziehung, namentlich die reli¬
giöse , betreffen, sind hier am rechten Orte , um Aufnahme und
Beherzigung zu finden. — Tert und Thema sind so zu wählen,
daß sie eine Brücke zur Anrede an die Eon firm a nd en
bilden. Dieser geht ein von den Kindern unisono gesprochenes
deutsches Gebet voran, welches, in vorbereitenden Stunden ein¬
geübt, seines Eindrucks nicht verfehlt; die gemeinsame Aus¬
sprache führt die junge Schaar gleichsam wie eine betende kleine
Gemeinde in die Mitte der größeren ein. In der Rede selbst
ist Gelegenheit geboten, die Kinder im Geiste noch einmal in
die Kindheit zurückzuführen
, an die Betrachtung i>er ersten sechs
Lebensjahre die Verpflichtung gegen das Elternhaus
, an die
Vorführung der folgenden Lebensjahre die Verpflichtung gegen
die Schule anzureihen, und mit der Betrachtung des Confirmandenjahrs, dieser so wichtigen Uebergangszeit, auf die Confirmationshandlung
selbst überzugehen. — Ueber diesen Namen
hier einige Worte ! Es ist den israelitischen Lehrern längst klar
geworden, daß diese Handlung bei den Israeliten eine ganz
andere Bedeutung habe und haben müsse, als bei den Christen.
Das christliche Kind wird durch die Taufe der Heidenwelt, dem
diabolischen Regimente, entzogen, und tritt erst mit dieser, un¬
bewußt, in die christliche Gemeinschaft ein; es ist daher die
„Confirmation" eine -,Bestattigung" dessen mit Bewußtsein, was
ehedem mit dem Kinde unbewußt vorgenommen wurde. Anders
im Judenthume . Nach seinem Lehrbegriffe treten Jsraelite und
Israelitin durch die Geburt in den göttlichen Bund ein; es
kann also die Confirmation hier keine Bestätigung sein, indem
das Judenthum bei den von israelitischen Eltern abstammen¬
den Kindern ein Sein im Bunde , keine Aufnahme oder
Eintreten in denselben statuirt. Es wäre deßhalb allerdings
zu wünschen, daß ein Namen für diese Handlung gefunden
würde, welcher mehr dem Begriffe des „Lar -Ni2>va" entspräche;
doch thun Namen nichts ^ur Sache, wenn nur der richtige Be¬
griff festgestellt wird. Es muß daher in unserem Confirmandenunterrichte oft darauf hingewiesen werden/ daß der Ausdruck:
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„Confirmation" bei uns nur in der Bedeutung gefaßt werde,
in den Lehren und Vorschriften
daß sie eine Befestigung
sei, welche das Kind in Schule und Haus empfangen und nun
beim Uebertritte in das reifere Jugendleben mit Bewußtsein
beherzige. Nicht den Eintritt in den Bund, sondern das Ein¬
und
der erwachsenen
in die Gemeinschaft
treten
Confir¬
unsere
bedeutet
Israeliten
Pflichtigen
mation . Sie ist die naturgemäßeste Feier beim Abschlüsse
der Kindheit, wo das jugendlich aufblühende Herz sich noch
einmal des innigen Knospenlebens der Kindheit erfreuet, und
die Religion die heiligende Thräne wie einen himmlischen
Tropfen Thau in die sich öffnende Seelenrose senket. An einer
solchen himmlischen Naturfeier das Kind sich betheiligen zu lassen,
sind die Eltern verpflichtet, um die Kinder schon nicht eines
Festes zu berauben, wie kein schöneres wiederkommt, indem es
gibt. Weil nun unsere Confirmation nichts
kein reineres
Anderes ist, als eine Uebergangsfeier aus der Kindheit in die
, und an
Jugend, ebendeshalb ist sie so schön und zweckgemäß
Wlle der Bedeutung und Weihe fehlt es ihr nicht. Es versteht
sich dabei von selbst, daß hier an ein Schwören, Angeloben,
Ablegen eines Glaubensbekenntnisses nicht zu denken ist; dieß
Alles würde den oben erörterten Charakter unserer Confirmation
alteriren und gegen die Wahrheit , daß der Jsraelite schon als
solcher zur Verkündigung der reinen Gotteslehre in Pflicht ge¬
anstreiten. Es ist daher wieder mehr
nommen ist
die Form einer gemeinsamen Andacht, worin die Kinder in un¬
serer Synagoge , abwechselnd mit anregenden Chorversen, die
Hauptlehren des Judenthums sich und der versammelten Ge¬
meinde zur Beherzigung vorführen, worauf sie der Rabbiner
für aufgenommen in die Gemeinschaft selbstverantwortlicher Is¬
raeliten erklärt und ihnen die Bedeutung des Moments, daß
von nun an nicht mehr Eltern und Lehrer, sondern sie selbst
für ihreHandlungen einstehen müssen('NVSA ^112), feierlich an'S
Herz legt. Diesem Akte schließt sich, als der eindrucksvollste Theil
unserer Confirmation, der Sege » an. Es treten nämlich die
confirmirten Kinder zu ihrem Lehrer, der im Laufe des Confirmandenjahres ihre Individualität kennen gelernt, noch einmal
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einzeln heran> um einen Wahlspruch für's Leben PDS ) mit
einigen einleitenden Worten und daran sich reihendem Segen
zu empfangen; sie treten dann zu den anwesenden Eltern und
Lehrern; feierlicher Gesang begleitet diese Handlung, welche das
Kind, gerade dadurch, daß es mit Einem Male aus der Gesammtheit hervortritt und individuell angeregt wird, tief ergreift,
so daß dieses heilige Ergriffensein der reinkindlichen Natur sich
auch dem älteren Geschlechte überwältigend mittheilt. Wie aus
einem läuternden Bade hervorgetreten, steht nun die junge Schaar
da, um in der ( kurzen) Schlußrede
noch einige eindringliche
Worte auf den neuzubetretenden Jugendpfad mitzunehmen. Auch
die Gemeinde ist in so gehobener Stimmung , daß hier ein kurzes
Schlußwort an sie gerichtet des Eindrucks nicht verfehlen wird. —
Die eigentliche Confirmationsfeier ist somit abgeschlossen
. Wir
halten es aber für nöthig, daß sich derselben für Jung und Alt
noch ein wichtiger gottesdienstlicher Akt anschließe
, nämlich das
Vorlesen aus der Thora ; diese, unser theuerstes Erbe aus der
Vorzeit, muß der Jugend an diesem Tage auch sichtbar zur An¬
schauung gebracht werden. Es stimmen daher Vorbeter und Chor
die stets ergreifenden Gesänge zum Ausheben der Thora an,
und es wird aus dieser die herrliche Stelle aus dem fünften
Buche, Cap. 10, 12 — 11, 1
NNM verlesen und dann
übersetzt. Während des Zurollens der Thora wird aus den
Sprüchen Salomes das vierte Capitel deutsch vorgetragen.
Diesem Vortrage reihet sich das Gebet für die Obrigkeit und
die Gemeinde an, worauf die Thora wieder in die heilige Lade
zurückgebracht wird. Sodann erheben sich die Confirmirten und
beten wieder ein gemeinsames deutsches Schluß gebet und mit
einem Jubelchor ( Halleluja, Ps. 150) endiget die ganze Feier. —
Möge sie in unserer Gemeinde, möge sie im deutschen Israel,
von welchem die Umgestaltung des religiösen Lebens in die ganze
Judenheit ausgehen wird, heilbringend und einigend wirken, das
Alter versöhnend mit den wahrhaft religiösen Bestrebungen der
Neuzeit, die Jugend versöhnend mit den wahrhaft edlen Gütern
der Vorzeit. —
^
2^1, O-N
NNtt
Leopold Stein.
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„Du

sollst

Vater und Mutter ehren!"
Einleitungsrede.
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2

Gegrüßet seien, die da kamen
Zu diesem Haus ' in Gottes Namen ! —
Welch Licht aus Gott uns hier entzückt!
Mit Maien ist das Haus geschmückt,
Doch uns'rer Kinder lichte Schaar
Der schönste Schmuck am Weihaltar—
Gott läßt uns Fest um Fest erleben,
Ihn laßt uns preisen, ihn erheben ! —
Dank ihm aus kindlichem Gemüthe!
Denn ewig währet seine Güte . —
(Nach Psalm 118 . 26 —29 .)

:n -zn ?y?^
Gelobt

VPW NWY? L^ ipn

^

Du, Ewiger, unser Gott, Herr der Welt, der
Du mich und die hier vereinigten Eltern und Mnder am Leben
erhalten und uns hast erreichen lassen diese festliche Veit. Amen.
seiest

Andächtige Versammlung! verehrte Väter und Mütter ! ge¬

liebte Freunde der Jugend!

Es gibt gewiß für

Gegenwart
nächst dem Versöhnungstage keine erhebendere Feier, als
der
den Spnagogenlchrer in der
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Einführung unserer Kinder in das Haus Gottes , in die Mitte
der Gemeinde an diesem Tage. Ja , es wird dieser Tag selbst
für ihn zu einem Versöhnungstage, indem die hohe Freude dieses
Tages ihn aussöhnt mit seinem schwierigen Amte und die Selig¬
keit in Gott und seinem heiligen Dienste in unserem Herzen er¬
neuert. Und wie ehedem am Versöhnungstage der Priester eintrat
in's Allerheiligste, wo er den Namen Gottes aussprach, daß
alles Volk, das ihn vernahm, anbetend niedersank: also treten wir
an diesem erhabenen Weihefeste in das Allerheiligste des Kin¬
derherzens ein, wo wir ihn aussprechen den Namen des Ein¬
zigen und Hochgelobten, daß er feierlich wiederhalle in den
Herzen des versammelten Volks. — Und berühren sich ja in diesem
Feste die innigsten Beziehungen des Gemeinde,- Familien- und
religiösen Lebens; entzündet sich ja durch Vereinigung so vieler
himmlischen Strahlen , die nach einem gemeinsamen Mittel- und
Brennpunkte streben, hier auf diesem Weihaltare unserer Jugend
ein heiliges Feuer , welches ewig leuchtet, welches wunderbar
wie das Feuer des Elia durch Wasser nicht gelöscht wird, son¬
dern durch die Thränenfluth, welche unser gottentflammtes Auge
umfließt, erst seine himmlische Bewährung findet. — O herr¬
liches Fest! göttliche Feier! sei mir gegrüßt; gegrüßt, Du achter
Confirmationstag
in diesem Gotteshause! Werde mir ein
Tag des Bundes mit dieser gottversammelten Gemeinde! —
So möge denn die Freundlichkeit des Ewigen unseres
Gottes walten über diese feierliche Handlung, die wir nun mit
einer frommen Betrachtung einleiten wollen, daß dieselbe an
uns Allen zum Heile und zum nachhaltigen Segen werde. Amen.
Meine Zuhörer ! In jenen göttlichen zehn Aussprü¬
chen , deren Tiefe und Unerschöpflichkeit uns immer mehr zum
Bewußtsein kommt, je mehr wir mit dem Lichte der Erkenntniß
in sie ein - und vordringen; auf jenen zwei steinernen
Tafeln , die Gott gleichsam als die Grundsteine zum Tempel
der Menschen- und Völkerbildung durch seinen Diener -Moses
aus dem granitnen Ursels des Sinai formen ließ, finden wir
am Ende der ersten Tafel, am Anfange des fünften Ausspruchs
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die heiligen Worte aus dem Munde Gottes , die in Israel nie
vernommen werden, ohne die Herzen auf's Neue wie einst am
Sinai zu erschüttern, und Gefühle, erhabene Gefühle in uns zu
, bei deren Heilighaltung Familie, Gemeinde, Gott und
erwecken
Menschheit gleich innig betheiligt sind — diese großen Worte
lauten:
TM ' NM ^ '2d5' NY NZZ
Ehre

Deinen

Bater

und Deine Mutter

! —

Wen von uns rühren, ergreifen sie nicht diese Worte ? —
Gatte oder Gattin , Sohn oder Tochter, Bruder oder Schwester
haben nicht alle; dem Einen fehlt dieses, dem anderen jenes Ver¬
hältnis ; Vater und Mutter — die haben oder hatten wir alle;
und wer seine Eltern noch besitzt, der Glückliche! und wer sie
im Reiche des Ewigen sucht, der Verwaiste! alle fühlen wir
uns ergriffen von dem Ausspruche: „Du sollst Vater und Mutter
ehren;" und es wendet sich bei dessen Vernehmung andächtig
unser Herz zu Gott, der das die Eltern betreffende Wort auf
gesetzt hat ; QM 2tt 1122 MWN
die erste, die Gottestafel
und
von Vater
er hat die Verehrung
O1j?VN
gestellt (Tiääuan die Seite
der Seinigen
Mutter
sekm 30, 2.)
So soll uns denn an diesem großen Gottes - und Eltern¬
GotteS beschäftigen,
feste zunächst einleitend die Verehrung
um unser Gemüth mit vorbereitender Weihe heilig zu erfüllen. —

!.
7p?d5-ny -W Du sollst Deinen Bater ehren ! — Doch
unser Aller Vater ist Gott in den Höhen . — Und in
der That , versammelte Väter und Mütter , hängt die Verehrung,
die wir dem himmlischen Vater zollen, die er von uns in
Anspruch nimmt, aufs innigste zusammen mit der Verehrung,
welche unsere Kinder uns zollen, die wir von ihnen bean¬
spruchen. Ein Sohn , der seinen Vater sieht, wie er das Knie
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beugt vor einem höheren Wesen, wie er den Vater im Himmel
kindlich verehret, ihm danket, ihm dienet, ihm sich unterordnet:
ein solcher Sohn wird picht nur selbstg ottes für cht ig werden,
sondern es wird unvermerkt und unbewußt ein Strahl von Gott
auf die Eltern übergehen; das Kind wird die Idee der Unter¬
ordnung unter eine höhere väterliche Gewalt ehrfürchtend auf
Dich, o Vater, mit übergehen lassen, und kindlicher Gehorsam
und tiefempfundene Dankbarkeit für unverdiente Gaben werden
aus der unerschöpflichen Quelle der Religion ihren erfrischenden
Inhalt ewig erneuern. Während wenn — Gott bewahre uns,
es zu erleben! — wenn der Glaube an ein höheres Wesen, die
Ehrfurcht und heilige Scheu vor dem himmlischen Vater mehr
und mehr unter uns ersterben sollte, die Kinder ihre Eltern nie
von einer Anerkennung des allgütigen Gebers und seiner manichfaltigen Gaben durchdrungen und ergriffen sähen: da würde sich
bald in unserem Geschlechte die Undankbarkeit der Eltern gegen
Gott im Undanke der Kinder gegen die Eltern wiederspiegeln,
würde bald die mangelnde Gottesfurcht in der mangelnden Elternsurcht, namentlich bei den heranreisenden Kindern, ihren traurigen
Ausdruck finden. War's ja schon einmal so in Israel ; leset die
Propheten, höret ihre Donnerworte gegen eine verderbte Zeit,
wo Anmaßung und Keckheit das junge Geschlecht bezeichneten,
wo der Jüngling sich über das ehrwürdige Haupt erhob*)
?s?Q
— und ihr werdet finden und werdet hören, daß
diese Zeiten, worin der Vater selbst dem Sohne das Beispiel

sittlicher Entartung gab**), zugleich die Zeiten der Gottver¬

waren. Das hat sich später gebessert,
überaus gebessert
; aber glaubet ja nicht, daß das innige Familien¬
leben unserer Vorfahren lediglich eine Folge des Druckes war; sondern
seid versichert
, daß zu seiner Weihe und Innigkeit die Religion
das Meiste gethan. Denn es hat in dieser Richtung der herr¬
schend werdende Talmud das mosaische Gesetz in der würdig¬
sten Weise ausgebaut; und wenn er sagt:
iM'tt worin
besteht die kindliche Ehrfurcht ?
Nvl)) ^

gessenheit und Gottlosigkeit

») Zesaias3, 5. —

Amos 2, 7.
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man nehme den Platz nicht ein , wo der Vater ge¬
wöhnlich steht , man setze sich nicht an seinen Ort,
ihm nicht , selbst wenn man sich
man widerspreche
im Rechte weiß ; (Kiääu8ekin ZI , 2) ; wenn er sinnig aus¬
führt : das Kind möchte den Vater mehr fürchten , deßhalb
voran, ivtt w'tt
stellt die Schrift bei der Furcht die Mutter
l'HdN; während wiederum das Kind die Mutter mehr ehren
möchte, deßhalb stellt die Schrift bei der Ehre den Vater voran,
um zu zeigen, daß die kindlichen Pflich¬
"M NM "l'Htt NN
ten b ei d en Eltern gl ei chmä ß i g zu erweisen seien(das. 3l , 1 *) ;
wenn er ferner den Ausspruch thut : wenn die Menschen Vater
und Mutter ehren, dann rechnet es ihnen Gott so hoch an, als
hätten sie in ihrer Mitte einen Tempel zu seiner Verehrung
errichtet (das. 30, 2) ; wenn er dann aufführt die frommen
Werke, deren Zinsen der Mensch schon auf Erden genießt, wäh¬
rend die Hauptsumme ihm für die Ewigkeit gesichert ist, und an
von
die Verehrung
die Spitze derselben stellt vtzl 2tzt
Bater und Mutter (I>eak I, 1) : so haben diese und unzäh¬
lige ähnliche Aussprüche, die in' s Volk sich einlebten, gar tief
eingewirkt, einen unberechenbar heilsamen und versittlichenden
Einfluß ausgeübt. Wir in unserer Kindheit — wer hätte es
gewagt, auf den Ort des Vaters sich zu setzen? — Mit Ehr¬
furcht denke ich noch des einfachen Stuhles meines sel. Vaters!
Er war mir, wie gewiß jedem religiös erzogenen Kinde, ein
heiliger Gegenstand. — So waltete die Religion unsichtbar im
Hause unserer Eltern und umgab die sichtbaren Stellvertreter
Gottes mit einer höheren Glorie und Gewalt. Gestehen wir es
ein, Glaubens - und Zeitgenossen! täuschen wir uns nicht selbst:
diese Furcht und heilige Scheu vor den Eltern hat abgenommen
, hat sehr abgenommen auch unter den
in unserem Geschlechte
Israeliten , und eine Hauptursache davon ist die Abnahme der
Furcht vor Gott. Hütet euch, das religiöse Leben noch mehr
versinken zu lassen; seid nicht so gleichgültig und strafbar fahr*1 "wH ,5^ 1^

2dH Ott Q' NPNI . "1122^ 25^ 28 O'NPN

! 1122^ ^ 2 ttllQ ? ^ 2 O'lw ONNAW

Uawrüu. eax. VI, 2. —
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lässig, ihr Väter, daß eure Söhne , wie dieß leider bei uns viel¬
fach so vorkommt, schon als Knaben allem religiösen Leben ent¬
fremdet werden! ^ "IttN NM O' v ^ n NN M' N O22 'NIN'PN Ich
rufe heute zum Zeugen wider euch auf Himmel nnd Erde, daß
ein solcher Zustand nothwendig zum Verderben, zur Auflösung
des religiösen Gemeinwesens' und am Ende auch zur Zerstörung
unseres trefflichen Familienlebens führen muß. Es hat Jahr¬
hunderte gedauert, bis sich ehedem Israel aus seiner sittlichen
Zerrüttung , welche auch die Familienbande angegriffen hatte,
wieder empor raffte : es kann noch Jahrzehende dauern — denn
leider geht der Verfall immer rascher vorwärts als die Erhe¬
bung — bis die Folgen der ausgelebten und erstorbenen Re¬
ligiosität in unserem Familienleben sich deutlich zu erkennen
geben — aber ausbleiben werden die Folgen nicht; hier am
Meisten werden die Fehler der Eltern sich strafen an den Enkeln
und Urenkeln, so zuverlässig, als die Vernunft sich nicht irrt,
wenn sie schließet: das Familienleben in Israel gewann seine
beste Kraft aus der religiösen Weihe des Hauses; die religiöse
Weihe im Hause verliert mehr und mehr ihre Wirksamkeit: also
verliert auch Israels schönes Familienleben mehr und mehr an
Innigkeit und Kraft, und dieses schönste Erbe der Väter, ach, es
ist vielleicht nicht mehr zu finden bei den Kindern und En¬
keln! — Deßhalb, um euerer Kinder, um euerer Eltern willen,
wachet auf, ihr Väter, aus euerer Gleichgültigkeit; rühret euere
Hände zum Mitbauen an dem zu erneuernden Heiligthume des
Zudenthums ! Ihr könnet euere Kinder und sollt sie nicht erziehen
in der Formenreligion
der Väter ; aber noch weit schlimmer
ist es, wenn die Religion selbst und ganz und gar zu einer
leeren Form wird, deren man sich entäußern könne wie eines
Kleides. Im Geiste , in der frommen Gesinnung euerer Eltern
erziehet euere Kinder ; und dadurch lasset uns selbst gegen den
dahingeschiedenen Vater noch erfüllen das göttliche Gebot : IIA
ehre deinen Vater , indem wir des Enkels Herz in Ehrfurcht
zu demselben Gott emporrichten, zu welchem etnst der ehrwür¬
dige Greis sein inniges Gebet gerichtet hat — ^'W -NP NZZ
ehre Deinen
Vater — und unser Alker Vater ist
Gott in den Höhen.
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— und unser Aller
^M -NM Und deine Mutter
NM — Denn
ist die Gemeinde Israel ,
Mutter
— und jetzt komme ich erst auf den eigentlichen ernsten Gegen¬
stand unserer einleitenden Betrachtung — denn gar Manche unter
Ms , und auch in unserer Gemeinde ist ihre Anzahl nicht ge¬
ringe, sind der Meinung, daß, wenn auch der Glaube an Gott
der Menschheit, dem Staate und der Familie, namentlich zur
Erziehung und Heiligung der Jugend, ein Bedürfniß sei, so sei
doch die Einkleidung dieses Gedankens in eine bestimmte con¬
fesstonelle Form, so sei doch die Bethätigung desselben durch eine
besondere, unterscheidende Gottesdienstweise keineswegs nothwendig, und deßhalb müsse man, gerade des Reinmenschlichen wegen,
die Kinder ohne alle confesstonelle Beziehung aufwachsen lassen.
Dieft Ansicht, m. Fr ., ist eine grundfalsche, ja, für den religiösem
Fortschritt höchst gefährliche und verderbliche. Denn solange das
allgemein religiöse Leben in der Menschheit in Confessionen sich
darstellt, und das wird noch lange dauern, bevor der große Tag
kommt, „wo der Ewige sein wird einzig und sein Name einzig,"
solange wollen und dürfen auch wir Israeliten das confesstonelle
Band nicht abstreifen, wenn es gleich keine Fessel mehr sein soll,
die uns sklavisch drückt; solange wollen und müssen wir zum
Bewußtsein unseres gemeinsamen Berufes durch die Synagoge
gebracht werden, wenn gleich diese in's Gewand der Zeit sich
kleiden und die fortgeschrittenen Ideen des Jahrhunderts wieder¬
spiegeln soll. — Oder ist etwa der reine und lautere Gehalt des
Judenthums , um den uns Alle beneiden, die auf anderen Gebieten
gegen die wiedererstarkenden finsteren Mächte vergeblich ankämpfen,
nicht Werth, daß wir denselben retten , daß wir ihn retten in
einer geläuterten Form , während er ohne Form formlos
zerfließt ? Haben wir uns unserer altehrwürdigen Mutter , der
Gemeinde Israels zu schämen, daß wir ihr unsere Verehrung
nicht öffentlich bezeigen sollten, wenn sie uns von Sabbath zu
Sabbath , von Fest zu Feste in's gemeinsame Sammelhaus ruft,
, und doch so heilig erhebende Geschichten
um uns hier schauerliche
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zu erzählen von den Leiden unserer Väter und den Rettungen
unseres Gottes ? Daß wir ihr nicht an Sabbath - und Festtagen
auch unsere Söhne und Töchter zuführen sollten, um ihnen die
Hand, mit welcher sie schon so viele Kinder aus Gottes Hand
empfangen, und in Gottes Hand zurückgegeben
, weihend, segnend
zu. legen aufs jugendliche Haupt ? — Und eben euere Kinder —
in welche Verwirrung bringt ihr ihre jungen Gemüther, und
wie entkleidet ihr sie aller religiösen Weihe, die dem Kinde so
wohl und so Noth thut, wenn ihre jede Wurzel des eigenen
confessionellen Lebens absichtlich oder fahrlässig zerstöret? — Ich
lege euch eine Frage vor, gebt mir Antwort ! — Gehen euere Kinder
in eine israelitische
Schule und werden dort israelitisch
religiös unterrichtet, welch ein Widerspruch entsteht, und wie muß
die Religionslehre, der wichtigste Lehrgegenstand
, zum todten Lip¬
penwerke werden, wenn das Kind im Hause keine Spur steht, kein
Wort hört, keine Anregung fühlt, daß seine Eltern die Bekenner
derselben herrlichen Religion seien, welche der Lehrer ihm so
warm anempfiehlt? -^ Und gehen euere Kinder in nicht israeli¬
tische Schulen, wo sie, mag die Anstalt noch so wenig darauf
ausgehen, immer confesstonelle Begriffe und Anschauungen auf¬
nehmen, welche nicht die ihrigen sind, aber durch die Empfäng¬
lichkeit des kindlichen Herzens ihres Eindrucks nicht verfehlen,
wie, frage ich euch, sollen die Kinder diese religiösen Anschauungen,
Namen und Begriffe sich zurecht legen, wenn die eigenen Eltern
ihnen nicht an die Hand gehen? wenn das elterliche Haus sich
nicht in's Mittel legt, um als Gegenmittel zu dienen? wenn das
israelitische Gotteshaus den Kleinen entfremdet ist und entfremdet
bleibt, und ihnen die religiösen Festtage, welche den Kindern
mehr noch als uns zu Freudentagen werden, weder vom Eltern¬
haus noch vom Gotteshaus einen himmlischen Gruß bieten? — —
Deßhalb, um deiner Kinder willen, ehre deine Mutter , d. i. die
Gemeinde Israel ; sage dich nicht von allem israelitisch-religiösem
Leben los ; laß die heiligen Anklänge eines reinen und geläu¬
terten Judenthums in deinem Hause wie Aeolsharfentöne wieder¬
klingen, daß sie die Kinderseelen in den Schlummer singen und
zu. ihrem Tagewerk wieder erwecken
, wenn Abends und Morgens
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das heilige „Schema Jisrael " ertönt, welches unsere Schaar aus
dem Kampfe zur Ruhe und aus der Ruhe in den Kampf des
Lebens führt ; laß an Feier- und Festtagen himmlische Weihe
über dein irdisches Tagewerk sich ausbreiten, welche dem Herzen
deiner Kinder heilige Eindrücke hinterlasse, welche ihnen das
Judenthum lieb mache um seiner schönen Feste willen; und führe
deine Kinder, o Vater, und du besonders, Hüterin des religiösen
Lebens, o Mutter , recht oft zum israelitischen Gotteshause, daß
sie fühlen, frühzeitig fühlen, wie der Beruf, Bekenner, Verkünder
und Bewahrer des lautersten aller Glaubensbekenntnisse zu sein,
einst auch auf sie übergehe. Wisse aber, daß Kinder confeserziehen, in unseren Verhältnissen, und wie die Er¬
sionslos
fahrung lehrt, nichts Anderes heißt, als sie religionslos
erziehen! — Dagegen aber möchte mir erwiedert werden: „wohlt
wenn du auch Recht habest, daß das religiöse Leben, wie überall
der Geist, zu seiner Erscheinung einer gewissen Form bedürfe,
so find wir einmal den alten Formen entfremdet, sie genügen
uns nicht mehr." Darauf , th. Fr ., habe ich Folgendes zu erwiedern: es ist unzweifelhaft, daß, wenn irgendwo, dann gewiß
auf unserem Boden ein Religionswesen herzustellen ist, welches
den Geist und das Gemüth, durch Licht und Wärme , gleich
befriedigen könne. Nur ist Eines nothwendig, und das be¬
herziget: — Nur müsset Ihr die Männer , welche für die Herstel¬
lung eines solchen Judentums , lauteren Wesens in geläuterter
Form, ihr Leben einsetzen, ihre Brust fortwährend den giftigen
Pfeilen der Anfeindung und Verkennung ausgesetzt sehen, nach¬
drücklich unterstützen; nur dürfet ihr durch euere Lässigkeit und
Gleichgültigkeit die jüngeren Rabbiner nicht gewaltsam in das
Lager der Alten treiben, indem Alles, was sie zur Hebung und
Läuterung des religiösen Lebens unternehmen, von den Männern
der Aufklärung und des Fortschrittes mit stolzer Kälte hinge¬
nommen wird, indem sie wähnen, für uns bedarf's keiner Re¬
form , denn wir sind über alles Formelle weit hinaus. Bethei¬
ligt euch einmal am religiösen Leben; wetteifert in der Neube¬
gründung des Besseren mit den rührigen Anhängern des Alten
euere Kinder und
und Veralteten ^ führet unseren Gott^
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euere Frauen zu; lasset ab von der traurigen und unheilvollen
Spaltung , in welche die überwiegend große Mehrheit der Auf¬
geklärten und denkenden Männer in der Gemeinde sich wieder
trennt und zerklüftet: und ihr werdet sehen, was hier geschaffen
werden kann, Großes und Erhebendes für Nah und Fern, und
das Treiben der Gegner wird nur dazu dienen, die Sache des
Lichtes in ihrer ganzen Herrlichkeit erscheinen zu lassen.
Und Ihr , geehrte Mütter und Frauen von Israel , Ihr
vor Allem sollet uns beistehen, vorzüglich dort, wo Ihr die
Priesterinnen des Höchsten seid, im Heiligthum Eueres Hauses,
das religiöse Leben, die religiöse Weihe zu retten, die Euch und
Eueren Töchtern zu so großem Heile gereicht! Denn die Religion
ist ja die erste und letzte Schirmerin der Sittlichkeit, welche als
das schönste Diadem auf dem Haupte unserer Frauen und Jung¬
frauen glänzt. Religion , Eheglück , Sittlichkeit
— hohe»
heilige Namen ! — und alle drei sind dem Weibe zur Ohbut
vertraut , und alle drei erweisen sich dankbar» indem sie wieder
das Weib hüten, daß kein Verderben ihm nahe komme! —- Und
ist so der religiöse Funke gerettet auf dem häuslichen Altare
durch Frauenhand, dann muß der religiöse Sink das Frauenherz
begeistern und antreiben, Nahrung
für die häusliche
Flamme aus der öffentlichen
Gottesverhrung
zu
holen . Da ist aber hier zu schlecht für euch gesorgt, geehrte Glau¬
bensschwestern
. In solcher Weise, wie Ihr und Eure Töchter
heute euch des Antheils an unserem Gotteshause erfreuet, ist es
euch sonst nie gegönnt; da ist es gewöhnlich ein düsteres, finsteres,
abgeschlossenes Gefängniß da droben, wo sich euer Gemüth zu
Gott erheben soll, und im betrübendem Gegensatze geht für
euch der Besitz erleuchteter Männer mit dem Besitze einer zu
jeder Störung und Unordnung Veranlassung bietenden finsteren
Frauensynagoge Hand in Hakd. Soll das wirklich also bleiben?
könnet auch ihr, gottesfürchtige Frauen, gleichgültig bleiben, daß
ihr selbst, daß euere Töchter jahraus , jahrein, oft das ganze
Leben hindurch keinen Gottesdienst besuchen
, weil der Aufenthalt
für die Frauen mehr abstößt als anzieht?
Und wenn der letzte
Nvthanker reißt, welchen die Mligion noch im Frauenherzen hat,
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Ms soll dann M uns werden? muß dann nicht unser Schiff an
dG schxoffen Felsen des Aberglaubens, oder an den seichten Bänken
des Unglaubens scheitern? — Unsere Frauen müssen daher von
Religion und Ehrgefühl sich gedrungen fühlen, in ihre Männer
zu dringen, daß ein solcher Zustand ein Ende nehme; daß unsere
Gemeinde um ihrer eigenen Ehre willen dem Herrn ein wür¬
diges HauS gründe, worin wie heute so das ganze Jahr in
einem erhebenden Dienste Jedermann aus Israel sich gehoben
fühle; wo in Beziehung auf Gott wie auf unsere religiöse GeNtt 122
sammtheit sich bewähre unser Wort : "PN NM
! unser Aller Vater—
ehre deinen Vater unddeineMutter
das ist Gott in den Höhen; und unser Aller Mutter — das ist
die Gemeinde Israel . —
O möge das heutige Fest zur Herbeiführung dieses Zieles
das Seinige beitragen! — Möge die Bedeutung dieser Handlung
und die Axt ihrer Begehung in Euch Allen, geehrte Versammelte,
die freudige und tiefe Ueberzeugung von dem klaren und lauteren
Inhalte unserer Gotteslehre erneuern, wie würdig derselbe sei,
von allen Völkern der Erde anerkannt zu werden, und Wie heilig
verpflichtet wir deßhalb seien, diesen reinmenschlichen Inhalt in
einer ansprechenden Form uns zur Anschauung und Anderen zur
Anerkennung zu bringen, goldene Aepfel in silberner Schaale.
Dann wird der Baum , den einst um diese Zeit am Sinai Gott
gepflanzet, auch im Lichte unserer Zeit seine ewige Triebkraft
bewähren, und diese Kinder, durch deren Hierherführung Ihr,
geliebte Väter und Mütter , euere Verehrung gegen Gott, unseren
Vater, wie gegen die Gemeinde Israel , unsere Mutter , lebhaft
bethätiget Habt, sie werden einst froh und friedlich ruhen im
Schatten unseres Religionsbaumes, der nun schon an 40VY Jahren
den Stürmen trotzet, und der auch die Stürme dieser Zeit siegreich
überdauern wird. Und er wird sein , wie ein Baum ge¬
*), und auch an den Bach unserer
pflanzt an Wasserquellen
Zeit wird er seine Wurzeln hinsenden, und er wird die aus¬
trocknend? Dürre nicht merken; M >!N^ N^M selbst sein
5) Vergl. Zerem. 16, s.
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Blatt wird frisch ergrüben , das ist die äußere Form/die
mit dem Wechsel der Zeiten sich schirmend erneuert, ^ y '; 5^ 1
^
und er wird nicht aufhören
Frucht zu
tragen , das ist der Geist und das Wesen der Religion, welches
in der Familie und in der Menschheit sich heiligend durch die
That offenbare. So füge es Gott ; so lasset uns an seinem
Werke mitbauen, unseren Kindern zur Rettung, uns selber
zum Heile und zur Seligkeit . Amen.
Gesang. Gemeinsames Gebet der Consirmanden.

Anrede an die Consirmanden
Geliebte Kinder ! theuren Schuko und Schülerinnen! In
Andacht habt ihr jetzt zusammen gebetet, gleichsam eine kleine
Gemeinde in der Mitte der großen; in Andacht vernehmet, was
ich euch jetzt, gleichsam in der letztem
gelaufenen Confirmandenjahres, noch an's Herz legen will, bevor
ihr als selbstbewußte Menschen aufgenommen werdet in die
Gemeinschaft selbstverantwortlicher Israeliten . Mit Selbstbewußt¬
sein stehet ihr hier; die süßeste Frucht der Erkenntniß wird euch
zu Theil. Denn Gott erkennet ihr mit kindlichem Sinne und
liebet ihn mit der reinen Gluth euerer jugendlichen Seelen ; euch
selbst erkennet ihr in der Unschuld und Reinheit eures Herzens
und das traute Stüblein in der eigenen Brust ladet euch ein
zu ungetrübter Einkehr; die Welt um euch her erkennet ihr in
ihrer blühenden Herrlichkeit und kein Zwiespalt noch stört euch
die Harmonie in der Natur . — Süße Zeit ! himmlisches Bewußt¬
sein! — So beherziget denn in dieser Stunde heiliger Lebens¬
betrachtung, daß einmal eine Zeit in euerem werdenden Leben
war, wo noch kein Gedanke die tiefe Nacht eueres Geistes er¬
leuchtete; wo euer Bewußtsein wie euer ganzes beginnendes
Dasein leer und öde und finster war —
INN — doch
der Geist Gottes, sich offenbarend in der Elternliebe, webte und
waltete über den dunkelen Fluchen euerer Seele, Sohn, Tochter!
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NZZ — dann
sei in dieser Stunde Dein ganzes Herz Verehrung
Vater und Deine Mutter ! — Was
gegen Deinen
haben sie für Dich geduldet! was haben sie um dich gelitten ! und
wie haben sie Dich geliebt, desto mehr geliebt, je mehr sie um
Dich geduldet! - Du freuest Dich Deines Daseins ? Das
blühende Leben anzuschauen und zu genießen, das entzücket und
durchdringet Dich mit Wonnegefühl? — Und Alles, was Du
hast und Alles/ was Du bist, Deinen Eltern hast Du es zu
danken, den Ueberbringern der göttlichen Gaben an Dich ! —
Durch ihr Auge hat der Himmel mit den Blicken der Liebe in
Deine Nacht hineingeleuchtet, bis das Dunkel Deines Innern
von den Lichtstreifen der Morgendämmerung sich zu erhellen
begann; durch ih r en Mund hat die göttliche Weisheit und Güte
in Deinen unbewußten Geist so liebevoll und herzlich hinein¬
, bis Dein Geist erwachte und mit wunderbarem Echo
gesprochen
sein sprachvermögendes Wesen entfaltete. — Menschenwort, wun¬
dervolle Gottesgabe! — Kinderlallen, erhabene Offenbarung
Gottes ! — „Durch der Lallenden und Säuglinge Mund befe¬
stigest Du Deine Macht !" — Und euere ersten Kinderjahre
verstrichen; Vater- und Mutterarme trugen euch, daß euer Fuß
sich nicht wund stoße, bis ihr selbst gehen, das elterliche Haus
verlassen und wieder finden lerntet, bis der Vater oder die Mutter
euch in die Schule führten, wo eine neue Welt euch aufnahm.
Da stieget ihr von Stufe zu Stufe in der EntWickelung des
Geistes empor; da ging euch nach den Morgenstunden der ersten
Kindheit die Sonne der Erkenntniß am klaren Himmel auf ; da
steigerte und erweiterte sich euer Bewußtsein im Erkennen Gottes,
der Natur und euer selbst — wie Mannichfaltiges habt ihr
da in euch aufgenommen, das jetzt euerer eigenen Pflege anHeim
gegeben ist, aus der aufgenommenen Saat sowohl Bäume als
Blumen zu ziehen, um euer Leben sowohl zu bereichern als zu
verschönern: Wie viel Dank seid ihr der Schule, welchen innigen
Dank eueren Lehrern und Lehrerinnen schuldig, welche die Saat
eueres Geistes so hingebend und aufopfernd gepflegt haben! —
Und mit dem Unterrichte in der Schule, der eueren Geist be-
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stellt , ging die MiyhWg
M
Hand W Hm^
welche euer Gemüth zu veredeln bestrebt war. Da war- Mr
euer geißiges Wesen der Schulunterricht gleichsam der ernährende
Vater , die häusliche Erziehung die pflegende Mutter
— y
Sohn , o Tochter! — Wd^ NM ^ Z^ rH NZI — halte den väter¬
lichen Ernst der Schule und die mütterliche Treue des Eltern¬
hauses stets in ehrendem Gedächtniß! Beide, Schul? und Haus,
rufen Dir jetzt am Scheidewege zu: „mein Kind, vergiß nicht
meine Lehren und meine Gebote bewahre Dem Herz! denn langes
Leben, glückliche Jahre und Frieden mehren sie Dir !" —
Und nun tratet ihr in das wichtigste Jahr eueres bisherigen
Lebens ein, in euer heute zu Ende gehendes Cpnfirmandenjahr ; und euere Eltern schenkten mir das Vertrauen, euere
religiöse Pflege in meine Hand zu geben, damit zu der Bildung
eueres Geistes , zur Pflege eueres Gemüthes
das Höchste
hinzutrete, die Heiligung euerer Seele ; damit zu Schule und
Haus die Synagoge
komme, euch als ihre vorbereiteten Zög¬
linge heute in die Anzahl ihrer selbstverpflichteten Kinder auf¬
zunehmen. — Welche heiligen Stunden haben wir im Lauft des
vergangenen Jahres mit einander durchlebt! Israels erhabene
Geschichte , Israels vernünftige Lehre , Israels klares und
lauteres Gebot ergriffen und begeisterten euer jugendliches Herz.
Und dahin ging mein Streben , und das war mein heiliges
Augenmerk, euch mit Ehrfurcht vor Gott, mit Liebe zu den Men¬
schen, mit Anhänglichkeit für unsere heilige Religion zu erfüllen,
euer erwachendes Selbstbewußtsein zum erhebenden Selbstgefühl
auchaufreligiösemGebietezu
gestalten, daß ihr euch freuen
sollet, Israeliten zu sein, Bekenner einer Gotteslehre, die ihren
Ursprung bis zu den ersten Dingen zurück führt , und die in
den letzten Dingen, in der Einigung aller Menschen durch den
Glauben an den Einen Weltenygter, ihren Triumph und ihre
Vollendung erharret. Denn auch durch euch soll die allverbin¬
dende Lehre des Einzigen und Einigen , gelobt sei Er , erhalten
werden; auch ihr sollt euere jungen Schultern unter die Bürde
ihrer heiligen Verpflichtung stellen, damit , wenn einst unsere,
euerer Eltern und Lehrer Kraft, ermattet und dahin sinkt, wir
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in euch unsere Stellvertreter hinterlassen, die Israels Lehre tragen
durch die Länder und Geschlechter der Menschen. — Und das
nehmt ihr euch heute vor ! das versprechet ihr dem Herrn feierlich
in euerem Herzen: wir sind Jsraliten mit Bewußtsein, wir wer¬

den uns als Israeliten bewähren in freudiger That . — Und
deßhalb, nachdem ihr am verwichenen Sabbathe in ausgedehn¬
terer Weise an dieser Stätte Zeugniß von Gott und seinem
heiligen Willen abgelegt habt, so seien es jetzt in wenigen Sätzen
und Gebote unserer erhabenen Religion,
die Grundlehren
die ihr gemeinsam aussprechen, euch und uns zum tieferen Be¬
wußtsein bringen sollet. So sammelt euch denn im Geiste, und
nehmet euch zusammen in euerem Herzen, und sprechet sie aus
mtt andachtglühender Seele die erhabenen Worte, auf welche
Israel lebt und stirbt, die göttlichen Aussprüche, in denen einst
die Menschheit ihre Verbrüderung feiert! —
So erhebet euch denn!
Höret und antwortet ! ^ (Es folgen hier die Grundlehren und Gebote, von den Consirmanden ge¬
meinsam ausgesprochen. Vgl . S . 134 . des ersten Jahrganges dieser Zeitschrift.)

Heil euch, wenn ihr den Inhalt dieser Sätze stets inniger
zu erfassen strebet, und dreimal Heil, wenn ihr euer ganzes Leben
auf jene Pfeiler der Religion gründet und aufbauet! —
Und nachdem ihr die erhabensten Lehren und Gebote unseres
Gottes, klar bewußt, tief empfunden, heilig ausgesprochen habt,
zur Kräftigung eueres Willens, um darnach zu thun und sie zur
geraden und sicheren Richtschnur eueres Gebens zu nehmen: so
erklären wir euch, im Namen Gottes , unseres hochgelobten
Vaters/im Namen der Gemeinde Israel , unserer ehrwürdigen
Mütter , für aufgenommen in die Gemeinschaft Gottverpflichteter,
selbstverantwottlicher Israeliten ! —
Ernster, feierlicher Augenblick! — die Kindheit, die tändelnde,
dahin ! die Jugend , die ernstmahnende, vor eueren Blicken! euere
Handlungen, euch selbst zur Wahl und VerantwwtnNg anheim¬
gegeben! ihr selbst einst zur Rechenschaft gezogen vor das Urtheil
der Menschen, vor den Richterstuhl Gottes ! — So rufe ich
auch gegen euch heute zum Zeugen auf Himmel und
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Erde ! — Der Himmel über eueren Häuptern so klar, wie euer
Auge in Unschuld strahlend; die Erde um euch her so frühlings¬
frisch, wie ihr selbst in blühender Jugend dastehend—- o daß in
alle Zukunft der klare Himmel und die blühende Erde der Spiegel
euerer reinen Seelen sein und bleiben mögen! -—
Und damit dieser feierlichste Augenblick eueres bisherigen '
Lebens euch heiligend im Andenken bleibe für euer ganzes Erdensein, so tretet jetzt nochmals einzeln zu mir heran , daß mein
Mund , der euch belehrt, euch noch ein ermahnendes Wort an's
Herz lege, daß meine Hand, die euch hierher geführt, segnend
auf euerem Haupte ruhe. Tretet dann auch zu eueren Eltern ;
gebet ihnen die Hand darauf, daß ihr ihnen Freude bereiten
wollet alle Tage eueres Lebens; und der heilige Ausspruch, der
die erste Tafel schließt— .?M ' tM ^ ZY' NY NZZ— er präge sich
jetzt mit himmlischer Gluth unauslöschlich auf die Tafel eueres
Herzens ein, damit ihr lange lebet und es euch wohl¬
ergehe auf dem Erdreiche , welches her Ewige , euer
Gott , euch eingebe . Amen.
Segen.
(Während des Segens Choralgesang
.)

Schlußrede:
So segne dich der Ewige , du neugeweihete Schaar , und bemahre dich.
Er lasse sein Angesicht dir leuchten und sei dir gnädig.
Er wende sein Angesicht dir M und gebe dir Frieden. Amen.
Der Engel , der mich erlöset aus allem Bösen , Er
segne diese Kinder , und möge durch sie zum Guten
genannt
werden mein Name und der Name ihrer
Eltern , und mögen sie zum Heile sich ausbreiten
in
der Mitte des Landes ! Amen. Amen. Amen.
Und nun, ausgerüstet mit dem Segen Gottes und euerer
Eltern — muthig vorangeschritten in das Jugendland hinein! Ist
die Kindheit, die ihr verlassen, ein kleines Paradies
, so ist
die Jugend , in die ihr eintretet, ein weites gelo btes Land , über-
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strömend von allen herrlichen Gaben. Aber nur solange ihr Gott,

solange ihr die Lehren euerer Eltern vor Augen habet, werdet
ihr das verheißene Land glücklich bewohnen. Darum noch einmal:
^ ?Y"NY - ,ZZ ehre deinen Vater und deine Mutter!
Jetzt kommt erst die rechte Zeit, wo dieses göttliche Gebot von
euch soll erfüllt werden; euer ganzes Leben, Alles, was ihr in
der Jugend thuet und lasset, sei eine Ehre für euere Eltern ! —
, ihr traget die Namen euerer Väter, — wehe!
S ohne Israels
wenn durch Einen unter euch der Name seines Vaters unter den
Menschen zum Bösen und zur Schande sollte genannt werden;
ich binde dir's auf's Herz, o Sohn ! — ehre deinen Vater ! —
, angethan mit dem Gewände der Unschuld
Töchter Israels
und Herzensreinheit, euch sei die gute Sitte heilig anempfohlen,
daß dieselbe von den Müttern übergehe auf euch. Euer sittsames,
stilles, einfaches und prunkloses Wesen sei die schönste Ehre für
euere Erzieherinnen; ich präge dir's heilig ein, o Tochter: ehre deine
Mutter ! — Und unser Aller Vater ist Gott in der Höhe — ihm
seid ihr geweiht! — und unser Aller Mutter ist die Gemeinde
Israel — ihr seid ihr heilig zugezählt— ehret Gott und Israel,
indem euer ganzes Leben ein „kiääuseti Lasedeir^ , eine Heiligung
des göttlichen Namens, eine Ehre für Israel , ein Ruhm für die
Menschheit sei ! —
Und ihr, zehrte Väter und Mütter , möge auch euch das
Andenken dieser Feier stets in Erinnerung bleiben, damit
aus ihr die Verehrung Gottes , die Anhänglichkeit für unsere
Gemeinde Israel , die Heiligung euerer eigenen Natur einen
bleibenden, dreifachen Gewinn schöpfe! Unsere Weisen sagen:
Antheil
PSNV NU^ W drei haben gemeinsamen
sein Vater , seine
am Menschen , N"2PM lOttl
Mutter und der Heilige , gelobt sei Er ! — O mögen
diese drei stets gleichen Antheil behalten an unseren Kindern!
Gott hat Euch Euern Antheil erhalten; erhaltet ihm den
seinigen, die reinen und frommen Seelen Euerer Kinder ! Was
er Euch von seinen besten Gütern geschenkt hat, Geist aus seinem
Geiste, das erhaltet heilig dem Herrn, daß von der Hand Gottes
unsere und unserer Kinder Hände, wie in dieser Stunde , so in
Ewigkeit innig umschlungen seien! —
13
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Und Ihr Alle, die Ihr mich höret, Heuere Gemeindegen offen,
Freunde einer im Lichte Gottes und der Zeit vorwärts ziehen¬

den Jugend — wir Alle haben ein Ziel, daß das religiöse
Leben nicht zerstört — denn wozu wären wir sonst noch eine
Religionsgemeinde
? — sondern durch Schule, Synagoge
und Haus geläutert und neugekräftigt werde. Lasset uns zur
Erreichung dieses erhabenen Zieles alle unsere Kräfte anstrengen,
Vertreter
der Gemeinde , Vorsteher der Schule , und
wer eine Kraft besitzt
, sie geltend zu machen zum Dienste Gottes
und unserer heiligen Religion ! — Draußen rühren und regen sie
sich wieder die finstern, neidischen Mächte; lasset uns im Innern
zusammenhalten und durch Eintracht stark werden! Und in einem
lichten Gotteshause und Gottesdienste lasset uns, Israeliten Frank¬
furts , eine Quelle der Erhebung schaffen für uns und für unsere
Brüder die aus den Ländern des sich wieder erneuernden Druckes
zu uns kommen, daß die Freude des Jsraelitenthums sie durch¬
dringe und kräftige für neue Kämpfe, die uns bevorstehen! —
Ausbleiben wird sie doch nicht die große Zeit, wo durch und an
Israel feiern wird seine Triumphe der Menschengeist in der
Wahrheit und das Menfchenh erz in der Versöhnu ng , denn
Gott wird erkannt werden als Aller Vater , und die Menschheit
wird empfunden werden als Aller Mutter
— das ist die
Lehre, die wir verkünden; dies ist das Ziel, wornach wir ringen
— helfet, daß jene erhalten ; ringet, daß dieses erreicht werde —
und das Ende wird Frieden sein. Amen! Amen!
- —
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2S. Die Reform.
Rauschend stürzt der Strom hernieder
Von des Felsens steiler Höh' ;
Und zerstörend schlägt er nieder,
Gleich der sturmbewegten See.
Lösend dringet sein Gewässer
Selbst in festgefügten Raum;
Bricht die Riegel , sprengt die Schlösser,
Knicket Pflanzen , bricht den Baum . ^Wenn die Well 'n dann nicht mehr kreisen,
Wenn der Strom nun ruhig fließt;
Dann statt tadeln wirst Du ' preisen,
Daß aus Herbem Süßes fließt. —
Freund , der Strom , den wir befingen,
Ist der mächt'ge Strom der Zeit;
Rings will er die Welt bezwingen,
Haßt den Schein , will Wirklichkeit.
Brauch , Gewohnheit soll'n ihm weichen!
Immer vorwärts , nie zurück!
Das ist unsrer Zeit nun eigen,
Flieht auch drob manch stilles Glück.
Formen schwinden und zerstieben
Vor des Geistes Fackelschein;
Werke, die wir heute üben,
Sollen Geistes Kinder sein.
Das , was in der Zeit entsprungen,
eilet fort und fort ihr Loos —
Uns ' rer Zeit auch ist gelungen
Manches Werk, das schön und groß.
Th

Weg denn Heerling ! reist , ihr Trauben!
Reife, schöne, bejfre Zeit;
Heilig doch halt ' ich am Glauben,
Glaub ' an Gott und Ewigkeit . —
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Die Reform.
Ist gesprengt des Eises Rinde
Durch des Stroms gewalt'ge Macht,
Daß sich leichter dann entwinde,
Pflanz ' und Baum in schönster Pracht:
Dann , o Mensch, dann dankst du gerne
Für erlittenen . Verlust;
Was du zagend sahst von Ferne,
Hebt Dir nahe froh die Brust.
Fürchtet nicht den Strom der Zeiten,
Schwemmt er Berg ' und Hügel fort —
Scheinbar nur find seine Leiden —
Fest steht unser Fels und Hort!
Was zerstört liegt , läßt er wieder
Neugestaltet ausersteh'n;
Nur die Formen reißt er nieder,
Doch der Geist wird nie vergeh'n. —
W ......

den 2. Juni

1850.
Joseph

Sachs / Lehrer.

-

-

SS . Die drei Brüder , oder die ächte Reform.
(Vom Herausgeber.)
Eine

Parabel.

Es lebten in einem Hause in derselben Wohnung drei Brüder
von verschiedener Natur . Der Eine war ein ausgelassener Mensch,
fragte nichts nach Gott und nach der Welt und quälte die bei¬
den Anderen mit seinem Leichtsinn und frevelhasten Spotte.
Der Andere war entgegengesetzter Art ; trübselig, mürrisch, über¬
all Sünde und Missechat witternd , wo vernünftiger Sinn nur
unschuldigen Lebensgenuß erblickt, quälte er die beiden Anderen
durch sein grämliches Wesen. Der dritte Bruder aber glich keinem von beiden und war doch besser als beide; er trug Gott
und die Menschen liebend im Herzen, war froh mit den Frohen
und traurig mit den Traurigen , und war ebendadurch seinen
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beiden Brüdern verhaßt. So war in dem Hause ein unseliger
Zustand! Ueberall Uneinigkeit, und nur darin Alle einig, daß
immer zwei gegen Einen ! — Was that deßhalb der edlere Bru¬
der, dem die Zwietracht am Meisten zu Herzen ging ? Er zog
in eine höhere Wohnung des Hauses, indem er dachte, wenn
die beiden nicht zusammen auskommen, so werden sie Einer nach
dem Andern zu mir heraufsteigen, um ihrer selbst willen in
meine Gesinnungen eingehen, bis wir wieder beisammen sind,
und zwar in Gottes heiligen Frieden. So geschah's. Anfangs
wohl schmähten die beiden unten gebliebenen über den höher
wohnenden in brüderlicher Eintracht , bald aber gingen sie wie¬
der feindlich gegeneinander, und Ruhe wurde erst dann im Hause,
als sie Einer nach dem Andern sich zu dem Bruder hinauf be¬
gaben und ihn als Friedenstifter zwischen sich anerkannten. —
Diese drei Brüder sind: der Unglaube , der ausgelassene,
der Aberglaube , der finstere, und zwischen beiden in seiner
Klarheit und Freundlichkeit der geläuterte
Gottesglaube.
Im ganzen Lande, in jeder Stadt , in jeder Gemeinde, fast in
jeder Familie liegen diese drei im verderblichen Streit . Soll es
darum besser werden auf dem religiösen Gebiete, so muß die
Reform überall , wo sie auftritt, sich als eine solche kundge¬
ben, die von wahrer, inniger, tiefer Religiosität durchdrungen
ist. Nur so wird ihr die Rettung der Menschheit, die Vermittelung des Aberglaubens und Unglaubens gelingen. Sie muß
gegen den Einen Brnder die Vernunft und gegen den Anderen
die Religion in Schutz nehmen, und um nicht im Streite zwi¬
schen beiden zu Grunde zu gehen, muß der ächte uud reine
Gottesglaube über beide sich erheben, mnß beide zu sich, auf
den höheren Standpunkt emporziehen
, wo Gott weder geläugnet
noch Verkannt, sondern in Wahrheit anerkannt und in Liebe ver¬
ehrt wird ; dann wird der Frieden im Hause gesichert
sein . —

14*

27. Predigt.
Ich

bin

Hebräer!

ein

TM Jona 1, 9, «)
gehalten in der Synagoge zu Bruchsal am Vorabende des

Versöhnungstages

von
Bezirks - Rabbiner Präger.
Oi^N Q^ Ä ONU Heute, Gel., haben
O2' n ^ MN'
wir uns Alle wieder eingefunden bei dem Ewigen, unsermGotte,
Alt und Jung , Groß und Klein, Männer , Frauen und Kinder,
die nach langer Entfernung und mancher täuschenden Irrfahrt
sich Alle wieder einmal im häuslichen Kreise zusammen finden,
um die innigen Freuden eines Familienfestes zu genießen, um
ihrer Erfahrungen und Erlebnisse vor dem gemeinschaftlichen Va¬
ter zu gedenken. — Alle haben sich eingefunden, auch die Kin¬
der, die an gewöhnlichen Festen weniger Antheil nehmen; heute
wie
blieb Keiner zurück— es kamen Alle, NNU2^2,INN
ein Mann , mit einem Herzen, in einem Geiste, in gleicher
Eintracht und Liebe. Fern ist jeder Haß, jeder Hader, jede Ver¬
folgung ; hier schweigt der Neid und die Habsucht, der Ehrgeiz
und die Rache — vor Gott sind wir Alle gleich, Alle Kinder
eines Vaters , zu einem ernsten Familienfeste versammelt. —
Freilich bringt jeder andre Erinnerungen, andre Erlebnisse mit,
die Erfahrung eines ganzen, langen , ernsten Jahres ; der eine
gedenkt mit dankbarem Herzen der freudigen und segensreichen
Gaben , welche die Zeit ihm gebracht; der andere betrachtet mit
betrübtem Gemüthe die Narben und Wunden, welche das Schick¬
sal ihm geschlagen; wer hier gewonnen, hat dort verloren, und
s) Der Unterzeichnete knüpft seit 9 Jahren seine Vorträge am Vor¬
abende des Versöhnungstages immer an einen Vers des Pr . Jona sortlaufend
weiter an, was zum Verständniß der Einleitung bemerkt werden muß. —
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wo hier Blätter abgefallen sind, sind dort herrliche Zweige und
. Stellen wir aber die Rechnung zu¬
Blüthen nachgewachsen
sammen, so wird der Betrübte sich getröstet fühlen, denn er er¬
kennt hier vor Gott , daß Alle gleich sind, daß die vermeint¬
lichen Glücksgüter wie Seifenblasen vergehen, und daß Keiner
ohne Leiden, ohne bittre Erfahrung sich eingesunden; ' und der
Glückliche? er erkennt die Eitelkeit der Eitelkeit, mäßigt seinen
Stolz , wird bescheiden und dankbar. So bringt das Fest Jedem
eine Gabe , — dem Unglücklichen— Trost , dem Stolzen —
Demuth , dem Hasser — Versöhnung , dem Verderbten —
Läuterung , und darum laßt uns diesen Tag begrüßen:
552 komme du, Gott gesegneter Tag , gieße das Füll¬
NIN'
horn deiner Wohlthaten über uns aus , verschaffe uns einen
freien, unpartheiischen Blick auf unser Leben, daß wir Dich zu
unsrer eignen Läuterung und Besserung anwenden, zu uns selbst
zurückkehren und dadurch Gott selbst näher kommen. Amen.
Wir nehmen nun das Buch wieder zur Hand , das seit meh¬
reren Jahren um diese Stunde uns die Anleitung zu erbauender
Betrachtung gegeben: die Geschichte des Propheten Jona.
Ich erlaube mir den Inhalt der bisher behandelten Be¬
trachtungen noch einmal kurz anzuführen und dürste dieses im
Buche selbst mit nachgelesen werden.
Jona erhielt den Auftrag : der damals berühmten Stadt
Ninive, ihrer Sünden wegen, den Untergang zu verkünden, ver¬
suchte aber, um diesem Austrage zu entgehen, vor Gott zu ent¬
fliehen; und darin erkannten wir das thö richte Benehmen
neue
ihrer Sünden
Aller , die zur Beschönigung
zu entflie¬
Gottes
häufen , und dem Strafgerichte
hen gedenken.
Der vierte Vers erzählt, wie diese Flucht vor Gott,
dM Herrn , über Wasser und Erde , unmöglich sei; wie der
Sturm das Fahrzeug des Propheten bedrohte — und das , m.
und Gefahren , die auch
L., waren uns die Stürme
uns bald von Außen bedrohen , bald im Innern
tobend wüthen , als Folgen jener versuchten Flucht.
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Der fünfte

Vers

im ersten Theile
schildert die
Furcht der Schiffsmannschaft und erzählt, welche natürlichen Mit¬
tel sie zur Abwendung der Gefahr angewendet hatte — uud das,
m. Fr ., belehrte auch uns über die Mittel , die wir im
Leben zur Abwendung
des unheilbringenden
Stur¬
mes anzuwenden
haben.
Des fünften Verses zweiter Theil zeigt uns den
flüchtigen Propheten im Inneren des Schiffes schlummernd,
scheinbar unbekümmert um das drohende Unglück — und darin
erkannten wir die Verstocktheit des Sünders , sein schla¬
fendes Gewissen , das ihn taub macht gegen die don¬
nernde Stimme des Schicksals und der Vergeltung.
Im sechsten Verse wird der schlafende Jona vom Füh¬
rer des Schiffes erweckt und aufgefordert, zu seinem Gotte zu
beten. — Der Führer war uns der Versöhnungstag
, der
auch uns aus dem Schlafe rüttelt und zum Gebete auffor¬
dert. —
In diesem Verse erkannten wir « un in einem Jahre —
die rechte Art zu Gott zu beten , und in einem anderen
Jahre — daß der Ausblick zu Gott auch bei dem größ¬
ten Sturme unser Trost und unsere Hülfe sei.
Der siebente Vers läßt die Mannschaft Loose werfen,
um die Ursache und den Verursacher des drohenden Unheiles
kennen zu lernen; und das war für uns eine Anleitung, auch
die Ursachen unserer Sündhaftigkeit
aufzusuchen und
zu erkennen.
Der achte Vers legt dem Propheten vier Fragen zur
Beantwortung vor , in denen wir bei unsrer vorjährigen Be¬
trachtung die vier Hauptsragen erkannten, die auch wir uns zu
jeder Zeit , und namentlich an dem heutigen Tage , vorlegen
sollen.
Heute , m. And. , stehen wir am neunten Verse, welcher
die Antwort des Propheten auf diese Fragen enthält und also
lautet:
81'
' N^?tt
NM
ON'htt
NUN'N NM V'N NN NUP „ Er sprach zu ihnen: ich bin ein
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„Hebräer , und den Ewigen , den Gott des Himmels, fürchte
„ich, der das Meer und das Trokne gemacht hat." —
Lasset uns nun diese Antwort des Propheten näher ins
Auge fassen, und nachdem wir aus den vorausgehenden Versen
schon einen so reichen Schatz für das religiöse Leben gewonnen
haben, so soll uns die eben vernommene Stelle von höchster
Bedeutung werden; sie soll uns als Wahlspruch, als LoosungsWort für alle Verhältnisse unsres Lebens gelten! —
Ich bin ein Hebräer , das sei unser Loosungsund 3) im
, 2) im häuslichen
wort , t ) im öffentlichen
Leben.
religiösen
Gott segne unsre Betrachtung, daß wir die Wahrheit er¬
kennen. Amen.

I.
Ich bin ein Hebräer , sei unser Losungswort im
'258
Leben, in unserm Verkehre mit der Welt , ein Wort,
öffentlichen
das uns als warnender Führer leite, als treuer Gefährte begleite!
Wie, in unserem öffentlichen Leben sollen diese Worte uns
als Wahlspruch dienen? Sollten nicht vielmehr alle derartigen
Le¬
Stammes - und Glaubensverschiedenheiten im öffentlichen
ben aufhören, sollten wir nicht eher noch dazu beitragen, diese
Unterscheidungen schwinden zu lassen? Was soll uns eine solche
Loosung frommen, wenn wir mit dem Schweiße unsres Ange¬
sichtes entweder in der Werkstätte der Arbeit, oder hinter dem
pflügenden Gespann oder in sonstigem Geschäftsbetrieb unser
Brod zu verdienen suchen? Soll der Arzt, welcher am Kranken¬
bette der leidenden Menschheit beistehe, oder der Gesetzkundige,
welcher entweder dem Unkundigen mit seinem Rathe unterstätzen
oder als Richter über Streitsachen entscheiden soll — sollte jeder
von ihnen sprechen: „Ich ein ein Hebräer ? " Hat diese Abstam¬
mung auf den Beruf irgend eine Beziehung? Ist das nicht ge¬
rade der traurige Ueberrest der mittelalterlichen Finsternis), und
wir sollten die bluttriefenden Nachtgespenster neuerdings herauf¬
beschwören? —
In dem Sinne , wie das Mittelalter es aufgefaßt, m. L.,
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allerdings nicht; es soll nicht, wie damals, die Herzen trennen
und zerreißen und zwischen Menschen und Menschen eitlen Un¬
terschied hervorrufen, es soll kein Freibrief für die Tyrannei
und den Glaubensfanatismus werden — das , Gel., könnt ihr
von mir am wenigsten empfohlen erwarten — aber in uns
selbst diene jener Ruf zum Stachel der Redlichkeit und Thätigkeit, zur Ermahnung eines bescheidenen anspruchlosen Lebens. —
Der Name erinnere uns an alle schrecklichen Erlebnisse derer,
welche ihn getragen und warne uns vor jeglichem Uebermuthe
und jeglicher Überschätzung unsrer selbst.
Und so wie einst Verblendung und Aberglaube diesen Na¬
men zum Spott und Hohn herabgewürdigt, also sei es unser
Bestreben, durch unsere ganze Lebensweise ihm wieder jene eh¬
renvolle Deutung zu geben, die er ursprünglich in sich schließt.
Denn wisset, Geliebte, '"M , Hebräer, nannte sich das erste
Licht, welches Licht in die Menschheit brachte, Hebräer nannte
stch vorzugsweise der edle Abraham . Mit diesem Namen
trat Mose vor Pharao : "P^ tt ')N^W
'N^tt
„der
Ewige, der Gott der Hebräer
sendet mich zu Dir " , und
nöthigte ihn das Knie vor Ihm zu beugen und seine Allmacht
anzuerkennen. Mit diesem Namen traten zur Zeit des zweiten
Tempels die tapfern Makkabäer den syrischen Speeren entgegen
und stürzten, Gott vertrauend, die zahlreichen Heere des gewal¬
tigen Antiochus . Und mit diesem Namen und mit diesen Er¬
innerungen, m. L., sollen auch wir im Leben auftreten und den
Edelmuth und die Uneigennützigkeit und Menschenfreundlichkeit
desjenigen bewähren, der zuerst diesen Namen getragen. Mögen
dann noch einzelne Finsterlinge ihm eine falsche Deutung geben,
und einzelne Feige u n d V er r ä t h er sich dieses Namens
schämen , wir rufen ohne Scheu und ohne Rückhalt: wir sind
Hebräer und fürchten den Gott des Himmels und der Erde;
und wenn wir diesen Adel, von Abraham ererbt , bewähren im
Leben— dann werdet ihr mit Moses erkennen, daß gerade die
Bewährung dieses Namens in seiner reinen Bedeutung, un¬
sere Weisheit, und Einsicht, unsere Ehre und Achtung bewähren
und bewahren wird vor den Augen Aller.
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Diesen Namen sollen wir aber auch bewähren in unsern
Häusern, bewähren in dem Sinne eines Abraham, von dem
Gott selbst sagt: (1 M . 18, 19) ich habe ihn erkannt, daß er
auch seine Söhne und alle Angehörigen seines Hauses unter¬
weise nnd anleite, den Weg des Herrn zu wandeln, Tugend
und Recht zu üben. — Und das rühmt Gott an der Stelle,
wo unmittelbar vorher die Gastfreundschaft Abraham ' s und
unmittelbar nachher die Sittenverderbniß und der Untergang
Sodoms berichtet wird, und hat dieses offenbar keine andre
Verbindung, als den Nachkommen Abrahams zu zeigen, wie
jener, umgeben von Schlechtigkeit und Entartung , dennoch in
seinem Hause dem Herrn einen Altar errichtet, wie er der
Erkenntniß Gottes hier eine Pflanzstätte geschaffen, daß sie
Früchte trage für alle folgenden Zeiten.
So , Gel., müssen auch wir für den Glauben und die
Wahrheit im Hause , aus dem Gebiete der Familie eine Baum¬
schule anlegen und die jungen Sprößlinge frühzeitig mit der
Erkenntniß des Höheren und Göttlichen bekannt machen.
Denn, Gel., was der vielgeprüfte, erfahrungsreiche David
erkannte und was sein weiser forschender Sohn ihm nachgespro¬
chen: Gottesfurcht
ist der Anfang aller Erkenntniß;
(Ps. III , 10. — Spr . 1, 7) das ist auch heute noch wahr
und wird es ewig bleiben. —
Das Leben verlangt mehr als Glauben und Glaubenskenntniß, das gebe ich zu, das kann und wird Niemand bestreiten—
wir können der Jugend mit dem Blick in den Himmel die Rich¬
tung auf Erden nicht bahnen — sie müssen nicht nur glau¬
ben , sie sollen auch wissen , wissen, was das Leben erheischt und
der Beruf erfordert, und wie Bildung des Herzens und Geistes
den Menschen fördert. Aber diese Bildung schließt die Glaubens¬
wärme nicht aus, sie ist vielmehr von ihr bedingt und abhängig.
Versucht es, Gel., gebt den Kindern die feinste Bildung,
daß sie ihre Gedanken in verschiedenen Sprachen äußern können,
daß sie Kenntniß haben von den Ländern und Völkern der Erde
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daß sie selbst die Natur in ihrem Wirken und ihrer Gesetz¬
mäßigkeit begreifen, gebt ihnen aber nicht gleichzeitig den
Glauben an den Gott des Himmels und der Erde — so ist
ihr Geist zwar erleuchtet, aber das Herz nicht erwärmt , sie
sind und bleiben kalte Verstandesmenschen! Was nützt aber
das Licht in einer Wohnnng , wenn man es vor Kälte nicht
darin aushalten kann? Der Kopf nicht allein , auch das Herz
fordert seinen Unterhalt, und das Herz ist die Quelle des Le¬
bens, und diese Quelle empfängt ihre Nahrung aus den Höhen
Gottes, aus der Religion — ist aber die Quelle verschlossen,
dann wird bald alles Leben vertrocknen. —
Darum , Gel., sei auch im Hause unser Losungswort: wir
sind von ebräischer Gestnnungsart — das Kind muß es sehen
und fühlen, an Allem, was im Hause vorgeht, daß hier ein acht
israelitisches Haus , ein Gotteshaus , die Pforte des Himmels
sei. Woran soll der Mensch sich halten, wenn das Unglück ihn
niederbeugt, und er nicht sprechen kann: haben auch Vater und
Mutter mich verlassen, Gott wird mich geleiten? (Pf . 27,10 .)
wenn ihm nicht dieser Gott bleibt, der die Stimme des Armen
höret, und ein Vater der Wittwen und Waisen ist ? —
Bedenket, Gel., was unsere Vorfahren erduldeten! Zurück¬
gesetzt und verachtet, verhöhnt und verstoßen — wo hätten sie
Ersatz finden können und wo Kraft und Ausdauer, diesen Jam¬
mer und dieses Elend zu ertragen, wenn sie nicht in ihren Häu¬
sern gesprochen hätten : wir sind Hebräer und fürchten den Gott
des Himmels , und was Gott thut , das ist wohlgethan? —
O , wir möchten diese Ahnen um ihre Frömmigkeit benei¬
den, sie war ihnen ein Trost im Elend und eine freudige Hoff¬
nung für die Zukunft. Je finsterer es auf Erden für sie geworden, desto Heller erschien ihnen der Himmel erleuchtet, sie einla¬
dend zum herrlichen Genüsse und zum Ersätze für alle Leiden. —
Aber wie vermögen wir, so mögen Manche einwenden, wie
vermögen wir unsre Kinder, die wir für die Welt zu erziehen
haben, und wir selbst, die wir in und mit der Welt leben, wie
Vermögen wir die religiöse Pflege und das religiöse Leben festzu-
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hatten , die weder mit unsrer Ueberzeugung
, noch mit den
Sitten und Anforderungen des Lebens sich in Einklang bringen
lassen? — Diese Entgegnung erwartete ich; und gerade deßwegen sagte ich schon bei der Eintheilung unserer Betrachtung :
wir sind Hebräer

III.
auch im religiösen

Leben.
Wohlgemerkt, m. L., Hebräer nach dem Vorbilde unsres Abraham ! NPNA1^
POd^NI Abraham glaubte
an Gott, und das ward ihm zur Tugend gerechnet. Abraham
Verkündete den Namen Gottes und verherrlichte ihn durch Wort
und That . Abraham scheute sich nicht, dem Herrn jedes Opfer
zu bringen, und darum sagte der Herr : ich habe erkannt, daß
du gottesfürchtig bist; NNNO^ tt ttl '
Und dieses Gottesvertrauen, diese Heiligung des göttlichen Namens, diese Bereit¬
willigkeit zu Opfern , diese Sanstmuth und Ergebung in den
göttlichen Willen , diese Milde selbst gegen die Sünder —
die sollten
mit unsern Begriffen
nicht vereinbar

sein ? —
Ich rede dem Formglauben nicht das Wort, dafür habt ihr
mich, Gel., bereits schon lange erkannt; ich beklage und bedaure
vielmehr jene Verirrten, die wie Söldlinge ihre Arbeit verrichten,
und dann gleichsam zu Gott sprechen
H N2N nun gieb
mir auch meinen Lohn ! die sich in einem Vertragsverhältnkß zu dem himmlischen Vater dünken, und wähnen, je mehr
Entbehrungen , je mehr Dienstleistungen, desto mehr Lohn und
Anerkennung hätten sie zu erwarten, desto sicherer würden ihre
Wünsche erfüllt und desto schneller ihre Bestrebungen Leben und
Geltung erhalten. Sie wissen nicht, wie sie Gott hiedurch lästern,
dem sie durch ihre Frömmigkeit nichts geben und durch ihre
Fehler nichts nehmen können. Wir beklagen sie — QN^ V
- und wir beklagen un s, weil durch diese Richtung das
israelitische Bekenntniß verkannt
wurde. Daher diese Einwen¬
dungen über belastende Formen, über unzeitgemäße Beobachtun¬
gen, und weil die Sonnenstrahlen durch Wolken verhüllt sind,
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will man die ganze wohlthuende Kraft deS Sonnenlichtes in Ab¬
rede stellen. —
Wem es also Ernst ist, Gel. , um das häusliche Glück,
und wem die Wahrheit kein bedeutungsloser Schall geworden,
der spreche überall : wir sind Hebräer , — nicht, daß wir
uns aussondern durch eigne Sprache und Gebärden , nicht daß
wir theilnahmlos bleiben für das Wohl und Gedeihen unsres
Vaterlandes , nicht daß wir unempfindlich wären für die Rich¬
tung und den Fortschritt der Bildung und der Zeit — nein !
Hebräer seien wir, die den Gott der Wahrheit fürchten und in
Ehrfurcht verehren, in Liebe ihm dienen und fest und zuversicht¬
lich ihm vertrauen. Israeliten seien wir in Wort und That,
Abraham zum Muster nehmend, im Hause den Glauben zu
pflegen, das Feuer der Liebe zu nähren, den gastlichen Heerd
zur Aufnahme guter Menschen bereit zu halten, daß die Kinder
nicht nur das Wahre erkennen, sondern auch das Gute lieben
und üben lernen — auf diese Weise wollen wir die Schlacken
absondern und den reinen Metallkern unbefleckt und unversehrt
erhalten. —
Hebräer
sind wir , das laßt uns an diesem heilig¬
ernsten Abende recht lebendig erkennen und beherzigen; Hebräer,
welche mit ehrfurchtsvollem Aufblick zu Gott , mit liebevollem
Hinblick auf die Menschen, in Selbstveredlung und Selbstach¬
tung den Weg der Wahrheit und des Rechtes wandeln, mit¬
bauend am Reiche Gottes auf Erden, bis wir einst einkehren in
das höhere Reich der himmlischen Seeligkeit. Amen.

28 . Ansprache an die israelitischen Gemeinden
in Deutschland,
zum

BeHufe

der

Fundation der Rabbiner- Witwen - und Waisenkasse.
Zn diesen Tagen hat die Direetion der Rabbiner-Wittwen- und Waisenkasse
, die bereits in unserem Januarhefte an¬
gekündigte Ansprache an die israelitischen Gemeinden erlassen.
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Dieses im Drucke längst vollendete Ausschreiben wurde deßhalb
in der Versendung verzögert, um den Erfolg in hiesiger Ge¬
meinde, der sich unterdessen als ein sehr erfreulicher herausgestellt,
abzuwarten. Möchte derselbe in anderen Gemeinden, durch An¬
regung von Seiten auch der noch nicht beigetretenen Herrn Col»
legen, ein gleich erfreulicher sein! — Wir wollen bei dieser Ge¬
legenheit nicht versäumen, wiederholt darauf hinzuweifen, daß
das begründete, aber nur durch lebhafte Theilnahme von Seiten
der Rabbiner selbst zu erhaltende Institut unserer Wittwen- und
Waisenkasse Allen am Herzen liegen muß, weil es Allen ge¬
gründet ist. Es kam uns ein Brief zu Gesichte, worin ein sonst
, aber in seinen religiösen Kundgebungen zu
vernünftig denkender
ängstlicher Rabbiner aus Norddeutschland unser Institut mit
furchtsamen Blicken betrachtet, weil es von Männern gegründet
wurde, welche der neueren Richtung huldigen. Abgesehen nun
davon, daß hierin nicht nur eine große Schwäche, sondern ein
noch größeres Unrecht liegt ; denn es heißt die Hinterbliebenen
eines Rabbiners für dessen religiöse Gesinnung büßen lassen —
so müssen wir dagegen im Jnterresse des heilsamen Unterneh¬
mens die entwaffnende Thatsache anführen, daß in dem früheren
dem Rabbiner der israel . Gemeinde zu
Statutenentwurf
Frankfurt a. M . der Vorsitz zuerkannt werden wollte, in den
aber, und zwar auf Antrag dieses Rabbi¬
jetzigen Statuten
ners selbst, diese Bestimmung weggeblieben ist, und wurde auf
eines unserer namhaftesten
desselben Antrag in der Direction
, der Consul und Banquier B H . GoldGemeindemitglieder
schmidt znm Vorsitzenden ernannt, um dadurch von vorneherein
jede Parteifärbung zu beseitigen. Unser Vorsitzender ist mit regem
Eifer der Sache zugethan; er selbst hat fl. 150 — als freiwil¬
ligen Beitrag , die übrigen Directionsmitglieder so wie andere
angesehene Männer in der Gemeinde verhältnißmäßig gleich be¬
deutende Beiträge gezeichnet, so daß wenn in den übrigen Ge¬
meinden Deutschlands sich eine gleich rege Theilnahme für diese
gute Sache kund gibt, in der Begründung eines erkleklichen un¬
Fonds einem erfreulichen Resultate entgegen¬
angreifbaren
sehen werden darf. —
Die betreffende Ansprache

lautet wie folgt:
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sich in einer heilsamen
Indem die unterfertigte Direktion
und gemeinnützigen Angelegenheit an den vielbewährten guten
Sinn der israMischen Gemeinden in Deutschland wendet, zwei¬
, für eine Sache, die so ganz jm
felt diesselbe keinen Augenblick
Geiste der Liebe und Gerechtigkeit unternommen ist, allenthalben
im Vaterlande Gehör und Unterstützung zu finden. —
Am 8. Juli v. I . und den folgenden Tagen hat dahier
eine Versammlung von Rabbinern und israelitischen Predigern
stattgefunden, um eine Rabbiner-Wittwen- und Waisenkasse zu
. Sein
ist jetzt constituirt
begründen. Dieses Institut
Zweck ist, den Hinterbliebenen der Rabbiner und israelitischen
Prediger die hilfreiche Hand in ihrer Verlassenheit zu bieten, und
ist in den Statuten vorgesehen, daß nach fünf Jahren , während
welcher Zeit die Sache geprüft und Erfahrungen gesammelt wer¬
den sollen, die Wohlthat jenes Instituts auch auf denfinitiv ange¬
und Cantoren ausgedehnt werden könne,
stellte Re lig ionslehrer
um auch diesen die Sorgen des Dienstes zu erleichtern durch
einen weniger getrübten Blick in die Zukunft ihrer Familien. —
Allein Dasjenige , was die Mitglieder des Vereins selb st
für die Sache leisten, und was den Meisten, bei der verhältnißmäßig geringen Besoldung schon schwer genug zu leisten fallen
wird, kann unmöglich genügen, um den schönen Zweck dieses
Instituts vollkommen oder nur einigermaßen zu erfüllen. Es
nehmen daher die Statuten , § . 16—20 , einen unangreif¬
baren Fond in Aussicht, dessen Zinsen gleichfalls zu umsichtiger
Vertheilung kommen und die Wittwen- und Waisengehalte in an¬
ständiger Weise erhöhen sollen. Ohne Begründung eines solchen
Fonds würde der in Rede stehende Verein einem Bache gleichen,
der aus Mangel an Quellen bald vertrocknen müßte. Soll er
ein Strom werden, welcher die Lasten vieler würdiger Familien
tragen helfe, so dürfen die Zuflüsse von außenher nicht aus¬
bleiben. —
Wir glauben daher, daß es für alle mit irdischen Gütern
gesegneten, hochherzigen Israeliten eine heilige Pflicht sei, an
diesem guten Werke sich segenbringendM betheikgen.
Es ist klar, daß die Stellung der israelitischen Gemeinde¬
beamten, namentlich diejenige dxr Rabbiner und Prediger, nach
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den Verhältnissen der Neuzeit sich bedeutend geändert hat, re8p.
vielfach erschwert ist. Zu welcher religiösen Richtung sich dieselben
bekennen mögen, an Sorge und Unruhe wird es den Rabbinern
da und dort bei ihrem schwierigen, verantwortungsvollen Amte
nie fehlen. Soll dazu noch die schmerzlichste Beunruhigung kom¬
men, daß, bei allen Mühen des Berufes , dereinst nach deren
Ableben ihre Nächsten und Liebsten Mangel und Nahrungssorgen
ausgesetzt sein könnten? — Und diese Befürchtung ist nur zu
gegründet, durch manche Erfahrung bereits schmerzlich bewahr¬
heitet. Während bei andern Confesstonen entweder der Staat
Fürsorge trägt , oder Stiftungen in genügender Anzahl vorhanden sind, um die Predigerwittwen gegen Noch und Mangel zu
schirmen, kann für die israelitische
Predigerwittwe
in den wenigsten Orten die entsprechende Fürsorge getroffen
werden. Da sind selten Pensionen, Stiftungen einmal gar nicht
vorhanden; und während Frau und Kinder bei Lebzeiten des
Mannes ehrbar versorgt waren, muß die Wittwe zu ihrem schon
so großen Schmerze noch die Kränkung hinzunehmen, zwischen
den Bedürfnissen, welche der Stand ihrer Bildung erheischt, und
den Leistungen, welche ihr geringes Vermögen nicht zuläßt, eine
unvereinbarliche Kluft sich bilden zu sehen. Sie und ihre Kin¬
der müssen sich oft Entbehrungen und Einschränkungen solcher
Art auferlegen, daß sie im Vergleiche mit ihren früheren Verhält¬
nissen das mutterliche Herz doppelt belästigen und niederdrücken.
Das war in der That sonst ein Anderes! Der Rabbiner
in der alten Zeit war weniger auf Gehalt als auf den Em¬
pfang von Privatgeschenken hingewiesen, und so mochten auch
seine Hinterbliebenen ein gleiches Schicksal gleichmüthiger er¬
tragen. Der Rabbiner in der neuen Zeit ist in dieser Beziehung
würdiger und ehrbarer gestellt; dafür aber sind auch seine Hinterlaffenen, denen nicht derselbe Gehalt mehr zu Theil wird,
während sie noch dasselbe Ehrgefühl durchdringt, in einer doppelt
bedauerlichen Lage. —
Diese Gründe, die gewiß allgemeine Würdigung verdienen,
lassen uns hoffen, daß zur Ermöglichung und Förderung jenes
heilsamen Instituts viele Kräfte sich vereinigen werden, um
durch Bildung
von Comitss an verschiedenen Orten warme
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Theilnahme zu erwecken und reichliche Unterstützung hervorzu¬
rufen, durch welche die von unserer heiligen Religion gebotene
Menschenliebe sich bei unfern Glaubensgenossen so thatkräftig
zu erproben gewohnt ist. Das von uns vertretene Institut wird
sich dann sicher als ein höchst gemeinnütziges erweisen, und wird
Gemeinden und Rabbinatsbezirken die
namentlich kleineren
Aufnahme der Gemeindebeamten, sowie die ehrbare Erhaltung
ihrer Hinterlassenen bedeutend erleichtern. Ihr aber, größere
, für
, die Ihr Kraft und Willen besitzet
Schwestergemeinden
Euere Angestellten und deren Hinterbliebenen selbst zu sorgen,
, eine bedeutsame
gewiß, Ihr werdet dennoch nicht zurückstehen
Angelegenheit mitzufördern, deren Zustandekommen vorzüglich
auf Euerer lebhaften Theilnahme beruht, und werdet es wieder
wie Sonnenlicht klar machen, ^ i?? ?Y78 ^ '2, daß auch in
der Neuzeit Israel an aufopfernder Gesinnung nicht verarmt
sei, daß jedes wahrhaft gute, im Geiste Gottes und ächter Hu¬
manität unternommene Werk Herzen genug finde, die ihm warm
entgegen schlagen, Hände genug, welche ihm dauernden Grund
verleihen und an seinem Aufbau sich freudig betheiligen. —
Indem wir zum Schlüsse feierlich und nachdrücklich erklären,
daß das Institut der Rabbiner - Wtttwen - und Waisen Kasse , wie solches schon das den Statuten beigefügte Mitglied^r-Verzeichniß*) beurkundet, kein Parteiinstitut , sondern im Gegentheil ein heiliges Mittel sein soll, um die in der Ansicht Aus¬
einandergehenden auf dem Felde der Liebe und Treue einander
anzunähern, empfehlen wir das unserer Obhut anempfohlene
Werk dem Annehmer der Wittwen und Waisen, dem Vater der
Liebe und allen unseren Mitbrüdern , denen das Herz höher
schlägt, wenn ihre Hand zur Begründung eines edlen Werkes
einen Baustein heranträgt . —
a. M ., den 25 . Januar 1852.
Frankfurt
Die Direktion der Rabbiner -Wittwen - und
Waisenkasse für Deutschland.
») S . Januar -Heft des Volkslehrers von 1852. S . 15.
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Siblische Geschichte für die israelitische Jugend . Bearbeitet von

Leopold Breuer , Religionslehrer in Wien. Zweite ver¬
mehrte und verbesserte Auflage. Wien 1852.
(Beurtheilt von W.)

Wenn wir im Judenthume den Kampf der neuen mit der alten
Zeit näher in's Auge saßen; so fragt es sich zunächst um die Aus¬
legung und Erklärung der Bibel . Die neue stehet wie die alte Zeit
auf dem Standpunkte der Bibel , beiden ist sie heilig und unantast¬
bar. Der Kampf besteht nur darin : ob Alles Das , was in der
Bibel vorkömmt — jeder Punkt und jeder Strich und jede Er¬
zählung — Gesetz sein, als solches ausgelegt werden soll, sür

alle Zeit und Dauer : oder ob nur das als Gesetz anerkannt
werden soll, was als solches gegeben wurde, und zwar auch da
noch einen Unterschied festgehalten zwischen Gesetzen
, die sür ge¬
wisse Zeiten, und zwischen solchen, die für alle Zeit bestehen.
Wir wissen nicht, ob es im Entferntesten der Heiligkeit und
Göttlichkeit der Bibel Abbruch thun würde, wenn man behauptet,
daß sie außer den Grund - und Hauptlehren, die das Leben des
Menschen bedingen, zunächst für ihre Zeit berechnet war . Der
Schöpfer hat in seiner unendlichen Weisheit die Welt entstehen las¬
sen, wie sie sich nach den Naturgesetzen entwickeln mußte, (wir
brauchen nur in der Schöpfungsgeschichte den „Tag " für einen
gewissen Zeitraum anzunehmen, und sie stimmt genau mit den
neuesten Forschungen überein; f. Humboldt, Burmeister, Schlei¬
den zc.) warum sollte er gerade mit dem Werthvollsten, das er
dem Menschengeschlechte beschieden
, vorgegriffen haben? Um so
sonderbarer ist es aber, jede Geschichte in demselben als Gesetz
ausstellen zu wollen. — Wer die Bibel anch mit unbefangenem
Auge liest, wird erkennen, daß sie in ihrem schlichten aber gigan¬
tischen Ton, nur den Zweck hat, für Menschen niedergeschrie¬
ben zu sein. Wie es u. a. W . ausdrücken: „die heilige Schrift
ist nicht für die Engel gegeben."
*) Es liegen uns mehrere neue Schulschriften
einem der nächsten Hefte beurcheilen werden
.
II .

vor, die wir in
D. R.
15
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Die neuere Zeit hat dies festgehalten. Nur finden wir auch
da dieselbe Erscheinung wie überall. Man wollte sich von dem
alten .Drucke emancipiren und hat nicht die Geschichte aus der
Bibel, so wie die Geschichte der Juden überhaupt, unpartheijsch
behandelt; aus Furcht vor Partheilichkeit nahm man gegen die
Juden und gegen das Judenthum Parthei . Es ist das ein Fehler,
den auch manche der besten Geister begangen haben.
In der G eschi cht e, die wir dem freundlichen Leser empfeh¬
len, sind diese Fehler glücklich vermieden.
Die Bibel wird, ihrer ursprünglichen Natur gemäß, in ein¬
facher markiger Sprache erzählt; der wunderbare Glorienschein,
bei einzelnen Thaten , wo die Bibel selbst nicht davon weiß, blos
ihre Ausleger, welche glauben die Bibel dadurch nur noch erha¬
bener zu machen, abgestreift; die Begebenheiten mit scharfem histo¬
rischen Blicke geordnet und gefügt. (Wir verweisen nur auf den
Kampf Abrahams mit keäorlaomer und die göttliche Erscheinung,
die ihm gleich nach diesem Kampfe zu Theil wird ; ferner den
Zusammenhang und die Begründung der Empörung koraeks
und die vorausgegangene Strafe bei den Kundschsstern.) Nichts
desto weniger aber ist diese Geschichte mit jener Wärme geschrieben,
wie sie einem wahrhaft religiösen Gemüthe eigen ist, und die
fähig ist, andere Gemüther zu erwärmen.
Dies in Betreff dieser Geschichte überhaupt. Wir kommen aber
noch zu einem besonders wichtigen Punkte. Wer die Schwierigkeiten
kennt, wenn es gilt ein Buch für die Jugend zu schreiben, der
wird das Verdienst des Herrn Verfassers doppelt zu würdigen
, finden wir das patriarcha¬
wissen. Den Verhältnissen angemessen
; da hingegen, wo die
lische Leben still und gemüthlich geschildert
jüdische Geschichte mit eingreifend in die Weltgeschichte ist, finden
wir den würdigen historischen Ton. Vortrefflich verstand der Herr
Verfasser durch einzelne Pinselstriche bald die Syrer , bald die
Griechen, bald die Römer zu schildern und es erinnert die mei¬
sterhaste Darstelluug an Hebbels „Herodes und Mariamne ".
Der Verfasser, der mit ausgezeichnetem Erfolge seit Jahren
an der hiesigen Religionsschule lehrt, und viele Verdienste um
den Religionsunterricht, und dadurch auch um die Jugend in
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ganz Oesterreich hat, hat hier ein Werk geliefert, das gewiß auch
außer des Reiches Grenzen Würdigung und Anerkennung bei
Freunden der Bibel und bei Lehrern überhaupt finden wird.
Zugleich erlauben wir uns , den geehrten Leser auf ein Werk
desselben Herrn Verfassers aufmerksam zu machen, das vor kurzer
Zeit erschien, unter dem Titel „0r tkora, Leitfaden beim Reli¬
gionsunterrichte". —
W.
3V . Stilles
(Von

einem

Wirken.

Landschullehrer

.)

Zum Vergißmeinnicht
, das einsam blühte,
Trat die Rose einst in Purpurpracht;
Und sie sprach mit Huld zur zarten Blüthe:
„Warum wohnest Du in Waldes Nacht?
Warum blüh 'st Du nicht im stolzen Garten,
In der Schwestern anmuthsvollen Reih ' n,
Wo stets neue Freuden Deiner warten;
Schwester, warum wohnst Du so allein ?" —
„Er , der mir des Himmels
Blau gegeben,"
Sprach Vergißmeinnicht bescheidnen Blick's,
„Wies mich an ein einsam stilles Leben,
Und ich freu ' mich dieses stillen Glück's .«
Denn dem Armen kann ich Süßes sagen,
Dem Verlaß ' nen ruf ich tröstend zu:
„„Weine nicht , laß schweigen
Deine
Klagen;
Citte Lieb ' und Heimat
hast auch Du !" "
„Wo die Kunst die Menschheit hat ergriffen
Und sie hat zerrissen und entzweit,
Da wird meine Sprache nicht begriffen,
Da ist Niemand , der sein Ohr m i r leiht.
Aber der, deß Herz der Gram zerwühlet,
Der beweinet hingeschwuno'nes Glück:
Der allein — o reiche Schwester , fühlet
Meinen Trost, verstehet meinen Blick."
„Denn ihm bin ich süßes Hoffnungsreichen,
Daß wenn Alles, Alles liegt zerstört,
Wenn ihm Niemand treue Hand will reichen,
Einer dann noch seine Seufzer hört.
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Farben,
Darum trag ich froh des Himmels
Zum Gebeugten meine Stimmme spricht:
Ob auch alle Freuden Dir erstarben,
Dich ruft Gott : „blick auf ! vergiß mein nicht '."
Blümlein schwieg. Fast spöttelnd sprach die Rose:
„Kleine Schwester, ich beneide Dich;
Welch ein Glück ruht sanft in Deinem Schooße,
Sage , hast Du keinen Trost für mich?" —
„Dir auch hat der Himmel viel beschieden,"
D 'rauf Vergißmeinnicht zur Rose spricht:
wird Vielen Freude bieten!
„Deine Pracht
Aber ich — nein ! ich beneid Dich nicht ! —
Gladenbach

I . Schönhof.

.

31. Nachrichten aus der Synagoge.
Aus Kurhessen.
* Bergen im Juli 1852 — Die Kunde von der Wieder¬
ergänzung unseres Landrabbinats durch die Ernennung des Herrn
vr . Adler aus Kissingen zum Landrabbiner hat gewiß das Herz
eines jeden edeldenkenden Israeliten des Kurstaates mit inniger
Freude erfüllt. Denn in Folge der vieljährigen Erledigung dieses
Postens mußten namentlich die Anstalten, von welchen Licht und
eigentliches Leben für den Israeliten ausgehen soll — Synagoge
und Schule — der erforderlichen Pflege, plan - und zeitgemäßer
Einrichtung und Fortbildung entbehren, und geben wir uns daher
der gerechten und frohen Hoffnung hin^ daß nunmehr die Be¬
dürfnisse dieser so wichtigen Pflanzstätten des religiösen Lebens
von der betreffenden geistlichen Behörde vor Allem gewürdigt,
in's Auge gefaßt und die deßfalstgen Anordnungen in wohlthuender Bälde in^s Leben treten werden.
M . Spindel , Lehrer.

Aus Nassau.
Im HerzogthUM Nassau hat das Ministerium des Innern
seine Theilnahme für die israelitisch- kirchlichen Angelegenheiten,
und
für die Vorstände
durch eine umfassende Instruktion
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, woraus wir
Lehrer der israel . Cultusgemeinden kundgegeben
einige für uns wichtigere Bestimmungen hier mittheilen. — Jede
Gemeinde wird durch einen Vorsteher vertreten, welchem, je
nach der Größe der Gemeinde, zwei oder drei Vorsteher- Gehülfen
zur Berathung und Unterstützung, wie zur Controlle beigegeben
werden. Die Vorstehergehülfen erwählt die Gemeinde, den Vor¬
steher das betreffende Kreisamt, nachdem es hierüber die Wünsche
und Ansichten der Gemeinde erfahren hat. Der Vorsteher hat
Rechte und Vortheile der israel.
sowohl auf die äußeren
ihres inneren
Cultusgemeinde, als auf die Verbesserung
Zustand es Bedacht zu nehmen. . . Er hat sein Augenmerk
darauf zu richten, daß der Religionsunterricht ohne Unterbrechung
ertheilt und regelmäßig besucht werde. . . Für eine versäumte
Religionsstunde ist eine Strafe von j kr., beim Confirmavon 2 kr., bei der sabbathlichen Andachts¬
tionsunterrichte
stunde von Z kr. angesetzt. . . Dem Religionslehrer ist ein Ge¬
fl. 150 zu entrichten; dessen Entlassung
halt von wenigstens
hängt nicht von der Willkür der Gemeinde ab, sondern bedarf
der Genehmigung der betreffenden Ministerialabtheilung (Sehr
weise!) . . . Der Religionslehrer, welcher in Abwesenheit des Rab¬
biners als dessen Stellvertreter bezeichnet wird, bekleidet in der
; den Schächterdienst
Regel zugleich das Vorsängeramt
aber darf er ohne specielle Regierungerlaubnißn i cht übernehmen,
(wieder sehr weise! Denn ein blutbefleckter Jugendlehrer bleibt im¬
mer ein widerlicher Anblick!) Der Vorsteher, sowie die Vorsteherge¬
mit Ernst auf die Erhaltung guter
hülfen haben namentlich
zu sehen, und
während des Gottesdienstes
Ordnung
ist ersterer berechtigt, den Störern Verweise zu ertheilen und
. . . Die
Geldstrafen bis zum Betrage von fl. 1. 30. anzusetzen
Vorsteherhaben auch darauf zu sehen, daß kein Gottesdienst
von Glaubensgenossen(Sterbfälle und außerordentliche Veran¬
gehalten werde. . .
lassung ausgenommen) in Privathäusern
Verrich¬
von gottesdienstlichen
Die Versteigerung
tungen , namentlich des Aufrufs zur Thora darf nicht statt¬
finden; auch ist die Veräußerung der Synagogenstühle unzulässig
und deren Verpachtung ebenfalls möglichst zu beseitigen. . . Hin-
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äußeren Einrichtung des Religionsunterrichts und des
Gottesdienstes findet stets eine wechselseitige Vernehmung zwischen
statt,
Geistlichen
dem Vorstaude und den israelitischen
deren vier im Lande fungiren, denen die Beaufsichtigung des
Cultus und Religionsunterrichtes anvertraut ist, und die von
den Vorständen durch Wort und That unterstützt werden sollen.
Ihnen alleinsteht die Vornahme von israelit. Copulationen und
in der Regel auch der Confirmationsakte zu. . . Zur Bestreitung
der Kosten des Cultus sowie der Beaufsichtigung desselben be¬
. Die Ge¬
und ein Centralcultusfond
stehen Localfonds
meindebeiträge werden auf Grund des (allgemeinen) Grund -,
Gebäude- und Gewerbsteueranschlages erhoben. Capitalisten,
die auf keiner Steuerrolle stehen, sind nach ihrem Einkommen an¬
zuschlagen.^ (vgl. vr . Höchstädter ' s theilweise hier verwirk¬
lichte Vorschläge, im 1. Jahrgange des Volkslehrers S . 257 . ff.) —
— Obige Auszüge, aus dem Nass. Verordnungsblatt Nr . 1., ä. 6.
12. Jan . 1852, geben den Beweis, daß die betreffenden Be¬
, größtenteils heilsamer Natur sind.
stimmungen sehr praktischer
Mochten sie auch nur von den Vorstehern, denen hier ein gro¬
ßer, vielleicht da und dort zu großer, Spielraum geboten ist,
zu vielem Guten benutzt werden, um den Fortschritt auf religiö¬
sem und bürgerlichem Gebiete, namentlich in den Gemeinden auf
dem Lande zu fördern, wo solcher in beiden Beziehungen so drin¬
gend Roth thut ! — Der in Rede stehenden Verordnung geht
vorher , woraus
eine Eintheilung der Synagogenbezirke
wir entnehmen, daß im Herzogthum Nassau die Juden (circa
und achtzehn Ortschaf¬
6000 an der Zahl) in zweihundert
ten zerstreut wohnen, die in 8Z Synagogenbezirke eingetheilt
sind, —
Aus Gießen
sichtlich der

wird uns mitgetheilt: seit einem halben Jahre findet der Gottes¬
dienst in hiesiger Synagoge regelmäßig mit Orgelbegleitung
sänge statt. In Ver¬
hebräischer und deutsche rGebeteundGe
) Organisten vertritt der talent¬
hinderungsfällen des (christlichen
volle Sohn des hiesigen Rabbiners vr . Levi , ein Knabe von
erst zwölf Jahren , dessen Stelle . Eine Reihe erfreulicher Gedanken

Nachrichten aus der Synagoge.

i75

knüpft sich an diese Erscheinung; insbesondere die Hoffnung, daß
im ganzen weiten Kreisrabbinate, welches viele strebsame Ge¬
meinden und tüchtige Lehrer zählt, dieses Beispiel und Vorbild
zahlreiche Nachahmung finden werde. — Bei der kürzlich hier voll¬
zogenen Wahl eines neuen Stadtvorstandes ist, und zwar von
conservativer Seite , Herr Hofgerichts-Advokat Nosenberg, Mit¬
glied des israel. Religionsgemeinde-Vorstandes, mit ansehnlicher
Stimmenmehrheit in denselben gewählt worden. — Endlich mögen
Ihre Leser noch erfahren, daß von eilf hier studierenden Hessendarmstädtischen Jünglingen unseres Glaubens drei ordentliche
aus der Staatskasse oder dem Universitätsfond
Stipendien
erhalten, gewiß ein Beweis wahrhast humaner Gesinnung unserer
Staatsregierung und ein Zeichen nicht blos papierner Emancipation.

Äus der Nähe.
sOuri08uiu.)

In einem benachbarten Orte copulirte jüngst ein Rabbiner
aus einem benachbarten Lande — ein voetor pKilosoMiae! —
seinen Bruder . Als es zur Trauung kam, ließ der Rabbiner die
aufstellen. Die
betreffenden Utensilien unter freiemHimmel
Verwandten der Braut verlangten, die Trauung sollte ent¬
weder im Zimmer oder in der Synagoge statthaben, insbe¬
sondere da die Mutter der Braut ein heftiges Kopf- und Ge¬
sichtsleiden hätte. Der Herr Doctor zuckte die Achseln, meinte
wohl im Zimmer und in der Synagoge copuman dürfe
liren, aber der bessere Ort ( ! ! ) sei doch unter freiem
Himmel. Uebrigens habe hierüber sein Bruder zu entscheiden.
Als man diesen fragte, so bemerkte er, sein Bruder habe ihm
gesagt, die ächte Trauung müsse unter freiem Himmel sein, weil
Gott Himmel und Erde zu Zeugen des vorhabenden Bundes
ausrufe ( ? !) *) ; was die Schmerzen der Frau Schwiegermutter
betreffe, so sei wohl die Sache in sehr kurzer Zeit abgethan. —
Und es ward also; in drei bis vier Minuten war die himm*) Wahrscheinlich erschien der mittelalterliche Grund, so viel Kinder als
.—
, dem Herrn vr . nicht mehr zeitgemäß
Sterne am Himmel zu bekommen
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lische Trauung vorüber. — Dies geschah in diesem Sommer,
im Jahre 1852 ! — „Staunet darüber, ihr Himmel! " — Die kecke

Reaktion macht auch unter unseren studierten Finsterlingen un¬
Feind aller Persönlichkeiten, ver¬
verschämte Fortschritte! -schweigen wir Ort und Namen. Sie können bei uns erfragt
werden. Die Sache ist uns von den Verwandten der Braut
selbst mitgetheilt worden. —
-—
--

Unterstützung -Beiträge

für Langsdorf.

Transport : fl. 330 . 56 kr. — (S . Junihest S . 152 .)

Aus Frankfurt a. M . Von I . D. fl. 1. 45 kr.

in Overhessen durch Hrn . Religionslehrer S chönGladenbach
„
Gemeinde collectirt fl. 8. 45 kr. ; von dessen
dortigen
der
hof daselbst: in
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An die verehrlichen Leser des Volkslehrers!
Da von vielen Seiten Klagen eingegangen sind, daß die
Monatshefte , insbesondere wo keine Buchhandlung im Orte ist,
sehr unpünktlich und oft verspätet ankommen, so haben wir uns
in Vernehmen
mit der hiesigen Oberpostamtsverwaltug
, die Ver¬
lassen
finden
bereit
gesetzt und hat dieselbe sich gerne
sendung der Zeitschrift durch die Post zu übernehmen. Es
ist deßhalb nunmehr in die Hände unserer geehrten Abonnenten
gegeben, den Volkslehrer, nachdem sie sich mit der betreffenden
Buchhandlung abgefunden, durch die Post zu beziehen, in
welchem Falle sie den Vortheil haben, die Schrift gleich nach
dem Erscheinen zu erhalten , ohne daß deshalb der Preis
erhöhet werde . Neue Bestellungen können überall sofort bei
dem nächsten Postamte aufgegeben werden; auch Nachbestellungen
Hefte werden von der
der früheren bereits erschienenen
Post besorgt. — Durch den Buchhandel kann die Zeitschrist
^ ie Redaktion
nach wie vor bezogen werden.
a . M -, (I . Rütten)
Anstalt zu Frankfurt
In der Literarischen
ist so eben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Was ist das Wesen des christlichen Staates
Eine zeitgemäße Frage , erörtert von Leopold Stein,
Rabbiner. — Preis 9 kr. oder 3 Sgr.

?

August

1852.

32 . Erfahrungen aus seiner amtlichen Wirk¬
samkeit in Strafanstalten,
von M . Präger,
Großherzoglich Badischem Bezirks
-Rabbiner in Bruchsal.

Wie die Aussaat zur Ernte, verhält sich die Theorie zur
Praris . Jede Wissenschaft hat ihre einleitenden, bildenden Dis¬
ziplinen, die, wie die Radien im Mittelpunkte eines Kreises, in
der Praxis wie in einem Brennpunkte zusammenlaufen.
So sucht die Theologie ihre Jünger vorerst in ihrem hi¬
storischen Theile auf die Höhen der Vorzeit zurück und in ih¬
rem spekulativen
Theil in die tiefen Schichten der Forschung
hinabzuführen, ihre Anwendung aber erst in ihrem praktischen
Theile zu geben, mag dieser als Katechetik und Pädagogik die
Jugend oder als Homiletik und eigentliche Pastoraltheologie die
selbständigen Glieder der Religionsgemeinde zum Gegenstande
der Wirksamkeit haben.
Der Jugend - und Volksleher
ist berufen, wie ein
Gärtner am frühen Morgen schon den Samen der Gotteserkenntniß und Glaubenstreue tief in das menschliche Herz einzulegen.
Mag aber auch seine Bemühung ernst, seine Leitung kunst¬
gerecht, seine Pflegung gewissenhast sein, so kann er doch den
günstigen Erfolg nie mit Sicherheit seinem Verdienste
zu¬
rechnen; denn leicht konnte, wie bei der Pflanze, der gute er¬
giebige Boden, die erwärmende befruchtende Umgebung, die gün¬
stige, vortheilhafte Lage den größeren Einfluß geübt haben. —
Wo aber die Pflanzung bei der Uebernahme schon verwildert
war, wo das Unkraut die besten Säfte und Kräfte des Bodens
bereits absorbirt und eine Reihe von Jahren nur Miswachs er¬
zeugt hatte, dort ist zu eigener Bewährung Gelegenheit gegeben,
dort kann die Kraft des Gärtners sich untrüglich offenbaren. —
II .
16
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So wird gewiß auch der Räch eines tüchtigen Arztes im
von Krankheiten
gesunden Zustande Vieles zur Verhütung
beitragen; man erkennt aber dieses Wirken erst, wenn die ärzt¬
Leiden sich bewährt
liche Kunst durch Heilung vorhandner
hat ; ebenso kann auch der Se-elenarzt da seine Wissenschaft am
untrüglichsten kund thun, wo die Gemüths - und Geistes- Rich¬
tung bereits einen krankhaften Charakter angenommen. —
Wenn ich nun auch weit davon entfernt bin, mir hier be¬
sondere Verdienste vindiziren zu wollen, so kann ich doch, ohne
unbescheiden zu sein, das behaupten, daß ich mehr als viele andre
meiner Herren College« Gelegenheit zu solchem Wirken gefunden,
und daß ich es dabei an Fleiß und gutem Willen nicht fehlen ließ.
Seit zwölf Jahren habe ich nämlich außer dem gewöhnli¬
chen Berufe eines Theologen noch die besondre Aufgabe, die reli¬
giöse Pflege der isr. Sträflinge in den hiesigen Anstalten zu leiten.
Es ist hier für psychologische Beobachtung und Pastorales
Wirken reiches Material geboten; und erlaube ich mir, in nach¬
folgenden Blättern meine bisherigen Beobachtungen zusammen¬
zustellen, die Schwächen und betrübenden Erfahrungen ebenso¬
, als ich aus Liebe zur Wahrheit und im
wenig verschweigend
Interesse der Wissenschaft die -besseren Erfolge anzuführen un¬
terlassen werde.
Obgleich ich diese Beobachtungen namentlicher meine Herrn
Collegen von Interesse halte, so -würde ich es -dennoch nicht ge¬
wagthaben , diese Mittheilungen hier einem größeren Kreise vor¬
zulegen, wenn mich der sehr geehrte Herr Herausgeber dieser Blät¬
ter nicht darum ersucht hätte.*) —
Bevor ich jedoch auf die Sache selbst eingehe, erlaube ich mir
der Stra -fe
einige Worte der Verständigung über das Prinzip
und ihre verschiedene Anwendung vorauszusenden.
und habe mich aus der Art
S) Ich war unterdessen selbst in Bruchsal
und Weise, wie Herr Präger mit den Gefangenen verkehrt, sowie aus )dem
Vertrauen und der Hochachtung, womit sowohl diese als das Hauspersonal
überhaupt demselben begegnet, von dessen anerkannt segensvoller Wirksamkeit
überzeugt. Dieses, nnd ganz besonders der ebenso humane als praktische Vor¬
schlag, in welchen die vorliegende Darstellung auslauft , bestärkte mich umsomehr, und ich zweifele nicht daran , zur Zufriedenheit aller Leser, Herrn Präger
zur Veröffentlichung seiner Erfahrungen zu veranlassen. Anm. d. Red.
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Wenn der Mensch aus dem natürlichen Gleise seiner Lebens¬
aufgabe herausgetreten ist, das Maaß seiner persönlichen Freiheit
überschritten und durch Uebergriffe in das Leben , Eigen thum
oder die Ehre der Mitmenschen seine Schädlichkeit für die Staats¬
gesellschaft kundgegeben hat, so ist eben diese g efährdete
Staats¬
gesellschaft berechtigt und verpflichtet, jenes überschrittene Freiheitsmaaß zu beschränken
, den Verirrten auf seine Bestkmmuug
und die gesetzliche Bahn zunickzuführen.
Diese Freiheitsstrafe hat aber offenbar einen dreifachen Zweck:
1. Die von Leidenschaften aufgeregte oder durch verfehlte Er¬
ziehung gefährlich gewordene Persönlichkeit von weitern Ueber¬
griffen abzuhalten und die Gesellschaft gegen solche gefährlichen
Glieder zu schützen.
2. Soll dadurch andern, noch nicht verirrten, aber der Verfüh¬
rung ausgesetzten Personen, eine Warnung
gegen ähnliche
Verirrungen gegeben werden.
3. Die Reduzirung der persönlichen Freiheit auf ein kleines
Maaß , soll den Verbrecher belehren , daß nur der im Besitze sei¬
ner persönlichen Freiheit bleiben kann, der sie nicht zum Nachtheile
Andrer mißbraucht, und ihm so bessere Grundsätze einprägen.
Wie schon die Israeliten unmittelbar nach der Erlösung aus
Egypten, nach der Errungenschaft ihrer persönlichen Freiheit
das Wort Gottes als bindende , gesetzliche Regelung
dieser Freiheit am Sinai vernahmen, wie Gott zu ihnen sagte,
ON ' NU meine Diener seid ihr immer, O'NU ^ ONU 5551,
wenn ihr auch denen nicht mehr dienstbar seid, die selbst nur
Diener eines höhern Willens sind, so soll auch der Verbrecher
durch seine Strafe
erkennen, daß eine Freiheit ohne Gesetz, ohne
hemmende moralische Schranke zur Willkühr und zum Frevel
ausartet ; das heißt, der Sträfling muß die Freiheitsstrafe, als eine
warnende Mahnung des höchsten Weltenrichters erkennen, welcher
den in dem Labyrinthe der Laster irre gegangenen Menschen zu
der richtigen Erkenntniß und auf den rechten Weg zurückfuhr
« will.
Der Staat tritt hier in die Kategorie des Familienvaters,
der in seiner Strenge
und bei seinen Strafen
die wahre
Liebe beurkundet; er ist der Arzt, der eine bittere
Arznei
16*
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anwendet, um der gestörten Lebensthätigkeit wieder Gleichgewicht
und Regelmäßigkeit zu verschaffen.
Diese dreifachen Zwecke sollen durch die Strafanstalten mög¬
lichst erreicht werden; sie sind daher auch in ihren Institutionen
, je nachdem der eine oder andre Strafzweck
dreifach verschieden
besonders berücksichtigt wird.

1. Die früher allein gekannte und angewandte Strafart war
die der s. g. Zuchthäuser , in denen, wie schon der Name an¬
deutet, die Züchtigung des Verbrechers als Hauptbestimmung
der Anstalt angesehen wurde. Harte Arbeit, nicht selten Fesseln
und sogar schwere eiserne Kugeln an den Füßen, körperliche
Züchtigung durch Prügel u dgl. waren die Behandlungsarten
dieser Anstalten. Während man aber die leibliche Hülle für die
entartete Seele büßen ließ — war für die Besserung dieser selbst
wenig gesorgt. Durch die gemeinschaftliche Arbeit und durch
die gemeinschaftlichen Eß - und Schlafsäle war sogar die Ge¬
legenheit zu gegenseitiger Verschlimmerung gegeben. Selbst die
religiöse Pflege war sekundärer Art. Die Ortsgeistlichen
waren wohl veranlaßt, wöchentlich zweimal Religionsuntericht in der
Anstalt zu ertheilen und an Sonn - und Festtagen den Gottesdienst
zu leiten; bei einer großen Anzahl Gefangener konnte aber der
gar nichts zu thun hatte,
Geistliche, der mit dem Individuum
und daher weniger erfolgreich wirken. Dieser
nur allgemein
geringe Einfluß wurde überdieß noch durch die Gegenwirkung
der großen Masse verwilderter und oft gänzlich entarteter Menschen
auch bei denen verwischt, die unter andern Verhältnissen einer
Besserung zugänglich gewesen wären.
Vei dieser gemeinschaftlichen Haft bilden nämlich die Sträf¬
linge ein Publikum, wo jeder Einzelne in der hier herrschenden Art
sich auszuzeichnen und den Beifall und die Bewunderung der An¬
dern zu erwerben sucht.
Mögen auch die Einzelnen in der ersten Zeit durch die ent¬
zogene Freiheit und die leiblichen Entbehrungen sich gestraft
und unglücklich fühlen, so werden sie sich nach einiger Zeit
an diese Beschwerden gewöhnen, das Gefühl der Strafe und da-
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durch das Bewußtsein der eignen Schuld tritt in den Hinter¬
grund, und der Sträfling stellt sich bald mit seinen ihm. näher
gerückten und befreundeten Gestnnunngs- und Leidensgenossen resignirend in eine Linie. —
Diese Art Gefängnisse dürften jenen biblischen zu verglei¬
chen sein, wo die Leute in Gruben geworfen wurden, um ent¬
weder im Koche zu ersticken(Jer . 38, 6.) oder den wilden Thieren

Preis gegeben zu sein (Daniel 6, 17.). Nur scheinen die für
Gemeinschaft berechneten Anstalten noch nachteiliger zu wirken,
weil der hier eingesaugte Giftstoff tief im Innern des Menschen
hastet und nach erlangter Freiheit sich in der Gesellschaft neue
Opfer sucht.
Die ausgezeichnetsten Staatsmänner , welche diesem Theile
der Krimknaljustiz ihre Aufmerksamkeit zuwendeten, sprachen sich
daher auch alle gegen diese Strafart aus. Man ging deßhalb wirk¬
lich von diesem Systeme der Strafrechtspflege ab, und gründete:
2. Anstalten, nach den sogenannten Auburnischen oder
Schweigsysteme , welches darin besteht, daß die Sträflinge
in kleinen Zellen abgesondert
schlafen, die Arbeit aber in gro¬
ßen Sälen gemeinschaftlich , jedoch der Art verrichten, daß
sie hintereinandersitzend
, nie ein Wort sprechen dürfen. Man
glaubte durch diese Einrichtung die Mängel der gemeinschaftli¬
chen Hast zu entfernen, und wurde dieses System insbesondre
von der Gesellschaft für Gefängnißdisziplin in Boston vertheidigt und angerühmt. Allein auch dieses System schien sich nicht
zu bewähren, namentlich das Schweigen bei gemeinschaftlicher
Arbeit sich nicht konsequent durchführen zu lassen. Ein Mitglied
der oben erwähnten Gesellschaft zu Boston suchte dieses in ei¬
nem Bericht:
„über das Gemeinschafts- und Vereinzelungssystem in der
Gefängnißdisziplin von S . G . Howe , aus dem Englischen
übersetzt von Dr . Diez, Strafanstaltsdirektor zu Bruchsal,
Karlsruhe 1847 " — trefflich nachzuweisen.
Ebenso hat der gelehrte Ministen'al-Referent über das Gefängnißwesen in Baden, der Großherz. Justiz - Ministerial -Rath
vr . v. Jagemann in vielen Abhandlungen, insbesondre in seiner
Schrift „Rechtsbegründung und Verwirklichung der Grundsätze
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der Einzelhast, Frankfurt 1848 " unzweideutig dargethan, daß
selbst dieses verbesserte
Strafsystem den Ansprüchen und Er¬
wartungen keineswegs entspreche
, und daß dieser Zweck möglichst
nur in dem
3 . und ausgebildeten Jsolirungssystem oder dem sogenann¬
ten Pensylvanischen
Systeme gefunden werden könne. —
Die Sträflinge werden hier nämlich in konsequenter Weise
förmlich isolirt gehalten; ihre Zellen sind ihre Arbeit-, Schlafund Lesezimmer
. Selbst in der Kirche und Schule ist durch be¬
sondere Stühle , in denen sich die Gefangenen befinden, für die
Jsolirung derart gesorgt, daß die Sträflinge , sich selbst gegenseitig
nie erblickend
, nur den Geistlichen oder Lehrer sehen und gleich¬
zeitig von diesen gesehen werden, Auch die Spaziergänge schlie¬
ßen, durch kreisförmig um eine Rotunde laufende Mauerradien,
jede Kommunikation der Gefangenen unter sich aus , von denen
sich jeder allein zwischen zwei solchen Mauern ergeht.
So hart und schrecklich auch das Loos eines Sträflings
bei solcher konsequent durchgeführter Jsolirung dem ersten über¬
raschten Anblicke scheinen mag , so wird es nach genauer Prü¬
fung von dem Beobachter und nicht selten von den Gefangenen
selbst als höchst zweckmäßig und heilsam erkannt werden müssen.
Denn es darf nicht übersehen werden, daß:
1. die Behandlung der Sträflinge durch die Jsolirung eine
weit gelindere
und freundlichere, als bei gemeinschaftlicher
Haft ist und sein kann. Denn durch eben diese Jsolirung werden
Verationen der Gefangenen unter sich und daher auch Störungen
der Hausordnung vermieden, und kann ebendeßhalb in dieser An¬
stalt die Gefängnißdisziplin in humanster Weise gehandhabt
werden *)
2. ist für die geistliche Pflege und Erheiterung des Gemüthes
gesorgt.
Alle Angestellten des Hauses — und deren sind nicht we¬
nige — haben täglich einen großen Theil der Sträflinge in ihIch habe seit dem Bestehen der Anstalt oft die Beobachtung gemacht,
daß sich jeder Sträfling bei allen Beamten des Hauses besonders
beliebt
glaubt . Es ik dieses ein ebenso ehrenvolles Zeugniß für die Anstalt , wie für
ihre Beamten .
Anm. des Verf.
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, und in ernster, aber freundlicher, Weise
ren Zellen zu besuchen
mit ihnen zu verkehren. — Diese Begegnung wirkt ermun¬
ternd auf das Gemüth der Menschen, die durch daS ausgespro¬
chene Strafurtheil sich moralisch gefallen wußten; und diese er¬
munternde Wirkung wird durch den jeden Tag abwechselnden Relkgions- und Elementarunterricht bedeutend gefördert. — Denn au¬
ßer den besondern, für die Anstalt ausschließlich angestellten Geiß¬
, nach Al¬
lichen haben zwei Elementarlehrer, m vier verschiedenen
ter, Vorkenntnissen und Fähigkeiten eingeteilten Klassen die Sträf¬
linge bis zu 60 Jahr , in den Realien zu unterrichten, und hat
in hiesiger Anstalt namentlich der seit dem Bestehen derselben
hier wirkende Oberlehrer die schönsten Erfolge seines Fleißes und
seiner Tüchtigkeit geliefert.
3. Jeder Sträfling hat in seiner Zelle irgend ein bürger¬
liches Gewerbe zu treiben: Schneiderei, Schusterei, Schreinerei
Weberei :c. zc. Durch diese Beschäftigung ist die sicherste Gegen¬
wehr gegen die bei der Einzelhaft zu befürchtende Langweile und
deren Folgen gegeben.
4 . Werden die Mußestunden, sowie die Festtage mit Lektüre
belehrender und zum Theil unterhaltender Schriften ausgefüllt. *)
5. Zweimal im Tage ergeht sich jeder Sträfling immer H
Stunde , freilich wieder isolirt, in freier Lust und findet so die
nöthige Erfrischung. Selbst für Verabreichung aller Arten Bäder
in der Anstalt ist Sorge getragen.
Durch die bereits angegebnen Mittel schwindet das Schreck¬
bild der Jsolirung schon bedeutend, wird es aber noch mehr,
bei der Einzelhaft im Ver6. Dadurch, daß die Strafzeit
hältniß zu den anderen Anstalten um ein Drittheil verkürzt wird;
in dieser Anstalt
ein Jahr Zuchthausstrafe wi^
in 8 Monaten absolvirt.
Aber abgesehen von allen diesen Gründen wird der Ge¬
fangene aus besserem Stande , der vielleicht im Affekte eine un¬
Handlung begangen, ohne deßhalb durch¬
überlegte, strafbare
weg schlecht zu sein, es weitaus vorziehen, allein , als in
*) Die Anstalt besitzt eine

schon mehrere
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der Gesellschaft schlechter
, in der Regel aus der tiefsten Hefe des
Volkes bestehender Menschen, zu sein. Der reuemüthige, zu Erkenntniß seiner selbst gelangte Mensch will mit der Außenwelt
nicht in Berührung treten ; er bewirbt sich, wie die Erfahrung
lehrt, aus der, nach dem alten Systeme bestehenden Anstalt, in
diese pensylvanische gebracht zu werden; ist er darin, so ist er
weit zufriedner; ganz gewissenhaft und aus eignem Antriebe zieht
er, sobald er seine Zelle verläßt, um in die Kirche, Schule oder
den Spazierhof zu gehen, das herabhängende Schild seiner
Mütze vor das Gesicht, um nicht erkannt zu werden.
Sein Vergehen war ein Eingriff in die Rechte der G e sel lschaft ; soll er nun zur Erkenntniß seiner selbst gelangen, so
muß er aus dieser Gesellschaft heraustreten und, wie der Aus¬
sätzige bei den Israeliten in der Wüste, außerhalb des Lagers
allein, isolirt sitzen; (3M . 13, 46 . ) Der Priester
soll auch ihn besuchen und genau prüfend nachsehen
, ob der Scha¬
den geheilt sei. — Die Freiheit und die Rückkehr in die Gesellschaft
kann ihm erst dann wieder gegönnt werden, wenn seine völlige
Genesung als sicher anzunehmen ist. OIPQ^ 1>
Wenn der Sünder ernstlich an seine Besserung denkt, muß er
dahin gehen, lehren die Rabbinen , wo man ihn nicht kennt.
Der Sträfling foll sich zurückziehen aus der Gesellschaft und
dieses Zurückziehen wird ihm heilsam sein. —
Der Sträfling nur , der in den Zuchthäusern eine Art
Bürgerrecht sich erworben und in der Bevölkerung derselben eine
gewisse Suprematie genießet, wird sich von der Jsolirung schwer
gebeugt fühlen und für den gerade soll sie eine Strafe
sein;
er soll sich hier recht unbehaglich fühlen und seine Wanderungen
in die Zuchthäuser durch Aenderung der Lebensweise aufgeben.
Diese hier in Kürze geschilderten drei verschiedne Straf¬
systeme sind in drei Strafanstalten hiesiger Stadt vertreten. Ich
besuche diese drei Anstalten und darf mir daher über die israelitischenSträfling
e nach einem Zeiträume von zwölf Jah¬
ren wenigstens ein vergleichendes Urtheil erlauben.
Ach will nun meine Erfahrungen, nach diesen erwähnten
3 Anstalten geordnet, hier mittheilen. (Fortsetzung folgt.)

33. Der Mondwechsel des Lebens.
Vier Predigten für die vier Hauptfeste des heil. Monats Tischri.
(Gehalten in der Hauptsynagoge zu Frankfurt a. M . 5612 ---- 1851 .)

Erster Vortrag.
33 . Das erste Viertel oder die Jugend.
Neujahrsbetrachtung
über Prediger 11, 9. 10. — 12, 11.

(Gebet.) Vordem hast du die Erde gegründet und
Himmel . Sie gehen unter , du bleibst ; wie ein Kleid
wechseln. Du aber bist Derselbe , und deine Jahre
Kinder deiner Knechte wohnen sicher, und ihr Saame
Angesichte. Amen.

deiner Hände Werk, die
wechselst du sie, und sie
nehmen kein Ende . Die
hat Bestand vor deinem
Ps . 102,26 —29.

A. Z. ! Jedes Jahr geht eine Schöpfung unter ; jedes Jahr
entsteht eine Schöpfung neu. Der Wechsel der Jahreszeiten ist
der Wechsel von Leben und Tod. Und der Wechsel der Jahres¬
zeiten, wie der Wechsel der Jahre überhaupt erinnert uns am
Neujahrsfest an die Vergänglichkeit des Menschen. — „ Unsere Le¬
benszeit währet siebenzig, und wenn es hoch kommt achtzig Jahre,
und ihr Stolz ist Müh' und Elend; denn schnell reißt es ab,
und wir fliegen dahin (Ps. 90,10 .)
Wie des Frühlings
Pracht verblüht,
Wie des Sommers
Glanz verglüht,
Wie des Herbstes
Laub verweht,
Wie des Winters
Schnee vergeht:
Gott , so schwinden, eh' ich's merke,
Jugendlust und Männerstärke,
Kommen, flieh'n die ernstern Tage,
Und der Tod stimmt an die Klage ! .....
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Der Mondwechsel des Lebens. Erster Vortrag.
O schmerzliches Gefühl der Flüchtigkeit ! . . . .
Neujahr
, du bist mit Recht die Bußezeit;
Führ ' uns mit Ernst das eitle Leben vor,
Doch öffne tröstend auch des Himmels Thor!
An deinen heil ' gen Tagen , hehr und groß,
Zeig ' mir das wechselvolle
Menschenloos
! .....

Vier Tage sind es , m. Z. , welche der heilige Monat
lisowi uns zu feiern gibt, und sie fallen in den wachsenden und
schwindenden Mond , in die vier Viertel des Monats , auf den
ersten , zehnten , fünfzehnten
und zweiundzwanzig¬
sten Tag . Und stehe da ! auch das Menschenleben hat wachsend
und abnehmend seine vier Viertel , nämlich das erste Viertel ist
die Jugend , das zweite ist das jugendliche
Mannes¬
alter , das dritte ist das reifere Mannesalter
, das vierte
ist das Gr eisen alt er . — Und dem ächten Frommen, dem
wahren Menschen sind es vier Festzeiten des Lebens , jede
von eigenem Reize begleitet, wie jede Jahreszeit für den sinnigen
Freund der Natur einen eigenen Schmuck darbietet. — Aber ächt
fromm sind wir eben nicht; als wahre Menschen bewähren wir
uns nicht, und darum verwandelt sich so oft unser Fest in Trauer
und wir klagen das Leben an und seine Schmerzen, während wir
doch unter zehn Fällen gMH.„nM ^ Wl ^MK ^ ^
seres Lebens, die Schöpfer unserer Schmerzen sind! .....
Deßhalb thun uns Menschen ernste Tage , Tage der Buße
und der Betrachtung so Noth, D'N'' PWM ^Nw
„damit
wir ablassen von der Gewaltsamkeit unserer Hände," damit wir
zur Einsicht und zur klarer Anschauung kommen, 1)" N TD Vtt Nv,
„was wir seien, und was das Leben sei" , wodurch es Wesenheit
und Bedeutung erlange. Darum wollen wir an den vier Festen
dieses heiligen
Monats , O^ N^ N M ', aus welchem vier
gewaltige Ströme vom Garten Gottes das Land bewässern, die
vier Viertel des menschlichen Lebens näher betrachten, damit wir
die Bedeutung jedes einzelnen von ihnen und ihre Harmonie zum
Ganzen würdigen und beherzigen lernen.
Und heute am Anfange des Monats , am Gedächtnißtage,
heute gelte unsre Betrachtung dem ersten Viertel des Menschen¬
lebens, der Frühlingszeit des Erdenlebens,
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der Jugend!
Freude,
Wünschen , und
Streben,

1. Die jugendliche
2. das jugendliche
Z. das jugendliche

diese drei wollen wir heute zum Gegenstande der Erinnerung
machen, und an ernsten Gedanken wird es uns nicht fehlen bei
dieser wichtigen Betrachtung, die Gott segnen möge. Amen.

Der Weise ruft aus im Pred. 11, 9 — 12, 1.
"M2
"Q ^? "p ^ l "INI - !^
»
»
"P7 ' 2 "N2 " >77N -^ NNINÜ ' Q' 2
w.^ , w.^ ^ .^
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N7d? 72 7) 7 ' 2
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12N ! 72N T^
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..^ ^ w..
I^ NI NZ)1N
QN2 '' Z 1^

„Freue dich, o Jüngling , in den
Tagen deiner Kindheit und dein Herz
thue dir Gutes in den Tagen deiner
Jugend ! Wandle in den Wegen dei„ es Herzens und im Anschauen deiuer

, baß ü
doch wisse
n ^
einst Gott mit
dieses Alles
gehen wird.
dir ins Gericht
Entferne Gram von deinen Herzen
und halte das Böse von deinem Leibe
und Iua end
ab. denn Kindheit
sin ^ eitel . Und gedenke deiin den Tagen
nes Schöpfers
^ . ^ ^ J ^ ^ d , bevor die Tage
des Nebels kommen und Jahre her¬
anrücken, von denen du sagen wirst,
;i ^2N ich habe keinen Gefallen an ihnen."

T- ! 1 '^
.
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»
IIN ^ NI NI ^ N ^2
.
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^
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^
"!)2ttN 1 ^
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Ernste Worte, welche der Prediger ausspricht, ebenso ermun¬
ternd wie ermahnend, ihr seid geeignet, unsere heutige Betrach¬
ter die Zeit unserer Jugend zum Leitfaden zu dienen!

I.
Prediger *M2 Nvw „ freue dich, oJüng¬
ling ! " — Und unsere Erinnerung gilt heute zuerst
Und zuerst spricht der

der jugendlichen

Freude.

Des Jahres Anfang fällt in den Herbst, und doch ist der
heutige Festtag so geeignet, ihn einer Betrachtung über des Le¬
zu widmen. — Wie so? — Dieser Tag ist ja
bens Frühling
?N2M O1V ein Tag der Erinnerung , und welche Zeit ist un¬
serer Erinnerung lebhafter eingeprägt als die Jugend ?^ und wenn
wir unsrer Jugend gedenkm, Mb "es da nicht vor Allem unsre
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jugendlichen Freuden , die uns wie eine Schaar geflügelter^ indersentgegen schweben?^ Und wer erinnert sich nicht gerne am Ge¬
denktage der schönsten Tage seines Lebens? wer möchte diese heitere
Vorrede in das ernste Buch unsres Lebens nicht aber- und aber¬
mals lesen, sein Herz an ihrem himmlischen Inhalte zu erquikken? MDa nimmt ja unsere Lebensfreude zu von Tag zu Tag
gleich dem wachsenden Neulichte;^da schwebt ja unser Lebens¬
kahn gleich des Mondes goldgeschweiftem Schifflein unter freund¬
lichen Sternen so leicht dahin!/M Aber wenn die Freude unserer
Jugend schuldbefleckt war ? wenn bei unserem Gange durch das
Paradies unseres beginnenden Lebens die göttliche Stimme ruft:
>Adam , was hast du gethan ? hast du von der Frucht genos¬
sen, die ich dir verboten? und wir in die Erde sinken möchten
^vor diesem schauerlichen Richterworte? und wir uns in die Bäume

des Gartens verbergen möchten vor der Stimme Gottetz/.dxr.
man nicht entrinnen, vor dem Auge Gottes, dem maU^mDt^entFiehen kann? ^ — O wohl dir, wenn deine Jugendfreude rein
^var ; wenn der Frühling des Lebens dir in .Muldloser Seligkeit
dahinschwand
, kein Wurm die werdende Blüthe und kunfAge^Frucht
annagte ! Wie erquickt dich am »«50m KasZieoron" die liebliche
Erinnerung i^Warst du arm — jung warst du doch, und froh in
deiner Unschuld warst du trotz deiner Armuth ; warst du reich
und widerstandest den Gefahren der Verführung und wichest aus
der Gelegenheit zur Sünde — wie magst du doppelt der Erin¬
nerung^dich freuen heute am heiligen Erinnerungstagel — Aber
wehe! wenn deine Erinnerung heute der Jugendfreude begegnet
und diese beschämt die Augen niederschlägt; wenn dein Herz vor
dem Throne deines inneren Richters knieet und betet: „der Sünden
meiner Jugend und meiner Fehltritte gedenke heute nicht! "
Ach, war es so mit deiner Jugend bestellt, dann nütze die Tage
der Buße ! Entfliehe nHtder Erinnerung, ob sie dir auch schmerz¬
lich istAund in dem Feuer der Reue glühe die Wunden deines
Herzens aus — OMO I^ N^M und unser Gott ist barm¬
herzig ! — Was du im Paradiese der Jugend gefehlt, mache es
gut in Fleiß und eifrigem Ringen nach dem Guten ausser dem
Jugendparadiese, wo du im Schweiße deines Angesichtes dich durch
das Leben arbeitest. „Denn Staub bist du, und zu Staube wirst
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du " — O ringe dich empor über den Staub , solange noch Kraft
in dir ist; und die reine Freude am Guten ersetze dir die getrübte
Freude an der ErWerüng ^bei^
. . .
Und du, Jüngling , der du noch im Lande des Aufgangs,
im Paradiese wandelst, das Herz voll Maienlust und Frühlings¬
seligkeit— "M2 NOL? „freue dich, o Jüngling ! " freue dich von
ganzem Herzen! —^ Unsere heilige Religion(verlangt keine Kopfhängerei und Muckerei, welche erst recht in's sittliche Verderben
führt ; sielwill den Menschen froh sehen, aberunschuldig
froh .^
Darum beschwöre ich dich am Gedenktage, o Jugend , so lieb dir i
deine Freude und der kMftM ^uMetrübte Rückblick in deine Ver¬
gangenheit ist, hüte dich in der Freude, daß du nicht sündigest!
O' N^>ttN1 ^
N^tt ^ ^ '2 !N1 Nicht MMm « Gott
sagt er, sondern „Saöloklm «, welches wörtlich heißt der Gott!
denn es ist der Gott, welchen jeder in sich trägt, der Richter, der
Jedem im Innern sitzt. — Wisse , daß dieser Gott einst
mit dir in ' s Gericht geht ! - Darum entferne Verdruß
aus deinem Herzen — mtt E i n e ^
di^ MmMchen ^Schmerz^kaufen; und halte das Böse von
deinem Leibe ab — durch vergängliche Lust kannst du dir blei¬
bende Leiden schaffen, denn Kindheit
und Jugend
sind
eitel — aber schauervoll und von unvergänglicher Furchtbarkeit
ist das Andenken einer schuldbefleckten Jugend ! — Mögen dich
einst süße Rückerinnerungen für die Dauer beglücken
, welche ent¬
stammt sind dem Gedächtnisse unschuldiger Jugendfreuden
. —

II.
Und weiter gelte unsere Erinnerung
dem jugendlichen Wünschen.
Ntt-DZI "pt?

"^ M „Und wandle in den Wegen dei¬
nes Herzens und im Anschauen deiner Augen" — Und unser Herz
und unsre Augen ergingen sich in der Jugendzeit in ungemessenen
Wünschen. Da füllte die gegenwärtige Freude allein unsre Brust nicht
aus ; auf die Zukunft war unser Blick gerichtet, die wie ein
Zaubergarten vor unseren Augen lag ; dort war für uns das
Paradies ; dort, meinten wir, weile das Glück— das Glück ! —
dieser falsche Vogel aus dem morgenländischen Mährchen, der

190

Der Mondwechsel des Lebens
. Erster Vortrag.

uns, mit dem wundervollen Ring im Munde, lockt und lockt; —
von Zeit zu Zeit läßt er sich nieder, bis wir ihm nahe kommen,
und er sich wieder erhebt und weiter fliegt, und so fort, bis er
uns vom rechten Wege verlockt hat ! — W^ MM ^Wtni ^vi^
das Gluck? — Wir sahen Andere in Ruhm und Ehren , und
wir wünschten uns Ehre und Ruhm ; wir sahen Andere in
schönen Häusern und prächtigen Kleidern, unser jugendliches
Her; dächtt, die muffen glücklich sein, und wir wünschten uns
Gold und Giü in Menge. Freilich in's Herz hinein konnten
wir den Beneideten nicht sehen, sonst hätten wir uns über
zeugt, daß Gold und Gut nicht die Bürgen des Glückes seien.
— Und auch wir wünschten^ was das^Auge blendet., was die
Herzen der Menschen verführt — und wurden wir dadurch glück¬
lich? — O heiliger Gedenktag, ^ ora Kassleorou, sage es den hier
Versammelten, halte jedem Einzelnen im Spiegel der Erinnerung
seine Jugend und ihre Wünsche vor, und zwing^ Alle, das Be¬
kenntnis abzulegen vor Gott, daß der Wunsch, reich zu werden,
äußeres Gut in Fülle zu erlangen und dadurch glücklich zu sein,,
ein thörichter Wunsch sei, mehr Unglück als Glück stiftend il^
dieser unruhigen Welt ! —
Und ihr, die ihr noch im Lande der WmMMche wandelt,
denen noch in des Herzens heiliger Ladeder Aaronsstabder Jugend¬
hoffnung liegt, welcher Knospen, Blüthen und Früchte zugleich
erscheinen läßt, o lasset euere Wünsche geheiligt sein und kein
böses Begehren entweihe das Allerheiligste eueres Innern l^Nicht
die Stäbe euerer aufrührerischen Begierden, sondern der Stab
eueres Gottverlangenden Geistes blühe, und bewähre euer Priester¬
thum vor Gott ! Lernet frühzeitig, euere Wünsche nicht auf
Dinge lenken, in denen einst euer wahres Glück nicht bestehen
wird ! — EsAibt nur Ein wahres Glück , das im Frieden
der Seele ruht> dieser Frieden aber, wie oft wird er verscherzt
durch Wünsche) die unwiderstehlich aus die äußeren Güter und
Genüsse gerichtet sind! Wie oft wird da der Wunsch zur Begierde,
die Begierde zur Leidenschaft
, und das Gewünschte wird begehrt
mit Gewalt, und das Begehrte wird geholt um jeden Preiß , und
SüM ^und Schuld und bittere Erinnerung sind der Lohn der nicht
imKeime ^ ^
7- Darum wenn der Prediger
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sagt: „wandle in den Wegen deines Herzens und im Anschauen
deiner Augen", so fügt er hinzu: „wisse, daß über dieses Alles
einst Gott mit dir in's Gericht geht! " Hüte dich, daß der Wunsch
dir nicht zur Qual und Gewissensfolter werde. „ Und entferne
Gram von deinem Herzen", wenn ein Wunsch dir versagt ward;
„ und halte das Böse von deinem Leibe ab", daß der Neid nicht
zum Dorn in deinem Fleische werde! —^ Wige . deine Wünsche,
dann hast du weniger Kampf mit deinen B eqier de n. Begehr'
nicht das Ilnerreichbare, dann wird das Erreichte dich freuen^
Achte die Ruhe deines Gewissens als das höchste Glück, und
kein Mißgeschick wird deinen inneren Frieden stören. Freundlich,
wie vom goldenen Schimmer des zunehmenden Mondes umge¬
ben, werden dir in der Erinnerung strahlen die unschuldigen
Wünsche deiner Jugend . —

III.
Und nun Eines noch!
dem jugendlichen Streben
sei zum Schlüsse am »^om Kassiem-ou" unsrer Erinnerung ge¬
widmet. —
Ich trenne „Wünschen" und „Streben ", weil jenes mehr
auf die MWen ^Dinge^gerichtet zu sein pflegt, dieses ein Höheres
uns v^ ^ e^ZNle ^ futzrt; weil jenes ferner auf Dinge zielt, die
wir oft zu eigen haben möchten, wenn sie gleich noch so fern von
uns liegen, dieses aber ein Bestimmtes vor Augen hat, ein Ziel,
worauf die Seele mit allen Segeln hinsteuert. — O Heil dem
Jünglinge , dem ein solch hohes Ziel vorschwebt, ein tüchtiger
Mensch, ein braver Mann zu werden, eine Stütze seiner-Familre,
ein Wohlthäter seines Geschlechtes
! Das bewahrt vor dem Bösen;
das rettet vor verderblicher Lust und knechtender Begierde; das
hält aufrecht; das treibt aufwärts ; „der Weg des Lebens geht auf¬
wärts für den Vernünftigen, damit er entkomme dem tiefen Ab¬
grund" (Spr . Sal . 15, 24.) — O .Jdeale unserer Jugend, seid uns
gegrüßt am heiligen „^ oin kassjeoron!" Steiget empor aus der
Quelle unsere5-Erinnerung , strebende Gedanken unseres FriHlingsalters, die unserer Seele Kugel gaben und uns emportrugen, daß
wir aus dem sonnigen Aether die Zukunft leuchten sahen im Glänze
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der Liebe und Treue ! — Der Eine von uns war arm, und hatte
, und er dachte in seiner
arm? Eltern , schutzbedürftige Geschwister
Jugend, ich will mich zusammen nehmen und will ein Mann
sein und will ein Baum werden, der den Meinigen zum Schatten
dienet Ein Anderer glühte für die Wissenschast und sprach, ich
will in ihrem Garten sammeln, bis ich meinem Drange nach Erkentniß einiges Genüge geleistet. Ein Dritter sah die Gesunkenheit des religiösen Zustandes seiner Glaubensbrüder und sprach,
ich will ein tüchtiger Lehrer für Israels Jugend , ein treuer Führer
für Israels Gemeinden werden und mein Scherflein znr Erleuch¬
Und wem solch heiliges
tung der Menschheit freudig beitragen.
Streben in der Jugend die Seele durchdrungen, an der Religion
" das
hat sich feine Flamme entzündet, an ihrem Feuer hat sich
seinige genährt, aus der Liebe Gottes entsprang seine Liebe zur

Welt . Die meisten Wohlthäter der Menschheit, deren Namen
Gesinnung waren
wir mit Ehrfurcht nennen, von religiöser
sie durchglüht, aus dieser Quelle tranken sie Begeisterung und
iQpfermuth. — Wie die Sonne den neugeborenen Mond entläßt,
ihn mit ihrem Lichte beauftragt, und er nun seinen Kreislauf
wie ein liebender Freund um die Erde vollendet, dieser in dunk¬
ler Nacht sein holdes Licht zuströmt, während sein Angesicht immer
.und immer der Sonne zugewendet bleibt: also fühlt sich der
für das Beste seiner Brüder begeisterte Menschenfreund von der
Erde, Hrem Wohl und Weh' innig angezogen; i h r entsendet er
das Licht seines Trostes in des Unglücks Nacht, sein Angesicht
aber bHibt nach oben, Gott zugewendet, der Sonne seines Le¬
bens, von welcher er das Licht schon im ersten Viertel seines
Wandels empfängt, um es einst in seiner ganzen Fülle der Erde
leuchten zu lassen! —
Wohl dir, m. Z. , wenn solch höheres Strebeu , den Men¬
schen wohlzuthun, schon in deiner Jugend dein Herz zum Dienste
Gottes weihete! Da magst du dich am Gedächtnißtage deiner Ju¬
und Jugend sind
genderinnerung freuen!- Denn Kindheit
eitel — nur was an Begeisterung und edlem Streben noch aus
der Jugendzeit in uns glüht, das nur ist und bleibt von ewigem
Werthe. — Aber wehe! wenn deine Jugend schon dem Eigen¬
nutze geweiht war, kein höherer Gedanke in dir aufflammte, kein
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höheres Streben dich beseelte, Niemand als dein I ch dir etwas
galt, und du für alles Andre gleichgültig und kalt warst — dann
verhülle dein Antlitz und schäme dich deiner Jugend, wenn du
wie der neue Mond selbstsüchtig zwischen die Erde und die Sonne
tratest, jene in Dunkel zu stellen und das Licht des Glückes al¬

lein zu genießen! —
Darum , o Jugend , die du mich hörest, laß in Weltlust und
in Geschäftseifer den Sinn für das Höhere und Göttliche
nicht in dir untergehen! — Gedenke deines Schöpfers in
den Tagen deiner Jugend ! — Manche von euch sind nur
Zuhörer, nur heute
heute und am Versöhnungstagemeine
Besucher des Gotteshauses —
und am Versöhnungstage
traurig genug, daß es so ist; schmerzlich über alle Maßen , wenn
der religiöse Gedanke durch Vernachlässigung ganz in unserer Ju¬
gend erstürbe; es ist kein Zweifel, daß dann mit dem Abreißen
des Bandes , welches sie mit Gott verbindet, unsere Jugend mehr
und mehr alles höheren Strebens ledig und in Sinnlichkeit und
Weltleben mehr und mehr versinken und untergehen müßte! Da¬
rum noch einmal: ^ ^ 12 N55"12! am Tage des Gedächtnisses for¬
dere ich dich auf : gedenke deines Schöpfers , ' k' IN?'
TPIN bevor sie kommen die schlimmen Tage , bevor durch
die Entheiligung unserer Jugend das herreindrohende Verderhen
über unser ganzes Geschlecht sich furchtbar entladet! — Die hei¬
ligenden Gedanken aber, die höheren Bestrebungen, die frommen,
an Gott entzündeten Gefühle, dem kindlich reinen Gemüthe frühzei¬
tig, in Synagoge , Schule, und Haus tief eingeprägt, sie retten die
Welt durch den Hauch von schuldlosen Kinderlippen; sie rüsten den
Menschen für das ganze Leben mit allem Guten aus ; sie erwär¬
men noch bis in's hohe Alter hinein das Herz; sie geben dem
Jünglinge Weihe, sie gürten den Mann in Kraft, sie belohnen
noch den Greis mit beseligender Rückerinnerung. ^
So mögen denn, in der Jugend wie im späteren Alter, euere
, euere Bestrebungen
Freuden rein, euere Wünsche gemessen
heilig und erhebend sein, nnd euer Frühling wird nicht verblühen,
^ " N'TN, und
And euer Mond wird nicht abnehmen, O^lp
der Ewige wird dir werden zum unvergänglichen Lichte. Amen.
^ ^ ^ ^

II.

W-S^

k^ ^
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gehalten in der Synagoge zu Offenbach, am VersöhnugStage 5612,
von Rabbiner

vr. Formstecher.

Tert : 3 Mos . 16, 5. -

10.

(Gebet.) Allmächtiger, der Du das Gebet erhörst, vor Dir erscheinen alle Ge¬
schöpfe! (Ps . 6.5,3.) Ewiges , unerforschliches Wesen, Gerechtigkeit ist der Glanz
deiner Herrlichkeit, Gerechtigkeit die Stütze , welcheden Erdball , welche das Welt¬
all trägt . Wie du es befiehlst, so bewegen die Sterne sich, wie du es anordnest,
so rinnet das Leben durch die Pulse der Schöpfung . Nach deinem Gesetze
lebt die vernunstlose Natur , nach deinem Gesetze sotten auch wir mit Frei¬
heit als Menschen leben, als Träger deines göttlichen Ebenbildes . Aber wir
fühlen es , o Vater , daß wir den Weg verließen, den du uns vorgezeichnet;
wir fühlen es mit gebrochenem und gebeugtem Gemüthe . Wir stiegen,
durch die sinnlichen Begierden verleitet, herab von dem erhabenen Standpunkt
unserer Bestimmung , wir gaben hin die Krone , mit welcher du vor allen
übrigen Geschöpfen der Erde uns ausgezeichnet, wir gaben sie hin und sanken
vom Himmel zum Staube der Erde herab. Wir fühlen dies mit reuvollem
zerknirschtem Herzen , wir fühlen dies besonders heute an diesem heiligen
feierlichen Tage und flehen darum, hingestreckt wie beschämte Kinder zu den
Füßen eines gütigen Vaters , o nimm uns wieder auf, allgütiges Wesen, be¬
decke mit deiner Barmherzigkeit unsere Sünden , laß Verzeihung uns zuströ¬
men aus der Himmelsquelle deiner unendlicher Liebe, laß den Weg uns fin¬
den, der zurück uns führt in deine stets geöffneten Vaterarme . O mögen dir
wohlgefällig sein die Worte unseres Mundes und die Regungen unseres Her¬
zens, dir , o Gott ! unserm Fels und Erlöser (Ps . 19,15 .) Amen.

Hehr und heilig entstieg für den frommen Israeliten die
heutige Sonne dem Strome der Zeiten und verkündete ihm mit
, heiligsten Tag des
himmlischer Gottesstimme den feierlichsten
ganzen Jahres . Erwache, Israelit ! so rief ihm heute göttlich die
der NersöhnungsMorgenröthe zu, erwache! heute ist iiSI
tag ! heute erschien die große, heilige Geistesftier ! Und der fromme
Israelit erwachte, — er erwachte, o wahrlich! nicht nur aus dem
körperlichen Schlaf , sondern auch aus dem geistigen Schlafe,
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welcher so oft im Jahre die Seele umstrickt. — Ich sah vor
wenigen Tagen , so sprach heute ernst der fromme Israelit , ich

sah auf die mahnende Uhr der Zeiten und gewahrte im Gebet
voll Andacht, wie abermals ein Jahr hinabrollte in das dunkele
Grab der Ewigkeit. Es rollte auf immer hinab! jedoch vor seinem
Scheiden ließ es nochmals alle Bilder , welche es brachte, vor
, angenehme uud düstre
dem Blicke meines Geistes vorüberschweben
Bilder, Erinnerungen an Freuden, aber auch Erinnerungen an Lei¬
den. O wie erschienen mir die Freuden so eitel, so luftig, so kin¬
disch! NUP NNNQ NNV^ I ^ INQ'N-Dtt PINU^ „Zum Schmerze
sprach ich: du bist thörigt, zur Freude: was willst du vollbrin¬
gen ?" (Kohelet 2,2 .) Wie wenige von diesen Freuden, denen
, verdienten Freuden genannt zu
ich mit Sehnsucht entgegenblickte
werden! Die Leiden aber, wie füllten sie mein Herz mit Wehmuch,
mit kindlicher Ergebung ! Die Roth war groß, die Hülfe fern —
da ließ der Allmächtige Manna regnen in dunkeler Nacht vom
segnenden Himmel herab. Das Auge suchte weit und breit nach
einer erfrischenden Labung, und gewahrte nirgends einen Quell,
zu stärken die erschlafften Kräfte, und sieh' ! da ließ der Allgütige
aus dem Kieselfelsen des menschlichen Herzens labendes Wasser
sprudeln, Wasser der Theilnahme, der Hülfe und des Trostes.
Wie gütig , wie liebevoll offenbarte sich mir die göttliche Vor¬
sehung! „Dieser ist mein Gott, Ihn will ich rühmen!" (2 Mos.
15, 2.) Kniee nieder und danke und bete! — Aber da fragte uns
die Religion an den geöffneten Pforten des neuen Jahres : darfst
du beten? darf deine Seele auf der Andacht goldenen Schwin¬
gen empor zum Throne des Allmächtigen sich erheben? Sieh,
so rein, so himmlisch entstieg sie der Hand Gottes ; wie ist diese
, wie ist diese himmlische Gestalt beschmutzt vom
Reinheit befleckt
Staube der Erde ! — Du willst beten, du fühlst dich hingezogen
zu danken für alle göttliche Wohlthaten, welche der gütige Va¬
ter dir zuströmen ließ , du willst für das neue Jahr vertrauen
auf seine Vaterhuld , hoffen auf seine Gottesliebe; aber bist du
auch würdig dieser Hulo, würdig dieser himmlischen Liebe? —
So fragte ernst und teilnehmend uns die Religion , als wir
auf jener heiligen Grenzlinie zwischen dem alten und dem neuen
Jahre uns befanden, und wir lenkten den Blick prüfend auf un17*
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ser Inneres und mußten beschämt ausrufen : ja, wir haben ge¬
fehlt! „Unser Vater, unser König, wir haben gesündigt vor dir !"
DdWN
N'Ntt So lautet das Bekenntniß, welches wir
seit jener Stunde täglich mit zerknirschtem Herzen aussprechen,
das Bekenntniß, mit welchem wir uns vorbereiteten auf den heu¬
tigen Tag . Und heute wiederholen wir gar oft dieses Bekennt¬
niß, daß wir gesündigt haben und flehen gar inbrünstig: Gott
möge unsere Sünden uns vergeben. — Allein: was ist denn
Sünde ? Wissen wir nicht, was Sünde ist , dann können wir
sie auch nicht meidenZWas ist Sünde ? welche Handlung, welches
Streben muß mit diesem Namen belegt werden? dieß die Frage,
welche wir vor Allem uns heute beantworten müssen. Wir
wollen uns gründlich zu belehren suchen über das Wesen der
Sünde ; denn nnr dann, wenn wir das Uebel kennen, ver¬
mögen wir es zu heilen und uns zu schützen
, daß wir ihm nicht
anhennfaken. So lasset uns aufschlagen das heilige Buch, aus
welchem der Geist Gottes noch heute mit uns spricht; lasset uns
lauschen auf diese alte Lehre, „ste ist vollkommen und labt die
Seele, das Zeugniß Gottes ist wahrhaft und macht Unerfahrne
weise." <Ps . 19, 8.) Die Stelle, welche jedes Jahr an dem heu¬
tigen Tage aus dem heiligen Buche zur Belehrung uns vorgelesen
wird/finden wir im 3. B . Mos. Cap. 16, und da ziehen heute
besonders folgende Verse unsere Aufmerksamkeit auf sich:
„Und von der Gemeinde der Kinder Israels nehme er zwei Ziegenböcke
zum Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer . Ahron bringe seinen Stier
des Sündopfers , und versöhne für sich und für sein Haus . Dann nehme er die
zwei Ziegenböcke und stelle ste hin vor den Ewigen an den Eingang des Zeltes
der Zusammenkunst. Und Ahron lege auf die zwei Böcke Loose, ein Loos für

den Ewigen und ein Loos für Asasel. Und Ahron bringe den Bock dar, aus
welchen daS Lovs gekommen: für den Ewigen , und mache daraus ein Sündopftr . Der Bock aber, auf welchen das Loos gekommen: für Asasel, soll leben¬
dig hingestellt werden vor den Ewigen , um zu versöhnen auf demselben und
ihn dann fort zu schicken für Asasel in die Wüste." ( 5 — 10)

Eine Opferhandlung, welche im Tempeldienste des alten Is¬
raels nur Einmal des Jahres und zwar an dem heiligsten Tage
stattfand; sie stehet einzig da, wie dieser Tag auch einzig dastehet
im ganzen Jahre . — Opfer sind die heiligen Schriftzüge, mit
denen im Alterthume die Religion zum Menschen sprach; sie be-
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dursten zur Erklärung ihrer Ausdrücke keines Dolmetschers; die
Opserhandlung stand als belehrendes, bedeutungsvolles Sinnbild
da, die dichterische Anschauung des kindlichen Gemüthes erblickte
und verstand sie ohne Erklärung, ohne Ermahnung. Vor unserem
nüchternen, kalten Nachdenken liegen darum so manche sinnbildlichen,
bedeutungsvollen Handlungen wie verhüllte Räthsel und harren
des erklärenden Wortes, welches den dichten Schleier zu lüften
. In der Opferhandlung des Versöhnungstages erblickte
Versucht
der Israelit das Bild feiner Versöhnung mit dem allgütigen Schöp¬
fer ; der Israelit erkannte reuevoll seine Sünde , fühlte sich nie¬
dergebeugt ob seines Falls , hörte die Ermahnung sich wieder zu
erheben, der Sünde zu entsagen und seiner Bestimmung gemäß
das Leben dem Höchsten zu weihen. Dieser Zweck soll aber auch
, auch uns sott er
noch jetzt für uns der Versöhnungstag besitzen
ja zu diesem erhabenen Ziele führen, auch uns soll er ja versöh¬
nen mit dem höchsten Wesen; darum möge diese Opferhandlung
auch für uns eine Lehrerin sein, die uns anleitet zur Versöhnung
mit unserem Vater im Himmel, indem sie uns über das Wesen
der Sünde Belehrung und Aufschluß gibt. —
„ Der Bock, auf welchen das Loos gekommen: für Asasel,
soll lebendig hingestellt werden vor den Ewigen, mn zu versöhnen
" zuzudecken
„ um durch ihn zuzudecken,
auf demselben; 1^
mit der göttlichen Liebe die Sünden , welche Israel begangen hat;
, die Hand¬
denn das Geschehene kann niemals zum Ungeschehenen
lung, einmal vollzogen, kann niemals wieder hinweggewischt wer¬
, und hier¬
den; sie bleibt; aber der Allmächtige kann sie zudecken
durch ist sie für den Menschen aufgehoben, nicht mehr da. Welche
sind aber die Handlungen, die der Allmächtige zudecken muß?
welche bezeichnen wir als Sünden , die der Verzeihung bedür¬
ist ein Fehler , welchen wir dadurch uns
fen? — Sünde
zu Schulden kommen lassen, daß wir den Weg verfehlen,
. Der Schöp¬
den zu wandeln der Allmächtige uns vorzeichnete
fer bestimmte für jedes seiner Geschöpfe einen Weg, auf
dem es wandeln soll; jedes Geschöpf hat seine Bestimmung,
seinen Beruf . Das vernunftlose Geschöpf muß seine Bestimmung
erfüllen, es kann nicht anders , ihm fehlt die Freiheit; der
Mensch aber, geschaffen nach dem Ebenbilde Gottes, mit Ver-
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nunft begabt, so l l seine Bestimmung erfüllen, aber er kann auch
gegen seine Bestimmung handeln, er besitzt Freiheit, er hat das
Vermögen seiner Bestimmung gemäß— aber auch gegen diese Be¬
stimmung zu handeln und das zu vollziehen, was seine Vernunft
ihm verbietet. Das vernunftlose Geschöpf kann nicht sündigen, es
lebt stets seiner Bestimmung gemäß; das Schaf nährt sich vom
Grase, der Tiger vom Fleische zu jeder Zeit, an jedem Orte ; der
Mensch aber kann sündigen, er kann den Weg verlassen, den er als
Mensch wandeln soll und kann den des Thieres betreten. —
„Den Menschen schuf der Allmächtige in seinem Ebenbilde,
im Ebenbilde des Allmächtigen schuf er ihn„( 1 Mos. 1, 27.) Nur
den Menschen krönte der Schöpfer mit diesem Vorzuge, kein an¬
deres Wesen auf Erden ; die Darstellung dieses göttlichen Ebenbil¬
des ist somit unserer Bestimmung, der Beruf unsers Lebens. Mensch,
du bist nach dem Ebenbilde.Gottes geschaffen
, dein Wirken hienieden
sei ähnlich dem Wirken des höchsten Wesens. Sieh ! Gott ist
Schöpser, auch dein Geist sei Schöpfer durch Benutzung der
Naturkräfte, Schöpfer im Gebiete der Kunst, Schöpfer im
Hervorbringen edler Werke. Du bist nach dem Ebenbilde Gottes
geschaffen: Gott beherrscht die Welt und lenkt sie nach seiner
Weisheit ; sieh! dein Leben ist eine Welt im Kleinen, beherrsche
sie nach deiner Weisheit, nach Vernunft und Gewissen. Du bist
nach dem Ebenbilde Gottes geschaffen
! Der Allmächtige schafft
täglich neue Wesen— nicht zu seinem Nutzen, nicht für seine Glück¬
seligkeit, o das vollkommenste Wesen kann nicht vollkommner
werden, als es schon ist; nein, zum Nutzen und zur Glückselig¬
keitfeiner Geschöpfe selbst. Also, Mensch, solst auch du wirken und
schaffen
, nicht nur für deinen Nutzen, für deine Glückseligkeit,
sondern zum Nutzen und zur Glückseligkeit deiner Mitgeschöpfe
auf Erden. Sieh ! zu diesem erhabenen Standpunkte kann kein
anderes Geschöpf auf Erden sich emporschwingen
. Alle anderen
Geschöpfe behaupten ihr Dasein dadurch, daß sie das Dasein
anderer Wesen zerstören und aufopfern, der Menschengeist da¬
gegen behauptet sich, indem er andere Wesen zu erhalten sucht
und sich ihnen opfern will. Es lastet der Stein auf dem Bo¬
den' und drückt mit seinem Gewichte schonungslos nieder, was
unter ihm sich befindet; er will sich behaupten. Das Wasser strömt
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hin und lös't auf und verschlingt, was es erreicht; das Feuer
frißt und verzehrt was sich ihm bietet; die Naturkräfte wollen
sich behaupten. Die Pflanze trinkt mit gierigen Saugwnrzeln die Nahrungssäfte des Bodens ; die Raupe zernagt die
Pflanze; schonungslos frißt der Wurm Blüthen und Früchte;
den schönen munteren Schmetterling erhascht der kleine Vogel,
während in das grasende Lämmchen der Adler blutig seine Kral¬
len bohrt. Das hüpfende Reh wird die Beute des Wolfs und
auf den mächtigen Stier stürzt noch mächtiger der Löwe sich.
Das vernunftlose Naturgeschöpf will, soll, muß sich behaupten;
dieses kann es aber nur, wenn es andere Geschöpfe zerstört; es
spricht: für mich ist die Welt da ! — Der Allmächtige spricht:
nicht für mich ist die Welt da, ich bedarf ihrer nicht, aber sie
bedarf meiner; wende ich mein Antlitz weg, so schwinden sie,
sie fallen dem Nichts anHeim. Zwischen der vernunftlosen Schöp¬
fung und dem allweisen Schöpfer stehet der Mensch, mit sei¬
nem Fuße auf der Erde, mit seinem Haupte den Himmel be¬
rührend ; sein Körper gehört der vernunftlosen Schöpfung an,
sein Geist aber, geschaffen nach dem Ebenbilde Gottes, findet
seine Bestimmung in demjenigen Streben , welches dein des Kör¬
pers gerade entgegengesetzt ist. Der Körper will die Welt zerstö¬
ren , um sich zu behaupten, der Geist will die Welt erhalten , um
sich zu behaupten. Sieh ' ! den Durst deines Geistes nach For¬
schen^ nach Erkennen und Wissen kannst du nur dann stillen,
wenn du die Erscheinungen der Welt festhältst, wenn du sie
, daß sie dir nicht zerstört werden. Ist das Geschöpf zer¬
schützest
stört, dann kannst du es nicht mehr erkennen, jener Durst bleibt
ungestillt. Sieh ' ! deine wahre Wonne, deine himmlische Glück¬
seligkeit findest du nur dann, wenn du dir sagen darfst:
ich habe ein Wesen der Schöpfung erhalten! Warum freuest du
dich, wenn durch dein Begießen die verwelkte Blume wieder
frisch und kräftig ihre Blätter erhebt? warum freuest du dich
wenn im Winter der hungrige Vogel die Brookrümchen auf¬
pickt, welche deine Hand ihm streute? — Warum fnhlst du dich
empört bei dem Anblicke der rohen Thierquälerei? oder gar der
Mißhandlung eines schuldlosen Menschen? Hast du noch^nie
empfunden das erhebende Gefühl, welches empor zu Engeln dich

200

Predigt. Was ist Sünde?

trägt im Bewußtsein, dem Gebeugten die Sorgenbürde erleich¬
tert, seine Thränen getrocknet zu haben? Warum liebst du den
jungen Menschen, der zu seinem greisen Vater spricht: Vater!
Du hast nun genug gearbeitet, laß ruhen die müde Hand, nun
werde ich für Dich sorgen und schaffen? warum achtest du jene Toch¬
ter so hoch, welche Nächte durchwacht um unermüdet die schwache
kranke Mutter zu pflegen? Warum fühlst du dich so zufrieden,
, wenn du dein kärgliches Brod mit dem Hungrigen
so glücklich
Heilest, wenn du das Deinige hingibst, um den Nackten zu klei¬
den? Sage , kann die Erde mit ihren körperlichen Genüssen,
mit ihren sinnlichen Freuden dir eine solche Zufriedenheit, eine
solche Glückseligkeit bieten? — Warum macht die Selbstverleug¬
nung dich so zufrieden? die Selbstaufopferung zum Wohle An¬
, so selig? — Sieh ', Mensch! deßhalb weil
derer dich so glücklich
du dich dann in dem Lebensgebiete fühlst, für welches du be¬
stimmt und erkoren bist; du fühlst dich, ohne daß du es mit kal¬
ten Worten dir klar zu machen hast, du fühlst dich auf derje¬
nigen Stufe , für welche der himmlische Schöpfer dich schuf, auf
welcher mit Freiheit du dich behaupte» sollst, auf welcher du
wirkst wie Gott im Himmel wirkt, auf welcher du eine Welt
erhalten aber nicht zerstören willst, auf welcher du dich fühlst
als Ebenbild Gottes ! — Steigst du aber von dieser Stufe
herab, ist das Bild deines Lebens nicht die Selbstverleugnung,
sondern nur die Selbstsucht, sieh' dann trittst du heraus aus dem
, für welches der Schöpser dich bestimmte, du han¬
Lebensgebiete
ist
delst gegen deine Bestimmung, du sündigst . — Dieses
Sünde : wenn dein Leben nicht höher steht, als das Leben al¬
ler übrigen Geschöpfe; wenn du den Beruf deines Daseins
nicht mehr darin erkennst, eine Welt zu erhalten, sondern eine
Welt zu zerstören, — dann verfehlst du den Weg. welchen die Vor¬
sehung dir anwies, du — sündigst . — Durch die Sünde trittst
du zwar nicht heraus aus dem Kreise der Gott angchörigen Dinge,
, auch sie ruht in Gott;
denn auch die Natur ist von Gott geschaffen
aber aus dem Kreise des Menschlichen bist du getreten, du bist
dann nicht mehr Mensch, sondern Thier ; in dir ist der göttliche
Fukke, der Geist, erloschen, du hast verloren das Ebenbild Gottes.
Als Mensch bist du todt, du athmest nur noch als Thier. Aber
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du sollst ja ein Mensch fein; darum spricht der Allmächtige:
I^SNtt ^ '2 „wahrlich, ich
N^ NI wn ^ 'n Ott: nvn
habe keinen Gefallen daran, einen Todten zu tödten, spricht Gott, der
Herr , laßt euch zurück führen und lebet. „( Jecheskeel 18, 32.)
Bist du auch als Mensch gestorben, so will doch Gott in seiner
Liebe dich noch als Thier erhalten, damit du auch als Mensch
wieder aufleben kannst. -— Dieß, Israelit , dieß der Zweck des
Versöhnungstages ; er will, wenn der Mensch in dir erstorben
ist, ihn wieder erwecken von den Todten, daß du dich erhebest
vpn der Stufe des Thieres zu dem des Ebenbildes Gottes , daß
du so wieder dich versöhnst mit deinem Vater im Himmel.
Das Reinmenschliche in dir weihe dem Höchsten, das
Thierische in dir aber , so es dich beherrschen will , mußt du
unterdrücken! So lautete der Zuruf des Versöhnungstages in
der Vorzeit, so lautet er noch heute in unseren Tagen. Durch
den Opferdienst sprach die Religion mit unseren Vorfahren.
„Von der Gemeinde nehme er zwei Ziegenböcke zum Sündopfer
und stelle sie vor Gott an den Eingang des Zeltes der Zusam¬
menkunft" ; (3 Mos. 16, 5. 7.) sie beide sind Opfer und stehen
im Heiligthum. Dein geistiges und dein körperliches Leben,
diese beiden Richtungen deines Daseins , stehen im Heiligthume
, sie beide sind von Gott und seien dem Höch¬
des Menschlichen
sten geweihet. Doch trennen sie sich und wollen getrennt sich
geltend machen, will das körperliche Leben sich erheben und
in Auf¬
dem Geiste sich übergeordnet erklären (das. 8.)
lehnung, in Widerspruch mit Gott (^ M ^ dann sende es
hin in die Wüste (das. 10. 21.) ; verbanne es aus dem Kreise
, denn durch die Vergötterung deines Kör¬
des Neinmenschlichen
pers hast du den Satan in deinem Herzen, stehest du nicht
mehr auf der Stufe des Menschlichen, sondern auf der des
Thierischen. Israelit ! Deine Religion verlangt nicht Abtödtung
des Körpers, nicht das Zerfleischen deines Leibes, nicht daß du
dich lebendig vergräbst in eine einsame düstere Zelle; nein ! auch
dein körperliches Leben ist von Gott, für welches du Sorge tra*) NDNl
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gen sollst. Dein körperliches Leben ist nicht das Erzeugniß ei¬
nes dem Ewigen gegenüberstehenden Satans , und ist nicht als
solches etwas Sündhaftes ; nein! es gibt kein Reich des Satans
in der Schöpfung eines einzigen
Gottes . Nicht Abtödtung des
Körpers verlangt darum deine Religion , ( 5. B . Mos. 4, 15)
sondern daß du dein förderliches Leben stellest unter die Herr¬
schast deines Geistes und dich insofern erkennest als das Eben¬
bild Gottes, daß , wie Gott , der seine Welt nicht zerstört, son¬
dern erhält und nach seiner Weisheit leitet, auch du dein kör¬
perliches Leben nicht zerstörest, sondern es leitest nach der
Weisheit deines Geistes. So rief der Versöhnungstag einst dem
Israeliten zu durch seinen Opferdienst, so ruft er noch heute
uns zu durch seine hehre Feier. Verlaß heute die Welt mit
ihren irdischen Bestrebungen und sinnlichen Genüssen, erhebe
vom Staube dich und schwinge auf den Flügeln der Andacht
empor dich zum Throne des Allmächtigen. Beherrsche die sinn¬
lichen Begierden, entsage heute dem Vergnügen des Körpers,
damit du dich fühlst als geistigen Funken des ewigen Geistes.
Beherrsche dein Streben nach irdischen Gütern , entsage heute
der Lust am Besitze und erkenne, daß deine wahre Heimath
nicht in der Tiefe der Erde, sondern in dem Himmel des
Geistes ist. Beherrsche deinen Stolz und deinen Hochmuth,
entsage heute dem Glänze der irdischen Größe und erkenne dei¬
nen Adel in der Größe deines göttlichen Geistes, in dem Glänze
deiner unsterblichen Seele. O himmlisches Gefühl ! sich als Eben¬
bild Gottes zu wissen, als Mensch auf Erden göttlich zu wir¬
ken. O selige Wonne, wenn ich mich verleugne zum Wohle An¬
derer ' wenn ich entsage um Andere zu beglücken
. Hier Thränen
trocknen, dort beklemmende Seufzer stillen, hier den Blinden
führen, dort die Stütze des armen Bedrängten sein! Ja , die
Welt will ich erhalten und beglücken
, wie mein Vater im Him¬
mel sie erhält und beglückt in Liebe und Barmherzigkeit! —
O heiliger, göttlicher Tag ! Versöhnungstag, >- schönste
Feier, du höchster Triumph des menschlichen Geistes! Du bringst
uns wieder die verlorne Krone des göttlichen Ebenbildes, du führst
den Menschen zum Gipfel seiner Bestimmuyg hinauf. Witt die Erde
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unS herabziehen zum thierischen Leben, will sie uns der Genuß¬
sucht, der Habgier, dem Ehrgeize, will sie uns dem A sa sel weihen,
der Vergötterung der Naturkrast und der körperlichen Triebe,
so erscheint der Versöhnungstag und entreißt uns diesen Kral¬
len des Asasels und führt uns zurück zum himmlischen Schöp¬
ser, der uns einhauchte Geist von seinem Geiste. Der Versöhnung^
tag also ist es, welcher dem Menschen zu seiner Bestimmung, zu seiner
Vollkommenheit verhilft. Je mehr die Menschheit aber ihre Voll¬
kommenheit erreicht, desto vollkommener wird die göttliche Schöp¬
fung, weil ja auch das Leben der Menschheit einen Theil dieser
, als vernünstgöttlichen Schöpfung bildet. — Die Natur als solche
loser Theil der Schöpfung, ging vollkommen hervor aus der Hand
Gottes ; sie kann nicht vollkommner werden als sie ist(1 M . 1. 3t ) ;
nur den Menschen schuf er nach seinem Ebenbilde und sprach'' zu
ihm: „du sollst heilig werden ", du sollst deine Vollkommenheit
erstreben und erst dann, wenn du diese Vollkommenheit erstrebt hast
und sie im Leben dqrstellst,erst dann, Menschheit! erst dann ist deine
Schöpfungvollendet, — es ist dieses dieSchöpfung des menschlichen
Geistes! O goldenes Zeitalter, wenn einst auch diese Schöpfung
ihren Sabbath feiert, wenn dann die Erde jubelt , weil sie in
ihrer höchsten Blüthe entfaltet ist, weil sie auch im menschlichen
Geiste ihre Vollkommenheit erreicht hat ! — „O dann bücken sich
vor dem Allvater alle Menschen der Erde, und sie alle bilden
eine engumschlungene Gesellschaft um seinen Willen zu erfüllen
mit vollkommenem Herzen; dann wird die Erde vollendet durch
das Reich des Allmächtigen*) und alle Menschenkinder verkünden
seinen Namen. Ja sie erkennen und wissen es dann, alle Be¬
wohner des Erdballs, daß vor Ihm allein sich beuget jedes Knie,
daß bei seinem Namen schwört jede Zunge ; sein Namen
ist verherrlicht in der ganzen Schöpfung." O dann findet auch
Anerkennung Israel Anerkennung die Wahrheit, für welche wir
kämpften'und duldeten bis auf den heutigen Tag . — Denn die Auf¬
gabe Israels war von jeher und wird in Ewigkeit bleiben:
herzustellen die Herrschaft des Geistes über die Triebe und
*) '121'NW
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Begierden des Körpers ; in dem Menschen das Ebenbild.Gottes
zu verherrlichen. Israel verzichtet auf irdische Größe, auf die
Herrschast der körperlichen Kraft, es verzichtet auf den eiteln
Ruhm, Staaten zu gründen und Reiche zu erobern; nicht Jakob
will dem Schwerte leben (1 Mos. 27, 40.), Israel gibt hin
die Größe der Erde, verläßt Land und Gut, um seine Thora
zu retten, um dem Geiste zu leben, dem Wahren und dem Guten.
Und ist sie einst erschienen jene Zeit der Wahrheit und der
Menschenliebe
, jene Zeit, welche unsere Seher uns verkünden
in prophetischer Begeisterung, jene goldene Zeit, in welcher Erkenntniß Gottes die Erde erfüllet und das rosige Band der
Weltverbrüderung alle Menschen wie Brüder und Schwestern
umschlingt, dann feiert die geistige Schöpfung ihren ewigen Sabbathmder Menschengeist ist Herr im Menschen, er ist versöhnt
mit sich selbst, er ist erschienen der große Versöhnungs¬
tag der ganzen Menschheit ! *) —
Allvater! wir sind versöhnt mit dir, wenn wir versöhnt
sind mit uns selbst. Deine Vaterarme sind stets geöffnet dem
Kinde, das reuevoll zu dir zurückkehrt
. Deine Opfer sind ein
gebrochenes Herz, das gebrochene und gebeugte Herz, o Gott,
verachtest du nicht (Ps. 51 . t9 .) O , dieses Opfer reichen wir
in Demuth dir dar ! Wir ringen und streben nach deinem
göttlichen Ebenbilde, laß es uns finden, o Gott ! wir wollen es
uns bewahren in seiner Reinheit, in seiner Vollkommenheit.
Gib dieß, o Vater, und segne uns .
Amen.
V^ NX
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3 ». Der dreijährige CyeluS,
oder

das Vorlesen der fünf Bücher Mosis , mit den entsprechenden
Bibelabschnitten(Sattarotk ), in drei Jahren.

Die Synagoge
heißt in der Volkssprache Schule ; ihr
Grundelement ist Lernen , Lehren , Bekanntmachen und Be¬
kanntwerden mit dem Willen Gottes . Moses schon nennt Sabbathe und Feste heilige Verkündigungstage (UNj? 'dNZ
)O) ; und
wenn dieser Ausdruck auch anderer Auslegungen fähig ist, so
ist doch das Wahrscheinlichste
, daß derselbe ein Lesen, Ver¬
kündigen des Gesetzes von Seiten der Bolkslehrer (Priester,
Leviten, Propheten) im Beisein des versammelten Volkes im
Auge habe. Wenn Jesaias (1, 13) sagt: „ an Neumond
und Sabbath
Verkündigung
halten, "
VNN)
und wir im 2 . B . d. Kön. (24, 23) lesen: „warum
gehst du heute zu ihm (dem Propheten), es ist ja nicht Neu¬
mond noch Sabbath,
" so scheinen die beiden Stellen
einander zu erkläre!!, daß nämlich das Volk an den Festen zu seinen
Lehrern sich versammelte, um die Verkündigung des göttlichen
Wortes zu vernehmen. (Vergl. die Einleit. zu unserem »kodsletk«
S . IV.) Als deßhalb Esra , ein zweiter Moses, den Gottes¬
dienst wieder herstellte, oder hesser zu der neugeschaffenen Heils¬
anstalt, der Synagoge , welche dem Tempel an die Seite
treten sollte, um ihn später überflüssig zu machen, den ersten
Grundstein legte, da war es vor Allem die Quelle der Thoravorlesung , welche er zur Erquicküng des nach Gott wieder
dürstenden Volkes öffnete, und um diese Institution , um diesen
lebendigen Brunnen in der Mitte unseres Gottesdienstes, haben sich
II .
18
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die übrigen Theile des Cultus wie eine schirmende Einfassung auf¬
gebaut. Während des talmudischen Zeitalters — ein Jahrtausend

von Esra an, 500 ZaM vy r Mttd- 50Y. Jahre nach dem Be¬
ginne der gewöhnlichen Zeitrechnung — waren die Gebete
noch sehr ungeordnet, die wichtigsten Bestandtheile noch nicht
festgestellt und genau formulirt; die bedeutendsten Lehrer des
Talmuds kannten die Ordnung mancher Benediktionen nicht
(Leraelwtk 28, 2.) ; allein das Vorlesen aus der Thora ( s.
Zunz, . gottesdienstUche Vorträge S . 3. ) ist eine uralte,, Ein¬
richtung, deren Ursprung, eben weil sie in das graue Älterthüm
zurückreicht
, nicht bestimmt werden kann. Denn wenn der Tal¬
mud den Gebrauch, an Wochentagen aus der Thora vorzu¬
lesen, au^ K
zurück datirt ( Lada kama 8 , 21:
(^ N. so liegt darin schon ausgesprochen
, daß das Vorlesen an
Sabbathta
gen auf ältere Zeiten zurückgeführt ward. Es
ist demnach die Thoravorle
su n g unstreitig die wichtigste
und älteste Institution unseres Gottesdienstes, die nicht etwa
erst in Babylon aufkam und ausgebildet ward , sondern längst
in Palästina
bestand und geregelt war. Dort ist, wenn wir
dem Faden der Tradition folgen, die Thora in drei Jahren
vorgelesen
worden
Es nimmt daher diese Vertheilung
der .Pentakuchischen Leseabschnitte auf mehrere Jahre das
höhere Alter für sich in Anspruch, sowie überhaupt die ächte
Reform das Alte nur beseitigt, um dafür das Uralte
in
seiner Einfachheit und edlen Einfalt wieder herzustellen; wor¬
über wir einmal in einer Predigt den Vers ausgeführt:
)^ 1N ll^NN^lSP
^
M 27^ 2551 Uraltes sollt ihr ge¬
nießen, und das A l t e von dem Neue n entfernen. — Nach der An¬
sicht einiger Gelehrten nun tvergl. Zunz a. a. D ) wurde jn frühesten
Zeiten die Thora in 3j Jahren vollendet, so daß auf einen
Sedmitta- Cyclus von si eben Jahren gerade zwe i Cyclen der
Thoravorlesung kamen, das erste Mal im Nisa n und das
andere Mal im Tischri geschlossen ward , und so auf das
Ende des Erlaßjahres das Ende des fünften Buches kam
H) ReMa 29, 2.
MV
'22 „Die
Söhne des Abendlandes
( dieses war das von Babylon westlich gelegene
Palästina ) beenden die Thora in drei Jahren . "

oder das Vorlesen der fünf Bücher Moses in drei Jahren .
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(vergl. Deuter. 31, 30 ff.). Nach Zerstörung des Tempels, wo
das Jahrsiebend keine Bedeutung mehr hatte , scheint man die
Reducirung des Cyclus auf drei Jahre bestimmt zu haben,
bis die Schulen in Babylon — dem Polen der alten Welt
— von woher Erschwerung und Vermehrung der religiösen
Gebräuche hauptsächlich datiren-, die Zeit zur Vorlesung der
ganzen Thora auf Ein Jahr beschränkt und dafür die allsabbathlichen Abschnitte um das Dreifache vergrößert haben. —
Es ist dadurch, wie durch alle dergleichen Anschwellungen, in
Folge derech wie im physischen Leben die Säfte , so im geistigen
Leben die Ideen in ihrer Circulation gestört und deßhalb un¬
lauter werden, der bedeutungsvollen Institution der Thoravorlesung ein schlechter Dienst erwiesen worden. Denn wenn es
immer recht schön klingt, den Inhalt der Thora alljährlich an
seinem Geiste vorübergehen zu lassen, — so fragen wir , was
hilft das, wenn er vorübergeht
und nicht eindringt ? wenn
die heiligen Worte wie ein leerer Schall in verwirrendem
Singsang vorübertönen, ohne eine heiligende, ohne eine auf¬
klärende Wirksamkeit zu üben? Wir fragen die Gegner des
dreijährigen Cyclus , wir fragen die Anhänger der hergebrach¬
ten Ordnung , oder besser Unordnung, was Moses
oder
Esra
dazu sagen würden, wenn sie in eine Synagoge kä¬
men und hörten das erhabene Gotteswort in „ ? aser « und
„ (Zerseka^im " verschnörkelt, gefühl- und gedankenlos recitirt,
während allem Volke die Langeweile auf dem Antlitze zu lesen
ist, Unordnung und Andachtslosigkeit bei der heiligsten gottes¬
dienstlichen Handlung sich am meisten geltend machen, und die
„Schule", das Lehrhaus der Welt/ zur „Judenschule", zum Spott
und Gelächter der Welt gemacht wird ? —^ Dem ist nur abzu¬
helfen, wenn die Thoravorlesungen gekurzt werden, wodurch
der Vorbeter
( der ,, Trop " macht natürlich einem nach der
Accentlehre geordneten Vortrage Platz ) Gelegenheit bekommt,
die kleineren Abschnitte würdig und gemessen vorzutragen,
während der Zuh örer , durch die kleineren Abtheilungen, angeregt
wird, ausdauerend aufzumerken, und endlich der Prediger
und
Bibelerklärer im Laufe von drei Jahren die ganze Thora seiner
Gemeinde zum tieferen Bewußtsein zu bringen im Stande ist. —
18*
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Dazu kommt noch, daß der dreijährige Cyclus auch eine größere
Auswahl von Haftaren
erfordert und gestattet. Die Haftara
aber — späteren Ursprungs, welche, nach der Ansicht Mischer
Alterthumsforscher ( vgl. Zunz a. <z. O . S . 5 ) als Ersaßmittel *) für die Vorlesung aus dem Pentateüch, welcher in
den Zeiten der syrischen Religionsverfolgung zü lesen verboten oder
vielen Gemeinden gar abhanden gekommen war, eingeführt und
beibehalten wurde — bietet einen freieren Spieltaum für die Re¬
form und eine herrliche Gelegenheit dar , den Gottesdienst mit
einem neuen, höchst anregenden deutschen Elemente*^) zu be¬
reichern, indem die betreffenden
, dem Thora-Abschnitte entsprechen¬
den Bibelstellen, aus Propheten und Hagiographen
O'21N2'!) gewählt**"), von deutschen Benediktionen begleitet, so¬
gleich deutsch vorgetragen werden, wodurch das Volk im Laufe
von drei Jahren mit dem Besten und Herrlichsten, was die
Bibel darbietet, vertraut gemacht werden kann. — Es ist daher
gewiß, daß unter allen gottesdienstlichen Verbesserungen der NeUDer Name Haftara

wird gewöhnlich mit „Schlußvor¬

trag " wiedergegeben, von -UZ befreien, entlassen, weit damit der Gottesdienst
geschlossen worden wäre . Uns scheint triftiger

geradeaus den Ursprung des Gebrauches

der Ursprung des. Wortes
hinzuweisen und ,/ Genügelei-

stung - zu bedeuten; wie z. B . der Talmud sagt : O^ VV
^
7" ,
so wurden fie in der Noth durch das Vorlesen einer entsprechenden, ander¬
weitigen Bibelftelle der herkömmlichen Pflicht, aus der Thora
zu lesen,
entledigt
—
Es ist deshalb ein nicht genug zu tadelnder Fehler des sonst um
die Erneuerung unseres Cultus so hoch verdienten iSraelit . Tempels zu Ham¬
burg , daß er die H aftara gänzlich aus seinen geweiheten Räumen entfernte.
»55 ) Vorlesungen aus den Kethubim in der Synagoge , am SabbathNachmittage, haben schon zu den Zeiten VeS Talmuds ( Sabbath 116, 2) statt¬
gefunden
NNWOI O' 21N2N
^ OS ) - Der Heraus¬
geber dieser Blätter , welcher sich in der Rabbinerversammlung ( s. Prot , der
2. Rabb .-Vers. S . 136) dahin ausgesprochen, eS sollen beim Vormittags¬
gottesdienste deutsche Hastaren aus den Propheten
, beim Nachmittags¬
gottesdienste solche aus den Hagiographen
gelesen werden , ist in der
Praris eines Anderen belehrt worden , und der Reichthum herrlicher Vor¬
träge aus den Psalmen , Sprüchen und Hiob erfreuen den Synagogenbesucher
ebensosehr, als es gewiß ist, daß es für drei Jahre kaum möglich wäre,
aus den Propheten
allein die entsprechenden Stücke auszuwählen---

oder das Vorlesen der fünf Bücher Moses in drei Jahren.
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zeit das Lesen der fünf Bücher Mösls in drei

Jahren
und
der Vortrag von deutschen Haftaren , aus den übrigen
Büchern ausgewählt, die zweckmäßigste und bedeutendste Reform
ist, welche sich gewiß mehr und mehr Raum und Anerkennung
verschaffen wird in den Gemeinden Israels . Wir halten es
daher für verdienstlich
, zur Verbreitung dieser zweckmäßigen Ein¬
richtung die Einteilung , wie sie hierorts getroffen ist, in wei¬
teren Kreisen bekannt zu machen. — Wir lesen
iin ersten Jahre:
- < 1. B . M . Cap. I , 1 bis 2. B . M . Cap. 13, 16;
im zweiten Jahre:
.
- 2. B . M . Cap. 13, 17 bis 4. B . M . Cap. 6, 27;
im dritten Jahre:
4. B . M Cap. 7, 1. bis 5. B . M . Cap. 34, 12 *).
Das erste Jahr umfaßt demnach die Geschichte von
Erschaffung der Welt bis zum Auszug aus Egypten; das
zweite Jahr den Compler der Gesetze am Sinai und in der
Stiftshütte ; das dritte Jahr die Geschichte der 39 Strafjahxe in der Miste und die Wiederholung der Gesetze durch
Moses. Man wird finden, daß hier die drei Jahre , — iyl ersten
Jahre die Einleitung (V6ve8i8), im dritten Jahre der Schluß
(veüteroyovmm), und im zweiten Jahre der Mittelpunkt und
Kern der Thora — eine große Manichfaltigkeit des Stoffes für
die Vorlesung wie für die Predigt gewähren. Am Ende jedes
Jahres bin ich daher gewohnt, am Simchath-Thora-Tage, welcher
jedoch in seiner Hauptfeier mit den begleitenden Gebeten nur
alle drei Jahre begangen wird, eine Uebersicht der Vorlesungen
des vergangenen Jahres mit kurzer Recapitulation der gehalte¬
nen Vorträge zu geben, um auf diese Weise, sowohl die PredigtWirksamkeit des vorigen Jahres zu concentriren als die Einheit
und den Zusammenhang der Thora dem Zuhörer zum BewußtDiese Eintheilungsweise scheint auch die in Palestina übliche ge¬
wesen zu sein. Denn in riaet . NeMA 2S, 2 finden wir, daß man dort um
den Neumond ^ äar
''^ s? Nd<" (4. B . M . Cap. 28) gelesen habe,
was nach unserer Emtheilung gleichfalls stattfindet, so daß am letzten Sabbath vor Pesach das 4te Buch beendet wird , und im Laufe des letzten Se¬
mesters der drei Jahre das bedeutungsvolle fünfte Buch gerade zureicht.
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sein zn bringen. — Jede Jahresabtheilung bedarf im höchsten
Falle 54 Abschnitte
, da in solchen Schaltjahren (N1^ 1))v ), in denen
der Neujah -rstag
auf einen Donnerstag
fällt, ljnd die
beiden Monate Cheschwan und Kislew
nur 29 Tage zäh¬
len^ ), 54 Sabbathe mit Vorlesungen. zu bestellen sind. Da
es aber wieder Jahre gibt, in denen im mindesten Falle
nur 47 Sabbathe zu bestellen sind — es ist dieß an solchen
gewöhnlichen Jahren (nDl ^ O) der Fall , in denen entweder das
Neujahr auf einen Montag fällt, während Cheschwan und Kislew
beide 3V Tage zählen" *), oder das Neujahr auf einen Dien¬
stag fällt, während jene beiden Monate in der Regel bleiben,
Cheschwan 29 Md Kislew 30 Tage zählt ^ ) — so' mußte
in der hergebrachten Ordnung darauf Rücksicht Genommen wer¬
den, und ist deßhalb im einjährigen Cpelus die Thora in 54
Abheilungen (O'NNO) getheilt, von denen vierzehn ^-- wie die
wechselnde Anzahl der Sabbathe es erfordert, je zwei und zwei,
.bald alle, bald theilweise, bald getrennt
bald ver¬
bunden werden oder, wie das Volk sich ausdrücktj zusammen
gehenf ). — Diesem mußte auch beim dreijährigen Cpelus vor¬
gesehen werden, wie aus folgender Tabelle von selbst hervorleuchtet-j-Z-). Für Diejenigen, welche gesonnen sind, denselben
einzuführen, fügen wir hier deßhalb für die nächsten 12 Jahre,
eine Uebersicht der Anzahl der betreffenden Sabbathe bei:
*) Das Kalenderzeichen für solche Jahre ist
in welchem Zeichen
daS «,So - den Neujahrstag und das „ OKM "
bezeichnet. (Vgl.
Aprilhest d. I S . 86 .)
ss ) Das Zeichen ist y?«H ; das ,>Lstü " bedeutet den Neujahrstäg und
das „Sedia » heißt 7,^ ^
«-K^ Das Zeichen ist IH ; das „<Fune1" bedeutet den Neujahrstag , das
,,(?axk " heißt
— Der dritte Buchstabe, der in den Kalendern ge¬
wöhnlich noch dazu kommt, bedeutet den ersten Tag pesaek . —
5) Diese find : 1) ' -^ S . ^
' i ; 2) Z)i ^ v , !)^ N ; 3) O ^ INP
' ^ Nd^ ; 4)
; 5) ^ 2 . .npn ; 6) ^ Ov , NDQ ; 7) I ^ I'
1"!-) Die Hamburger Eintheilung hat den Fehler , daß sie auf die her¬
kömmlichen O^ ^ O gar keine Rücksicht nimmt , z. B . ein Stück von ifl^
mit dem Schlüsse von
ein Stück von HAZ^ ^ zum Schlüsse von
7NAN liest . Es ist uns gelungen, dieß zn vermeiden und, zur besseren
Orientirung , Anfang und Schluß der alten
it, ihrer Integrität zu
bewahren, wie die Tabelle zeigt.

oder das Vorlesen der fünf Bücher Moses in drei Jahre.
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hat 53 Sabbathe;
^ 49
',
>, 49
„......„ 53
„
5616 (N'W ' ,, 64
^/ 49
„ '
' „ 47
6617 (^
„ 51
5618 (N'l ) o 48
In der nachfolgenden Tabelle haben wir nun zugleich die .entz
beigefügt, wobei wir jedoch nicht ver¬
sprechenden Haftaren
5619
5620 (2"77)
562t
5622 (V"7s)
5623 tI ' N)
5624' (n -'2)

5613 (I 'H) hat 53 Sabbathh;
„
A614 (P "2 ) „ 47
5615 (^ i > ., 48

, daß hier der freien Auswahl ein
gessen wollen zu bemerken
weiterer Spielraum gestattet ist, indem wir gewöhnlich am Sab -,

dach vorher die Haftara des nachfolgenden Sabbaths zu ver¬
kündigen pflegen; das Publikum wird dadurch frisch erhalten
und gewinnt durch Nachschlagen und Einzeichnen eine immer
größere Vertrautheit mit der Bi^ —

Tabellarische Ueberfichk des dreijährigen Cyclus.
Er

Thoravorleslmgen .

Nr.

/"

st e s I a h r .
Haphtaroth.

/

2, 3. Jesaias Cap . 42 . (Weltschöpfuüg .)
2,25 Psalm 104. (Weltschöpfung.)
3,24 Ezechiel Cap . 18. (Schuld u. Strafe .)
4,26 Psalm 139. (Allgegenwart Gottes .)
6, 8 Jesaias
9,7 - 10,22 . ( Verfall der
Menschheit.)
- 7,16 Ezechiel, 14,1 - 23 (Strafe d. Frevler .)
j6 , 9/ 7,17- - 8,14 Jesaias 2,1—22 . (Weltgericht .)
8,15- - 9,17 Jesaias 54,1 —17 ( Keine Fluth mehr.)
9,18, -10,32 2,Sqm . 15,1 —25. (Der ungerathene

1 N^ ^ II , 1 Ä . Mos. 1, 1- 2
- ,/
^ 2, 4 ^
„
.
3 ' ^^' ,^ ^'
^ k ^, ^ ^
,/
4 ^ i
„ 4, 1 i!' ,, ^
.. ^
5 ^
<-^ ^^ / ,, ^ «.1"6
7
8
9

N) - . .
.

^

„

"

10
11

14
15
16
17
18
19

,

»

12
13
^ 'F-

„
„

.

.
.

„
"

„
„
„

.

.

»
„

11, 1- -32.
.)
2. Sam . 18,1—18 . ( Bestraster Hochnmth
„ 12,1- -13,18 Jesaias 40.27— 41,16 / (Abrahams

-

.,

.
.
.
.

„
.,
„
„
„
„

Sohk.)

Beruf.)

„ 14, 1- -24.
Richt.7,1 —22.<Gideon ' SHeldenthät .)
„ 15, 1- -16,16 Häbakuk 2.1-^ 20 . (Des Gerechten
Mauben .)
„ 17,1- l^ 7. Jesaias 49,1 - 13. (Das Bundesöokk.)
P33! Hiob 31,1 —40.(Wahre Frömmigkeit .^
,,18,1„ 19, 1- -38.
Psalm 73. (Scheinglück u. Verderben .^
„ 20, 1- -2 !M Psatm22 .(GotterquicktSchmachtende .i
„ 21,22- -22 '24 Jesaias 52,13 - 53,12 (Aufopferungs^
Fähigkeit des Knechtes Gottes .) ^
„ 23, 1^»-24 , 9 Pred . 11,1 - 12,7 (Alter , Toti und

.)
neues Leben

>
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Erstes
Nr.

TPoravorlesungett.

20
21
22
23

'»''N 1 B. Mos . ^24,1y» jZ4.52„
„25,19N ,- > „
"
„ 26,13'

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
' öl
52
53
54
i« ^ -

Jahr.
Haphtaroth.
51.
-25,18
26,12
-35.

Ruth ' 1,1—2,12 . (Weibl . Edelmuth .)
Ruth 4,1 — 17. ( Lohn des EdeimuthS .)
Psalm 49 (Verachtete Wurde .) .
NIN^
Maias 45,t4 - MWM
mit den
„
Völkern .)
„ 27, 1- 28 , 9 Malachi 1,1 —2,7 . (Jakob 's Segen .)
„
„
„28,10- ^29,35 1. Buch Kön. 3,3 —15. (Traum und
Bitte .)
"
' "
„ 30, 1- -43 . ' Jesaias 42,18 - 43.2Y. (Gott schirmet
Mob .)
< ^
'
„. ^ .
„
„ j31 , 1- -24 . . Jesaias48,1 —20. ( Gott erlöset Jak .)
„
„
„53 ! ,25- -32,3 Jeremias 30,10 —22. (Fürchte dich
nicht JakobH
„ 32 , 4- -33.
N^^ l . „
Hosea 11, 1—12,7. (Israels Kampf.)
„ 33^ 1- -35 , 8 Predig . 4.17- - 5K (Vom Gelübden .)
„
'
.
„
.,
„ 35 , 9- -36,43 Obadias1,1 - 21 .( Edom'sUntergang .)
„
- „
., 37, ^l- -36.
Ämos 2.6 - 3,8 . (Der Gerechte ver¬
kaufte)
»
„ 38 , 1- ^39,23 Spruchw . 2,1 —22.( Die Verführung .)
„
^
"
„40 , 1- -23.
1. B ' Kön. 3,15 —28 . (Des jungen
Salomo Weisheit .)
"I
Daniel 2,1 - 49. (Träumdeutuchy
„ 41 , 1- 52.
„
„ j41 .53- -43,14 Sprchw .1,8—33 .(DasBöse straft sich.)
„ ^43,15- -44,16 Hiob 22 . ( Ein Gott richtet.)
„
„ 44,17- -45,28 Ezech. 37,15 - 28.(Eintrqcht Israels .)
^1
-34.
Psalm 91. ( Gott geleitet die Frommen .)
„
> „ s46 , 1-27.
„
Psalm 71 . (Frommes Alter .?- '
«j47 , 1^
„ 47,28- -48,22 Iesaias 38,9 - 20 . (Gott stärkt die
'N ' l
Kranken.)
-33.
Psalm 34 . (Fromme Unterweisung.)
„
„
j49 , 1..
„ /50, 1- -26.
Jerem . 1,1 - 19.
i Drei Straf„
2.4- 29.3. 4.
Nw^ . 2. B . M . 1, 1- -22.
., 2, 1- -25
Jesaias 1,1—27.
)
„
„
„
3,
1- 4,17
^
„ 40, 1—26.
^
,/
„ 49,14 —51 .3 .
!
„ 4,^ - 6, 1
„
„ 6,2- ^ 7. 7
" S4. I1 - 5S.5.
k
„
^1
'^
Z»
„ 7 , 8- - 8,11
.. 51 .12- 52.12.
x^
-n.
„
8,1? -^ 9, 7
„ 54, 1—10.
t
„
„ 60, 1—22.
.> 9, 8- -35.
-29.
»,
„10
,
1„ 61 .10- 63,9 .
/
82
Joel
2,15
3
.5.
(Hilf
'
in der Noth .)
11
.
1--12,51
„
„
-16.
Josua 1.1—18. (Beschäftigung mit
„13,1MIN nnv^ „
der Thora .)

(Forts, folgt) .

Wr MM
Vier Predigten für die vier Hauptfeste des heil. MonätS Bschri.
^Gehalten in der Haüptsynägoge zu Frankfurt a. M . ü612 ---- 18öt .j

' Zweiter Vortrag.
W . Oas

zweite

oder das
Wertet
Mannesalter.

jugendliche

SetrÄchtung am Versöhnungstage.

Frieden von Gott und Seelenruh ' . die den Schmerz zur Freude und den
Fasttag zum Festtag macht, kehre ein bei euch und weile bei euch heute und
immerdar ! Der Ewige, , unser Gott , leite euch und sättige mit Klarheit eure
Seele und rüste aus mit Kraft euren Leib, daß ihr , wie ein fruchtbarer
Garten , den Samen von Gott in dieser heiligen Stunde aufnehmen möget,
daß er an euch und in euch zum Segen werde für Zeit und Ewigkeit. Amen.

Männer und Frauen vom Hause Israel ! höret
mein Wort , Euch gilt heute mein Vortrag ! Es träufle wke
Regen meine Lehre, es riesle wie Thau meine Rede, wie Regen¬
aufs Gras —^
schauer auf's M
Namen
^ Oll^ ^ denn Gottes
die Huldigung
bringet
^Nl ^l

verkünde
unserem

"'
ich :
Gotte ! —

, ^ om
Am Neujahrstage, am helligen Tage des Nachdenkens
ItasZiemon^) da haben wir den Rahmen aufgestellt zu einem großen
Lebensgemälde, Und haben die Umrisse des Gemäldes gezeichnet,
enthaltend,
bereits ausgeführt . Heute kommen wir zur Ausführung des
zweiten Theiles ; und die Angehöngen eines zweiten Le¬
bensalters laden wir ein, rüstige Männer und Frauen, unS zu
sitzen, daß wir ihnen bei zunehmender Mondbeleuchtung ihr wahr¬
heitsgetreues Bild zeigen, daß sie ausrufen : „ja , das sind wir " ! —

, jug^
und haben einen Theil desselben
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Denn dazu ist der Versöhnungstag
besonders geeignet, den
Menschen zur Erkenntniß seiner selbst zu führen, ihm sein eigenes
Selbst im Wde M zeigen, damit er sich selbst sagen könne, wie viel
noch dazu fehle, daß es ein Ebenbild Gottes sei! —- Und mit
dieser Betrachtung seiner selbst soll der Mensch nicht warten
biO tue "Mlichen , entstellenden Züge sich, dem Seelenbilde so
tief MZgeprägt, wie auf seinem Antlitz die Falten, und auf seiner
Stirne die Furchen, worein die Zeit die Saat der Sorge streut;
sondern bei Zeiten soll der Mensch -sich selbst erkennen lernen,
tz^ ZMn , in den Jahren der männlichen Kraft, so lange das
Jügendfeuer noch in ihm glüht, während der jugendliche Leicht¬
sinn gewichen ist: da soll der Mensch sich aufmachen in seiner
Kraft, sich zu bessern, sein Seelenbild zu vereh.eln>daß im Licht bilde alle schönen Züge sich ihm darstellen, wenn der Strah
des Versöhnungstages in die dunkle Kammer seines Herzens
fällt. — So reihet das Buch „Lokar^ an die Schriftstelle
W. B . M . 19. 32) Olpn N2^ ^ SV „vor dem Greisen¬
alter sollst du dich erheben " die eben so sinnige als anreWnde Ernlahnung, daß der Mensch vor seinem eigenen Grei¬
senalter sich erheben soll, um sich zu bessern. ^ 2 ^ 7
1N^
„Es liegt hierin eine Warnung für den Menschensohn
, tt^N NZ?
^NO '' bevor er in das Greisenalter getreten ist,
^V ^M i ^ K) ^ ^ P2 O'? '-! daß er sich erhebe zu einem heilwllen Standpunkte in der Welt.
« 11NN d<in ^NN
Denn das ist eine Ehre für ihn;
12
^
am Ende seiner Tage aber verdient eS kein
besonderes Lob,
"IN'V^ ^ I ' « ^1 2V 1W« N2, wenn der
Mpnsch abgelebt ist, und nicht mehr das Vermögen hat zum
Bösen; 2V IN'M N' SP1N2 IN''« 12 N^ N « N2V^ ^
sondern
W verdient Anerkennung, wenn der Mensch in seiner Kraft sich
hefiydet, und -dennoch das Gute anstrebt." — '
Und darum am Versöhnungstage, der unsere Kraft mehr
als irgend -ein anderer Tag in Anspruch nimmt , sei es das
Altex der Kraft, welches unsere Betrachtung in Anspruch nehme;
daMm am Versöhnungstage, der uns die meisten Entbehrungen
auferlegt, um uns zu prüfen, ziehe jenes Alter unseren Blick auf
sich, wo die Entbehrungen des Lebens beginnen, um die Man-

Das zweite Viertel oder das jugendliche Mannesalter .
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neskraftzu erproben; darum am Versöhnungstage, welcher durch
die Fülle der Liebe, die von ihm ausgeht, so reichlich entschädigt
für die Entbehrungen, die er auferlegt, werde jenes Mensalter
, wo die Liebö ihre heiligenden Bande um
von uns geschildert
das Menschenherz zu schlingen beginnt, um uns zur Hingebung
und Anfopferüng an die Erde zu fesseln; darum, endlich am
Versöhnungstage, an welchem der Mo nd , gerade in der Mttte
im steigenden Wachsthume be¬
Viertels
seines zweiten
griffen ist, da wollen wir jenes Lebensalter zeichnen, welches
die zunehmende Fülle des Lebens umfaßt, das kräftigste und
wichtigste des ganzen Erdenseins.
Darum lade ich euch ihr Männer und Frauen, am heuti¬
gen Tage zum Nachdenken und zur Selbsterkenntniß ein! —
Dem jugendlichen

Mannes - und Frauenatter

soll heute unsere Betrachtung gelten! — Und drei Fragen
legt der heutige Tag euch vor, die Jeder beherzigen muß, der
im Leben glücklich werden will durch die Erfüllung seines Men¬
schenberufs; drei Fragen, über welche die Jugend gewöhnlich
leichtsinnig hinweggeht, die sich uns aber im zweitenLebens, denen wir auf
viertel , wenn wir selbst Kinder bekommen

ihre Fragen antworten sollen, unabweisbar aufdrängen. — Diese
drei Fragen lauten:
Woher?
Wohin?
Warum?
Woher komme ich?
Wohin gehe ich?
Warum bin ich?
Denn also lautet des Weisen ernst mahnender Zuruf heute am
heiligsten Tage der re8eKuI)A, heute am bedeutungsvollsten Tage
des ganzen Jahres:
" '
^

^^
MI

T^ ^ ^ Z ^ ?2 ? ON
" " ' '
^ ' /
'
' N' ? 82 NW
.M ' ^
w. ^ ^
w.^ -^ ^ ^
-W2
'^ N NW M
?>1

NW

»behalte drei Dinge im Blicke, und nie
wirft du in Sünde gerathen . Wisse,
du
du kommst ? wohin
woher
gehst ? und vor wem du einst
zu
Rechenschaft
^ jrst genaue
geben

haben ? ^ -

^ ^

^ ^
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Diese drei Dinge wollen auch wir, Männer und Frauen indes
Lebens Kraft und Blüthe, tief beherzigen, und zur Grundlage
unserer Betrachtung ferner lesen das heilige Wort, verzeichnet:
Ps. 39, 5 - 8,
wo der gottdurchdrungene Sänger also betet:
^ VNIN
NNM W
'
,
7NN nv N))N^
n:n : ^
,
''N/M ^ NNM
^2
7
» »
>
:N ? O 2 ^ 2 ONL^ 72 ? 2N 72 ^
: ^ ^
^.
t
^
"PNN ''
^
72N ^
^ ^..
ch
^
:OSV ^ ' v P ^ ^ III ^
«.^^ ^
^
' Mp nv !^ nxi
1 ) ^ ynn ^
I^ N
NO ^

.,Zeige mir , o Gott , mein Ziel , und
das Maß meiner Tage , was es ist, dämit ich einsehe, wie vergänglich ich
bin ! Siehe , mit Spannen hast Du
meine Tage zugemessen, und meine
Welt ist Nichts vor Dir ; nur ein
Hauch ist der ganze Mensch, so fest er
auch stehen mag 1 Kvla. Za , wie ein
Schattenbild wandelt .hin der^Mnn,
nur um Tand machen fie so viel Lärm
_ er häuft auf , und weiß doch nicht,
wer es heimbringt ! — Und nun . was
Hab' ich zu hoffen, o Herr ? - - Meine
^ Wartung gilt Dir !« —

. So die Worte unseres Tertes . Der Geist Gottes, der diese
heiligen Worte durchweht, er erfülle uns bei der wichtigen Le¬
bensbetrachtung, die wir abzuhalten im Begriffe stehen. Amen.

"

" ^'^

l

^ " ^
Woher?

N^ 2 ^ y. ^
Erkenne , woher

du kommst!

< .^SZ) Staub bist du,
Woher kommst du ? — NNL
und deine Herkunft und dein Urgrund ist Staub / — Die Ge¬
beine, worauf deine rüstige Kraft ruht, fie find ein Aschenkrug
schon bei deines Leibes Leben; das Blut , das ' so feurig durch
deine Adern fließt, es enthält schon das Eisen zum Schwerdte
deiner Vernichtung. Ach, nur ein Hauch ist der ganze
Mensch , so fest er stehen mag ! —
Ihr in den Jahren der Kraft und Festigkeit, geden ket eures
Ursprungs !—- Woher kommst du ? — Deine Mutter , die
dein Werden mit Freuden geahnt, unter Weh' und Schmerzen
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Welt, auf welcher der Schmerz eine so
bedeutende Rolle spielt im Schau- und Trauerspiele dieses Lebens,
so daß nicht blos bei deiner Geburt, sondern noch recht oft später,
bei gar vielen ernsten und ergreifenden Auftritten, dir die Augen
von Thränen übergehen! — Woher kommst du ? — Du
durchwandertest das Ländchen der Kindheit, und das Alter deiner
Unschuld war gerade das Alter deiner Schwäche , und als du
in die Jahre der Kraft eintratest, äußerlich erstarkend, da haben
im Innern sich ausgebildet, die nicht selten
die Schwächen
wieder die Zerstörer wurden der äußerlichen Kraft und Festig¬
keit. — Woher kommst du ? — Aus dem Jugendleben tratst
du in die Ehe ein, und am Hochzeittage war dein Herz froh
bewegt, und doch weinte dein Auge im Vorgefühl der ernsten
und verantwortungsvollenTage, die da kommen werden.;— Und
wenn der Ewige, dein Gott, dich nun mit jenem Segen beglückt
hat, wornach das Frauenherz sich sehnet und das Männerherz
heilig verlangt, so wurden dir in deinen Kindern nur neue Be¬
weise vorgeführt, wie vergänglich der Mensch sei; und wenn den
Kleinen etwas fehlte, wie oft sagtest du da zu dir : „ welch hin¬
fällige, schwache Geschöpfe sind wir auf Erden! " uno betend
zum Herrn der Welt, seufztest du : „ach, nur ein Hauch ist der
, so wie
ganze Mensch!" — Und so wie du Kinder bekommst
neben dir die Saaten der Zukunft hervortreten, wachsen, blühen,
da wirst du selbst ein Stück Vergangenheit und fühlst beim
Entstehen deiner Kinder die Vorahnung deines einstigen Verge¬
hens und Platzmachens auf dieser Welt. — Die Ruhe deiner
Nächte, o Mutter , und die Ruhe deiner Tage, o Vater, schmä.
lern die neuen Ankömmlinge. Sind sie klein, so nimmt die
Sorge für ihres Leibes Wohlergehn, werden sie größer, so nimmt
die Sorge für ihrer Seele Wohlfahrt dich ganz in Anspruch;
du gehörst nicht mehr dir, du gehörst deinen Kindern an. Dahin
zerstört die
sind die Freuden deiner Jugend, der Sommer
Blüthen deines Frühlingsalters ! — Und wie der Gärtner im
Sommer ängstlich sein Land überwacht, jedes UnkraÄt zu ent¬
fernen bestrebt ist; wie er begießt und die Erde auflockert, im
Schweiße seines Angesichts arbeitet, und^ wenn auch das Land
gab sie dich dieser

218

Der Mondwechsel des Lebens. Zweiter-Vortrag.

ihm gehört, doch in der That dem Lande dienstbar ist: so hast
du im Sommer deines Lebens dein Haus und dein Kind stets
zu überwachen, und nur mit Mühe entfernst du das Unkraut
aus seinem Innern , und begießest sein Herz mit dem Thaue
deiner Rede und lockerst auf sein Gemüth mit dem Ernste deiner
Worte, und hast Sorgen und Mühen genug, wenn du deine
elterliche Pflicht recht üben willst, so daß du in der That mehr
Diener, als Herr bist des der anvertranten Feldes ! —
So , Mann und Weib in der Jahre Kraft und Rüstigkeit,
so ist euer Leben beschaffen! — Mit Schmerlen ' gOordn, in
Mühen erhalten, unter Sorgen erzogen, bis iW selbst WUr
bekommt mit Bangen, sie erhaltet in Mühen , sie erziehet' init
Sorgen — das ist der Gang der Welt ! das ist dD Bktd
unserer schönsten Tage !
"
Das beherzige heute, am Tage, welcher dich ebenso zum
Gefühle deiner Schwäche führt, als er deine Kraft in Anspruch
nimmt. — ^ ZYYN Betrachte das ! betrachte dich ! und du
wirst nicht in Sünden gerathen! — Alle Bünden, welche in
diesem Alter der schwellenden Lebenskraft begangen Werden,
„mit hochgetragenem Halse",
vW5 „mit stolz
herabblickenden Augen" , NW NllM Mt MeMttrne "^
22^? „in Herzenstaumel" und UebermuHdu
Mrst Mgen sie
gewahrt werden^ wenn du deines Ursprungs eingedenk bleibst! —
Darum demüthiget euern Sinn ! beuget euern Stölzl Wisset,
woher ihr kommt ! So vornehm dein Vater so arm deine
Mutter Mg gewesen fein, ihr seid' alw Eine i- Abkunst, habt
einander nichts'vorzuwerfen^ ÄMn IfiM l ^ ^ ldi ^ Nl^lIO
dein Ursprung
und deine APpu -nftzlsi ^ von einem
demüthigen
Lande/ (Ezech. W, ' 3) Wer Aller VMr ist der
Stäub , euer Aller Mutter ist die menschliche Schwäche und
Hinfälligkeit , A
- ^

' ^ '

'

Wisse , nuS der Nichtigkeit

Wy

^-^ -^^ ^7'" ^
bist du hervorgegangen!

Das ist auf die erste Frage : „ Woher ? " die allen mensch¬
lichen Stolz niederbeugende
, zunächst liegende Antwort !—
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^// ^ ^.^v^

Wohin?

Hin

NW

1^

du?
gehest
.
^ -^ ttm^ ^ ^
^Hqs ist. die Mite Frage, welche wir heute, da die MondMM ihrer Fälle zueilt, dem Alter der Fülle und Kraft ernstlich
M ^ NNd< ^
—
WM ^ — 'W
kehrst du wieber ! —
MDirb ^ ist du , uyd zu Staube
Das ist die „l ^ elmba" , die Alle mitmachen— die Rückkehr in
den Staub ! Das ist der Tag der Kasteiung, den Alle begehen
müssen — der Tag des Todes ! — Keines seiner künftigen Schick¬
sale, ist dem Menschen bekannt, aber Das weiß er gewiß, daß
er sterben muß. So gewiß der zunehmende Mond wieder in'S
Abnehmen kommt, so gewiß nimmt unsere Kraft ab, und wir
Hwinden Min ! —
Und dennoch sind deine Wünsche ausschließlich den ver¬
gänglichen Dingen zugewendet? — Du verlobest dich, du ver¬
mählest dich, du beginnest ein Geschäft, verdienest oder verlierest —
und wie in jenen Werkstätten, wo es den ganzen Tag häpunert
und klopft, saust und surret, die Maschine die Hauptsache, der
Mensch zur Nebensache geworden ist: so in dem Lärmen und
Treiben der jetzigen Welt — um die Are der Alltäglichkeit bewegt
sich leider der Meisten Dasein ; der Mensch , das, was diesen
heiligen Namen in uns verdient, das ist zur Nebensache Herab¬
gesunken! ^ - „Wohin ? wohin ?" fragst du dich— „Hinauf!
hinauf !" ruft dein Ungestüm. Aber nicht hinauf an der Leiter
, nicht hinauf zu der Höhe, wo die Edleren
der Vollkommenheit
stehen, sondern hinauf an der Leiter des Glücks,
und Besseren
hinauf zu öer Höhe, wo die Reicheren und V ornehmeren
stehen, daß du eben so viel Geld, ebensoviel Glanz, ebensoviel
Vergnügen Habeft! — Dieß Emporstreben, dieß sich EmpvrWohin
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schwindeln, ach, für wie Viele schon war es ein Stürzen und
N N" !y) - Wie viele edleren und besseren
VerstnWs ^ M
Naturen unter uns gingen in dieser unbändigen Sehnsucht, reich
zu werden, unter, und sie rissen ihre Kinder mit hinein in den
unendlichen Schwindel, daß kein HÄt , keine Sicherheit, keine
, keine Tüchtigkeit der Gesinnung wehr zu finden
Zuverlässigkeit
ist in dieser Welt, und Selbstsucht und Geldbegier Alles gefesselt
"
^^ b
hat, gefangen hält ! —
uyd
. ^ Ijnd kayn dieß denn anders sein? Wftre M
Frauen, ^wollen sie denn an dxn Ernst des Lebens, >an Hine
höhere Bedeutung gemahnt sein? Gehen sie nicht der Religion
und ihrem Mahnrufe absichtlich aus dem Wege ? Ist nicht das
Leben so Mel^ wir dürfen sägen" leidet
^öhls und. verflach^ weil sie sich aller Religion' eNtfteMekMW,
Zeit an Grab und Tod, att' GÄt imd
die Äch
Unsterblichkeit mahnt ? — Und ist nicht namentWunWD 'r
weit von dieser Verflachung des LebeM
Sinn gewöhnlich nur auf Putz und Tand , auf Eitles -und
Nichtiges gerichtet ist, bis das ganze Leben MSchaiM 'M
verflüchtigt? die bei der wichtigen Frage: „iv öhiW " ' ätn
lWsten Mworten : „zum VergnüKenl" weil' chek^ MemW an
M nicht
Mliglösität die Meisten jedes innetn Wltes
zu weiheMen Stunden der Erhebung -köttmM WKs ' chU'MM
/ .
wMichen Gemüche so wohl, so Noth chuw! ^- ^ ^
. Daxum, -Männer und Frauen, denket an das Ziel des Lebens,
so lang ihr. noch stehet in der Witte des Lebens, denkt an/ ^ ^^^
ahnehmeH^n Mond in den Tagen schm wachDde^
Und wenn, dg^ in den Jahren der Kraft dir >die Frag ^ vorlegst:
,,wMn ?^ so halte dein durch He Mligwn M
gestimmtes Herz vor Allem die AMort in BereitDa ^ : „in's
Grab ! in den Tod !" damit du dein Herz nMMWchM .welt¬
liche Vergnügungen, die so vergänglich sind, es nicht hängest
an äußerliche Schätze, welche du einst verlassen mußt, wenn
sie dich nicht eher verlassen; denn eitel und vergänglich ist der
Mensch, und seine ganze Welt ist .ein NichK vor Gott ! —
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Und darum hat unsere heilige Religion die Zeit der Buße
und Besserung, wo die ernsten Fragen des Lebens uns schwer
aufs Herz fallen, in den Herbst gefetzt. Hätte sie die Erneuerung
, da
des Jahres in den Frühling oder in den Sommer gesetzt
hätte der Jüngling gedacht, ich blühe wie der Frühling blüht,
da hätte der Mann gedacht, i ch blühe wie der Sommer blüht —
was soll mir der Ernst ? mir die Mahnung an den Tod ? —
Der Herbst aber predigt: ernst sein! bedächtig sein! Ehe du
da — und der Mensch
, ist der Winter
dich dessen verstehest
betet: " ^ PNIN „ zeige mir, o Gott, mein Ziel, und das Maß
meiner Tage, was es sei? damit ich erkenne, wie vergänglich
ich

bin." —

So mögen denn solche Gedanken euch empfohlen sein, be¬
sonders an dem heutigen Tage, der gefeiert wird „von Abend bis
Abend" , und so den Menschen erinnert, daß aus Nacht in Nacht
, aus der Nacht des Mutterleibes in
sein Lebenstag sich erstrecke
die. Nacht des Grabes ! — ^Z!?? n dieß betrachte , dieß
erwäge — und die Sünden , welche in des Lebens Fülle be¬
durch Unmäßigkeit in Essen
gangen werden,
und Trinken, ND! NN^ 12 durch Einkehr in schlechte Häuser, wo
in der Handelswelt,
die Sittlichkeit begraben wird,
wo die Gewinnsucht ihre Opfer sucht, Z)^ NMINI durch Ueberdurch Mißgunst, NWLN
, ^Z)
vortheilung des Nebenmenschen
O)N durch Anfeindung des Nächsten um eitlen Erdentand —
diese und ähnliche Sünden werden dir ferne bleiben, wenn du
den Gedanken des Todes dir nahe hältst, und dadurch lernest,
bescheiden wünschen, mäßig begehren, denn soviel wie du in
deinem kurzen Leben bedarfst, wirst du immer finden. Schnell
dahin ist das Leben; wolle nicht zu denen gehören, die nur
um Tand so viel Lärm machen ; die häufen und nicht
werde ! — Geh' in dich! —
wissen , wer es einsammeln
Bedenke dein Ende! — Erkenne dein Ziel ! —
-Hin

NW^

Wisse , wohin
II .

du gehest!
19
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III.
Und nun haben wir noch die dritte und wichtigste Frage
zu erörtern:
Waru
m?
War

um

b in

ich ?

Und dieser entsprechend stellt der Weise? die Frage znr
Erwägung auf:
:
Vor

?N V ^? n"NZ) NW

wem du einst genaue Rechenschaft
müssen ? —

M ?.'
wiD
^

ablegen
'" ' ^/ ^" '^

Denn, m: Z., wer die Frage nach dem Zwecke dieses
Lehens sich richtig beantwortet, wer über die Frage, ,>warum
bin ich hier ?" sich selbst genaue Rechenschaft gibt, der kann
ruhig und getrost jener Rechenschaft entgegen sehen, die er einst
vor Gott wird ablegen müssen. Aber, ach, wie wenig Menschen
geben sich auf diese wichtigste aller Fragen die rechtem Antwort;
bei wie wenigen taucht sie nur auf, macht sie nur irgend einen
tieferen Eindruck! Wie Schatten
wandeln die Meisten
dahin . — „Warum sie da seien?" Sie sind eben da, weil sie
da sind; und weil sie einmal da sind, so wollen sie lustig und ver¬
gnügt sein; und weil das Leben ein Traum ist, so wollen sie's
angenehm verträumen. — Das ist in der Gegenwart ^ leidet
leider! — die erschlaffende
, jeden höhern Gedanken ertödtende
Lebensansicht der meisten Menschen — NIM 1NV ''I NNM^ 2d<
„Essen und Trinken — denn morgen ist's aus mit uns ^l" m^Ach, und es. hat diese Denkweise namentlich unter den Israeli¬
ten der Neuzeit reißende Fortschritte gemacht/ und ihr^ a ihr
allein ist die schnöde Gleichgültigkeit gegen Gott und Religion
unter den modernen Juden zuzuschreiben
; denn da dieMelt vom
Zufall regiert wird, wer sollte sich um Dinge bekümmern, die
über den gewöhnlichen Gesichtskreis hinausgehen ?— ^-
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Niedere, gemeine Ansicht! was müßte aus der Menschheit
werden, wenn du die Herrschaft erhieltest, behieltest? wenn
nicht das Göttliche im Menschen, der „kuaek LlMm, " sich immer
und nnlner wieder geltend machte und über das ^ ow^ ^Vadoku" der Gemeinheit sich immer wieder siegreich erhübe! —
Seid darum versichert, daß das Religiöse sich nicht unterdrücken,
nicht hinwegspötteln und hinwegtändeln läßt, und daß das
auf
Elemente
der finsteren
Sichhervordrängen
nur eine gerechte
der Religion
MeM Gedieten
des religiösen
ist für die Vernachlässigung
Strafe
Lebens , welches, zur heiligen Natur des Menschen gehörig, sich
ungestraft n i cht preisgeben läßt. Darum ihr, Männer und Frauen
ig dep-Lahre,Kraft , euch liegt es ob, das religiöse Leben in
euerer Gemeinde, in euern Häusern wieder zukräftigen. Kinder hat
euch Gott gegeben, unsterbliche Seelen hat er euerer Pflege anver¬
traut ; wollet ihr auch diese Gott und dem Göttlichen entfrem¬
und der Vergnügungssucht auch sie aus¬
den? de
schließlich zuführen? — Wisse , daß über dieses Alles
Gott einst mit dir in ' ö Gericht gehen wird ! —
Darum rette dir, rette deinen Kindern die Religion, welche
euchj beiden über des Lebens Zweck und heilige Bestimmung
Aufschluß und Anleitung gebe! — Denn Mit der Frage : „Wa¬
rum ? " mit der Erkundigung nach dem Zwecke des Lebens, macht
die Religion erst wahrhaft ihre trostreiche Wirksamkeit geltend. —
zu Staub ! " Welch eine trostlose Lebens¬
„Aus Staub
zu Gott ! " welch eine erhebende
reise! — „Aus Gott
Aussicht auf dem Wege durch's Leben! - Stifte Gutes hinieden
nach Kräften ; streue Segen auf deinem Wege rechts und links;
veredle deine Seele durch jede gute That und Eigenschaft; werde
ein Sieger über die sinnliche Natur ; setze zum Herrn über dein
irdisch Haus den Geist ein — und du streuest Saaten für die
Ewigkeit ; du läuterst deine Seele und vervollkommenst sie für
ein höheres Dasein ! — „ Und nun wa s hoffe ich , o Gott?
gilt dir ! " —
meine Erwartung
So kockmt denn her, o Freunde, und erkennet den großen
Unterschied zwischen Dem, welcher gegen Gott und Religion gleich19*
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gültig geworden, und Demjenigen, welcher GM und seinem heili¬
gen Dienste treu geblieben! 8 ^ 5 Q'N-W IM
Jener
hat^auhdib Frage „wvher ?" nur die Antwort: ,>aus dem Nichts/
und a« f die Frage „wohin ? " nur die Antwort : „in das
Nichts", und deßhalb auf die Frage : MaSums ^ nuv ^dieMW
wort^ MM sich leiblich wohlzuthun! " Dieser aber^ auf die Frage:
^woher? " ' antwortet er: „au s Gott !^ aus die Frage „wohin ? ^
erwiedert er : ,,zu G ott ! " und deßhalb auf die Frage : Marmw ?^
erwiedert er freudig: „um der Seel e wohlzuthum und sie mit
allem Guten zu verherrlichen! " — Ich frage - euch: was t ist
höher? was ist himmlischer? — Darum stellt Unser^ heutiges
Musafgebet lms den herrlichen Gegensatz auf, der in Gott seine
Versöhnung- findet: n^?NN N'2M — „Du hast Wohlgefallen
am Lobe von Geschöpfen, die wohl nichts sind als Fleisch uM
Blut , als Tand und Nichts, verdorrendes Gras , verschwindender
Schatten, hinwelkende Blume — die aber ihr Wesen vervoll¬
kommnen, ihrem Geiste Flügel leihen, mit ihrem innerem Leben em¬
porstreben, ihre Seelen zur Blüthe' bringen, ihr einzig wahres Da¬
sein zur Freiheit führen — sie werden gehört nach dem Rechte,
sterben nach dem Urtheil, leben neu auf nach der Barmherzig¬
keit — sie sind für dich ein ewiger Schmuck,
^ N^ SNI —
unb H M eMWät ' waltet über ihnen !^ ^ ^
^
^
^ZyyN Dies dritte betrachte ! — neben der Vergäng¬
lichkeit die Ewigkeit, neben deinem irdischen Sterbtheil dein himm¬
lisches Erbtheil, neben dem Tode am Ziele der Mischen Pil¬
gerschaft ein Leben ohne Ende und ein Walten von Kraft zu
Kraft in Gottes . unbegrenztem Reiche — dies betrachte
dieß halte dir heute an diesem geistigen Gottestage heilig vor —
und alle Sünden , welche in der jetzigen Männer - und Frauen¬
welt begangen werden: llwn 5^ j?2 durch LeichtstM, M ^Mdurch
Spott und Witz über die Religion, NI^ LQ durch lasches Aburtheilen über göttliche Dinge,
N^ 1O2 durch Abwerfung der
göttlichen Herrschaft, OVN
durch Entweihung und Herab¬
ziehen des Heiligen in den Staub der Mtäglichkeit G- alle
diese Münden werden dir ferne bleiben, wenn du dir, wie heute
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so allezeit/ das Ziel des Lebens, dem Gesehen- und Gerichtetwerden von Gott stets vor Augen haltest, die heilige Gesinnung
und das Gefühl deiner gottentstammten Natur , welches du heute
gewonnen beim Aufschwünge in die Höhe, bewahrest in dir zur
Weihe des Lebens für alle Tage. —
So strebe denn, mein Bruder , strebe, meine Schwester, strebe
sortan, ein Ruhm zu sein für Gott und ein Segen für die Welt in
den Jahren deiner Kraft und Rüstigkeit! Suche die edlen Be¬
strebungen
deiner Jugendzeit wahr zu machen, damit über
deinen zunehmenden
Lebensmond , zur Zeit, wo du bist:
^d ?^
„leuchtend für die Erde, " ein Segen gespro¬
chen' werde, von höherer Bedeutung als der Segen über den
vergängkichett Mond, denn dein höheres Streben und Wirken wird
bleibend sein neben dir, in dir — und es wird gleich dem
Morgen hervorbrechen dein Licht , und dein Heil wird
schnell hervor sprießen ; vor dir her wandelt deine G erechtigkest , und die Herrlichkeit
Gottes
beschließt
d e i ne u Z u g. Amen. Amen.
^.^ ——

--

37 . Erfahrungen aus seiner amtlichen Wirk¬
samkeit in Strafanstalten,
von M . Präger,
.5-

. Großherzoglich Badischem Bezirks -Rabbiner in Bruchsal.

(Fortsetzung vom vorigen Heft Nr . S2.)

I.
Hnrtzer Anstalt, in welcher, init Hinweglassung aller grö¬
ber» körperlichen Züchtigungen die gemeinschaftliche
Hast
besteht, hatte ich seit dem Jahre 1840 (seit welcher Zeit ich an
der Anstalt wirke) 36 Personen verschiedenen Alters, mit Verschie¬
denen Anlagen und weit abweichenden Charakteren, zu pastoriren.
Von diesen waren 16 wegen Diebstahls, t2 wegen Betrugs,
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4 wegen Gaunerei und Landstreicherei, 2 wegen Hochverraths,
4 wegen boshafter Zahlungsflüchtigkeit und 1 wegen widernatür¬
licher Unzucht verurtheilt. —
9
m>
28 waren aus Baden "), 8 Ausländen ^Dem Alter nach waren : unter 20 Jahren 6 ; ^- von 20 ^ 30 Jahren 14, von 30 — 40 Jahren 7 , von 4050
Jahren
6, von 50 Jahren und darüber 3.
^
'
^
Es würde mich zu weit führen, und befürchte ich die ge¬
ehrten Leser zu ermüden, wollte ich die psychologischen Betracht
tungen und Erfahrungen sämmtlicher 36 Straflülge chiev Weciell
auseinandersetzen. Ich werde mich daher auf die Mittheilung be¬
sonders charakterisier Subjekte beschränken und dabei die oben
erwähnte Klasseneintheilung nach Vergehe n beibehalten. ^ j
^ . Wegen Diebstahls.
Unter diese Rubrik fallen die meisten Verbrecher, namentlich gehören dazu beinahe alle, oben dem Alter nach unter 20
Jahren bezeichneten Sträflinge.
5 Jünglinge von 15 — 20 Jahren wurden, zum Theil
einigemal , wegen Diebstahls eingeliefert. Mehrere derselben
warm vermögend, Einer sogar der Sohn seh^ reicher rMtern.
Weser . Letztere hat seinen eignen Bater, -mn MdrG ^feinen
Bruder , Einer einen nahen Anverwandten, ^2 Hely^e - Leute
bestohlen.
.
^ .
^
Es fehlte diesen jugendlichen Verbrechern nicht an natür¬
lichen Anlagen und nicht an den gewöhnlichen Schulkenntnissen,
alle aber zeichneten sich durch einen grenzenlosen Leichtsinn und
zum Theil durch einen instinktartigen TÄeb zum Stehlen aus.
Dieser angeborne Leichtsinn hatte theils durch unglückliche
Familienverhältnisse, durch schlechte Behandlung von Stiefmüt¬
tern, theils oder eben dadurch, durch frühzeitigen, unbewachten
schlechten Umgang Nahrung und. Ausbildung erhalten. In der
'

'

' -^ '^ "^ ^

^ /'U^ ) -

^ ) Baden zählt jetzt über 20,000 Israeliten . ^ Obige Z^ahl ist auf
zwölf Jahre zu vertheilen . - Eine statistische Zusammenstellung mit den
bezüglichen Verhältnißziffern wird für das Ende Äs ResÄm6 dieser Mittheililngen vorbehalten.
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Anstalt selbst mußten diese gerade am Häufigsten und Nach¬
drücklichsten
, wegen Störung der Hausordnung / mit Dunkelarrest
bei Wasser und Brod bestraft werden.
. ^" .
Bei solchen, von Nütur aus so frühzeitig verdorbenen Ge¬
müthern, war die ernste und heilsame Einwirkung um so schwie¬
riger, - als noch wenige Ueberlegung und Seldstprüfung die
fremde Wirksamkeit unterstützten; im Gegentheile konnte ich na¬
mentlich bei diese n Sträflingen die traurige Beobachtung machen,
wie Unheilbringend für ' solche jugendlich leichtsinnigen Verbrecher
dm HÄwmMaftWe Haft ist. Jeder Keim eines bessern Vorsatzes
wurpe durch Me massenhafte Einwirkung der entsittlichten Um¬
gebung nicht nur gänzlich aufgehoben, sondern oft sogar ver¬
höhnt und lächerlich gemacht. Während gerade auf solche jugend¬
liche Verbrecher die größte Sorgfalt verwendet werden mußte,
um sie zu besseren Menschen zu machen, wurden sie in dieser
vergiftenden Athmosphäre bei der Schlechtigkeit in die Lehre
gegeben; und bekanntlich wirken überhaupt, und bei jungen Leu¬
ten besonders, die bösen Beispiele
viel nachhaltiger, als alle
Ermahnungen
und Belehrungen
zum Guten. Wirklich
zeigten auch mehrere dieser jungen Verbrecher bald nach
ihrer Entlassung in der Industrie des Stehlens eine größere
MtMM ^Md NnveWämtheit und wurden mehrere Male in
die Anstalt zurück geliefert. —
Diesen gegenüber jedoch führe ich einen 23 jährigen Jüng¬
ling an, der ebenfalls wegen Diebstahls bestraft wurde, aber
weit etfMliWe und erfolgreichere Beweise seiner Besserung
gegeben. Dieser war nämlich der Geschäftsführer seines Onkels
und von ihm zum Eidam für seine mißgestaltete Tochter erkoren.
Er genoß deßhalb unbedingtes Vertrauen. Er selbst, ein schön
gestalteter blühender Jüngling , wollte sich dieser Hekrath entzichen und versuchte mit einer nicht unbedeutenden Summe, die
er ebiu diesem Oheim entwendet hatte, nach Amerika auszu¬
wandern. Er wurde jedoch, ehe er über die Grenze kam, ein¬
geholt und festgehalten. Er gestand sein Vergehen sogleich ein
und wurde zu 3z Jahr Arbeitshaus verurtheilt. Dieses Einge¬
stehen war schon ein günstiges Zeugntß für den Jnkulpaten,
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denn die Erfahrung zeigt, daß die Sträflinge , selbst wenn sie bexetts in dep HnMtt sind, noch ihre Unschuld behauMn wollen.
Der Umgang mit diesem befähigten Jünglinge überzeugte mich
bald, dD hier ein besserer Erfolg zu erwarten ist. Er folgte dank¬
bar allen meinen Rathschlägen und es zeigte sich bei ihm auch bald
eine erfreuliche Richtung, eine Liebe und ein Bestreben zur Vervoll¬
kommnung und ein Abscheu gegen den herrschenden Ton der übri¬
in sei¬
gen Sträflinge . Sehr richtig bemerkt Herr v. Jagemann
ner erwähnten Schrift „zur Rechtsbegründung und Verwirklichung
des Grundsatzes der Einzelhaft" (S . 90) : „die wichtigsten Träger
„der Gemüthskräfte sind die biblischen, moralischen und .elemeh„tarischen Nahrungsstoffe." — Diese Wahrheit bewährte sich un¬
trüglich bei diesem , für das Gute empfänglichen Gemüthe. Der
junge Mann wurde geistig aufgerichtet durch die Beschäftigung
mit der Bibel und der hebr. Sprache und vervollkommnete sich
durch eignes Nachdenken und einige Nachhülfe so sehr, daß er
die ertheilte Religionslehre, so wie Briefe, aus freiem Antriebe
in die hebräische Sprache übertrug. — Auch in den Realien
blieb er nicht zurück; er wurde in der Elementarlehre der Anstalt
bald der Beste und erlernte, mit Erlaubniß des Vorstandes, überdas Zeichnen und die engliHe Sprache.
d;eß bei Sträflingen
Bei seinen Porgesetzten wußte er sich durch ein ruhiges, gesittetes
Betragen, durch Fleiß und Brauchbarkeit so beliebt zu machen,
in Egypten, die Aufsicht über eine
daß ihm, gleich Joseph
Anzahl Sträflinge übertragen wurde. — Er befindet sich gegen¬
wärtig noch in dieser Anstalt, seit einiger Zeit körperlich leidend;
und konnte er auch seine Sinnesänderung im Leben und in der
Freiheit noch nicht bewähren, so möchte ich doch seine gründliche
Besserung als unzweifelhaft nehmen. —
Zu derselben Rubxik (wegen Diebstahls) gehört ein geistig
und moralisch verwahrloster, wegen des 4 . Diebstahls verurtheilter Verbrecher. — Die Ursache dieser ungewöhnlichen Erschei¬
nung darf aber, wie dies sonst bei so hartnäckig fortgesetztem Ver¬
brechen anzunehmen wäre, weniger in Angewöhnung und Leiden¬
schaft für den Diebstahl, als in der eigentümlichen Lage des
Verbrechers gesucht werden. Dieser, bereits 50 Jahre alte, Mensch
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war unfähig, sich irgendwie seine Nahrung selbst' zu verdienen;
zum Geschäftsbetriebe war er zu stupid und zu Handarbeiten zu
. Seine Ortsgemeinde gab ihm zwar län¬
schwach und ungeschickt
gere Zelt die Kost durch den s. g. Wandertisch bei den einzel¬
nen Gemeindegliedern, sorgte aber im Geringsten nicht für seine
übrigen Bedürfnisse. Der Sträfling selbst gestand mir in zutrau¬
licher Weise, daß er bei diesem Wandertische zahllose Kränkun¬
gen ertragen uüd das Zuchthaus als eine Erlösung aus seiner
^ärmlichen Lage ansehen mußte; denn' hier habe er nicht nur
KD , sondern auch seine übrigen Bedürfnisse und selbst eine bessre
Behandlung, als in seiner Ortsgemeinde. — Ich mußte diese An¬
gäbet! um so mehr als wahr annehmen, als er in der Regel
wegen sehr geringfügiger werthloser Diebstähle eingeliefert wurde,
deren letzten er sogar an seinem eigenen Vorsteher in der Art ver¬
übt hatte, daß er bei frischer That gefunden werden mußte. Ich
suchte nun auf sein Erkenntnißvermögen, soweit es bei seinem
, sein moralisches Gefühl et¬
stupiden Wesen anging, einzuwirken
, und bemühte mich vor seiner Entlassung, durch
was zu wecken
Verwendung bei dem Rabbiner und Vorstande der Gemeinde, ihm
für die Zukunft ein bessres Loos zu bereiten. Es wurde nun auch
wirkW inUbrer Weise für seinen Unterhalt gesorgt, und fuhrt
er jetzt nach eingezogener Erkundigung, ein ganz tadelloses
Leben . Et ist nun seit länger als 5 Jahren aus der Anstalt
entlassen Md hat sich sein Betragen seitdemn i cht verschlimmert.
Es dürfte dieses Beispiel von manchen Gemeindevorstehern
beherzigt und erkannt werden, wie leicht durch uüzeitig es
Spar e n d er G em ein dem i ttel ein V er b rech er erzogen
werden kann . —
L Wegen Betrugs.
Von W . zwölf, wegen Betrugs behandelten Sträflingen
waren die Meisten Geschäftsleute, die theils durch unglückliche
, theils durch mißliche Familienverhältnisse,
Geschäftskoniunkturen
theils durch Leichtsinn verarmten und sich durch betrügerische
Mittel aufzuhelfen suchten. — Die Mehrzahl derselben bot nichts
Bemerkenswertes dar, und kann ich von diesen nur einen Einzigen
20
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genauer bezeichnen
. Dieser nämlich hatte als Geschäftsmann da¬
durch sich unbedingtes Vertrauen erworben, daß er sich allent¬
halben als ein Chasiv (übertrieben Frommer) gebehrdete; er hatte
selbst bei Geschäftsreisen alle rituellen Formen mit der strengsten
Observanz in übermässiger, ostensibler Weise beobachtet; er machte,
wo er hinkam, den Sittenprediger und war , wie es die Talmudisten richtig bezeichnen
, „ ein Gefärbter,"
der durch den
Deckmantel seiner Frömmigkeit die Ränke seines Innern zu ver¬
bergen wußte. Die leichtgläubigen jüdischen Geschäftsleute schenk¬
ten ihm gerade seiner Frömmigkeit wegen unbedingtes Vertrauen,
und so hatte er nicht unbedeutende Summen und oft das ganzMUmögen elternloser Waisen in Händen, deren Rückzahlung er end¬
lich durch einen Banquerot zu entgehen suchte. Das Gericht er¬
kannte dieses als Betrug , und der fromme Dulder konnte nun
seine Duldung im Zuchthause bewähren. Er suchte nun dieses
scheinheilige Wesen auch in der Strafanstalt fortzusetzen
, ob aus
List oder Gewohnheit, will ich nicht untersuchen. Ich hielt es
aber für meine Pflicht, ihn auf die goldne Mittelstraße
("l^vn "1*N) des religiösen Lebens zurückzuführen
. — Während
ich mich bei anderen Sträflingen veranlaßt sah, das religiöse
Bewußtsein und Bedürfniß erst neu zu wecken
, war ich hier in
der Lage, es zu beschränken und auf die natürliche Grenze zu¬
rückzuführen
. Es ist mir diese Bemühung auch ziemlich gelun¬
gen , seine Frömmigkeit wurde mehr intensiv und blieb er nach
seiner Entlassung, wohl immer sehr konservativ, aber nicht auf¬
fallend
fromm und bewährte bisher eine ruhige und redliche
Lebensweise.
Wegen Gaunerei.
Die vier wegen Gaunerei und Landstreicherei verurtheilten
Individuen waren sämmtlich aus dem benachbarten Elsaß und
hatten in Baden, beinahe zu gleicher Zeit, in verschiedenen Ge¬
genden des Landes, scheinbar unabhängig von einander, aber wahr¬
scheinlich zu Einer Gesellschaft gehörend, ihr Unwefen getrieben.
Zwei derselben waren schon etwas über 50 Jahre , zwei aber
eH 18 und 20 Jahre alt. Die beiden altern waren verschmitzt
und Meister ihrer Kunst und wußten daher bei der Untersuchung
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durch kluges Leugnen eine weit gelindere Strafe , als die beiden
jüngern^ welche dieft Kunst noch weniger verstanden^ sich zu er¬
zielen. Auf die beiden Mern Glieder dieser Sippschaft war es
Mir daher bei aller Mühe nicht möglich einen inneren, bleibenden

Einfluß zu gewinnen. Beioe waren kaum ein Jahr in der An¬
stalt, und verließen dieselbe um nichts gebessert . Ich habe
zwar von ihrem spätern Leben keine Kunde erhalten (denn ste
Wohnsitz) , möchte aber mit Zuver¬
hatten keinen bleibenden
lässigkeit behaupten, daß ste ihr , durch die Hast unterbrochenes
Handwerk von Neuem, nur vielleicht mit mehr Erfahrung und
größerer Schlauheit, fortsetzten. —
Die beiden jüngern Glieder boten aber, jeder in seiner
Art Gelegenheit zu Beobachtungen.—Der Eine dieser Jünglinge
war kräftig gebaut, muskulös und von gesunder Farbe, hatte
aber weder Geist noch Genu'ith. Er war in Erziehung der Art
verwahrlost, daß er nicht nur des Lesens und Schreibens (auch
des hebräisch Lesens und Schreibens) gänzlich unkundig
war , sondern auch nicht einmal eine annährungsweise Vorstel¬
lung von den einfachsten religiösen Begriffen hatte. Gteich einem
Heiden stellte er sich Gott als einen Mann von furchtbarer
Größe m Menschengestalt vor, der im stebenteu Himmel wohne
und nur heftigere Leidenschaften und größere physische Gewalt
. Selbst diese Begriffe schwebten ihm
als dw Menschen besitze
aber nur dunkel vor und mußten gleichsam aus ihm herausge¬
preßt werden. Er war nicht mehr als ein ungezähmtes Thier
in Menschengestalt und mußte man sich, wenn man ihn sah
und hörte, nur wundern, wie er seine raffinirten Streiche aus¬
zuführen im Stande war. Er scheint von seinem Vater (!) nur
in dieser Beziehung unterrichtet worden zu sein. Diese An¬
, wenn ich hier mittheile, daß
nahme wird um so einleuchtender
vierzehn Tage nach seiner Einlieserung die beiden oben erwähn¬
ten altern Männer von einer andern Seite her eingeliefert
wurden, deren Euter eben sein Vater war. Der Vater wollte im
Anfange den Sohn , und der Sohn den Vater nicht anerkennen,
obwohl sie gleichen Namen hatten und aus demselben Orte wa¬
ren. Es drang sich hier unwillkürlich die Bemerkung auf : „mit
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Recht schäme sich der Vater eines solchen Sohnes und der
Sohn eines solchen Vaters ." — Der Sohn war zu sieben Jah¬
ren Zuchthaus verurtheilt, und konnte ich ihm, da er lange in
der Anstalt war, doch nach und nach, zwar immer mit geringen
Erfolge wenige Kenntnisse, bessre Begriffe und einiges Rechts¬
(Fortsetzung im nächsten Hefte.)
gefühl beibringen.

Unterstützungs -Beiträge

für Langsdorf.

daselbst bei den dortigen
Aus Alsfeld : durch Herrn Lehrer Strauß
Israeliten collectirt : fl. 6 . 41 kr. — Im Ganzen fl. 352 . 47.

Anzeiger.
In diesen Anzeiger werden Annoncen , die gespaltene Zeile
zu 3Vz Kreuzer m 1 Sgr . , aufgenommen und finden durch
diese Zeitschrift eine weite Verbreitung.
In der C. Müller ' schen Buch¬
handlung in Fulda ist soeben erschie¬
nen und durch alle Buchhandlungen
zu beziehen:
N ' UM-,
Lesefibel
Hebräische
nach Denzel's , Hientzsch's u. A.
der Lau tir Me¬
Grundsätzen
thode ; zugleich ein Leitfaden bei
der Anwendung Ves „neuen , beweg¬
lichen Alphabets ." Von L. M . Lewisohn, öffentl. israel . Lehrer in Fulda.
Mit einem Vorworte von Obec-Confistorialrath Dr . Wiß . 2te verb. u.
verm. Aufl. gr. 8«. 37 S . geh. Preis
2»I, Sgr ., bei 12 1 und bei 25 3
Frei -Eremlare.
Diese , von competenten Männern
als höchst practisch, durch vieljährige
Erfahrung als sehr bewährt befun¬
dene Fibel weicht in Anlage und
Ausführung von allen bisher erschie¬
nenen gänzlich ab. Streng nach der
Lautir -Methode bearbeitet , behandelt
sie das Leuna — die Klippe, woran
so viele Fibeln scheitern — auf eine

neue, ganz eigenthümliche Weise, wo¬
durch der Unterricht ungemein ge¬
fördert wird . Nicht minder methodisch
ist in einem Anhange auch auf das
sogenannte jüdisch-deutsche Lesen Be¬
dacht genommen.
Die günstigen Beurtheilungen der
1. Auflage dieser Fibel in Nr . 29,
30 unv 36 der Allg . Zeitung des
Judenthums , Jahrg .' 1847 und der
schnelle Absatz derselben sprechen für
deren Brauchbarkeit , solyie der nied¬
rige Preis sie zur Einführung in
Schulen geeignet macht.

Hauslehrergesuch.
Für eine israel . Familie auf dem
's
Lande in der Nähe Carlsruhe
wird ein Hauslehrer gesucht, welcher
in den Elementargegenständen , in den
Realwissenschaften und in der franz.
Sprache gründlichen Unterricht zu
ertheilen versteht. Näheres auf porto¬
freie Anfragen bei
B . Willstätter,
Rabbiner in Carlsruhe.

October 1852.

38 . Einiges

über

die moderne

Predigt

von
vr . M . Dreifuß
Landesrabbiner in Sachsen-Meiningen.

Die moderne israelitische Predigt , die immer
mehr und
mehr in den israelitischen Gotteshäusern heimisch
wird und volles
Bürgerrecht in denselben erlangt hat, ist bekanntlich ein
Produkt
der neuen und neuesten Zeit ; sie ist das aber
weniger in
Bezug auf deren Gehalt als deren Gestalt, welche
vielfach von
den fast zu allen Zeiten in der Synagoge mit
Liebe gepflegten
Vorträgen, deren abgekürzter Inhalt zum Theil auch im
Talmud
und Midrasch niedergelegt ist, abweicht. Der
judaische Geist,
inhaltlich großartig, stets das Gepräge des Tief- und
Scharf¬
sinnes an sich tragend, hat selten einen sehr großen
Werth auf
das Formale gelegt. Mit großer Naivität
acceptirt der Taluud das , 7N1N2^N^ vl
^ „(es ist keine chronologische
Ordnung der Gesetze im Pentateuch"), welches doch in
jseiner
tiefern Bedeutung die Nichtbeachtung des Formalen
ausspricht,
wogegen wieder andere Lehrer des Talmud's in dem
sogenannten
NI^ QO* — Erklärung des ittnern
Zusammenhanges indem
scheinbar und ä ußerlich Unzusammenhängenden—
diesen Man¬
gel des Formalen zu beseitigen suchen
. Nur der heidnische
, speciell
der griechische Geist hat die Totalität und den
innern Zusammen¬
hang des menschlichen Geistes auseinandergerissen,
er hat die
Tätigkeiten des menschlichen Geistes abgegränzt und
abgemarkt
und diese, so zu sagen, in Schubfächer
eingezwängt, wodurch
eigentlich das Formale
aller Wissenschaften entstand. Es ist
hier durchaus nicht der Ort , auf die im
Vorbeigehen hingewor¬
fene Bemerkung des Nähern einzugehen; wir
wollten nur be¬
merklich machen, daß das Formale der modernen
Predigt , worin
*) Trakt,
Seite 4 s.
II.
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wesentlich die Abweichung von den bereits in frühern Zeiten in der
Synagoge stattgehabten Vorträgen zu finden sein durfte, nicht

als ein Produkt des eigentlichen und ursprünglichen judaisthen
Geistes>MtzuWem mnd anzuerkennen seu Es M mW bchreiflich,
daß die moderne israelitische Predigt, erst seit kurzer Zeit in
, npch nicht oft Gegenstand des Nach¬
der Synagoge heimisch
denkens sowohl bei manchem Hrediger als auch bei dem gebil¬
deten Laien gewesen stin mag. Viele und sehr werthvolle Pre¬
digtsammlungen wie einzelne Predigten wurden und werden dem
israeliHen MMkuin voxgAgt, allein .'HHig .M
was da^s Nach^Wen Oer die DrMg ^H JHeMM
israelitische HrWt ^ Gesoudere w^
dürste hjeM Herdienstliches liegen, namentlich Meny; derartige
, welche. M lyeh^ oder
Weiten A HraWischen. Zeitschristen
mmd^r der M ^ MMkt von Seiten des isrqelitischen Kubli, niedergelegt werden. Ganz yorKügM
ku ms zu erstehen haben
, derartige MfW
halten wir auch diese Zeitschrift fstr geeignet
. S,o will ich denn (Wige ^ W
der jud. LAwelt anzubieten
^ h.er^eits durchgemachten und noch dprM.umßchMen
verschiedenen
Hasen ber^modxrM ^jsWeWH Mchigt H '^M ^ WWW
..
>
.
. ..
.
beM.rklich machen..
lM -hDMmMHW
^ MeZeW
Phasen der modernen israelitischen Predigt ftnd >M ^M ^Hr
Mzüstel, hieM üheWjndeHe Md ^ e
die übertyundeye
^t
. Waö allererste^ uftret/n^der mpdernenPlredi
lende nennen können
^ls ein.^ qzltw Happtzwecke
W
in der Synagoge hatte nichtK
, di^ Aufnahme
.^ In esne.M fMnt >, isl Welcher
rademachen
^ p^'^
d^r Hitbildupg bej den Äsr^ liWMe
un g
Kleidung und üherhaD.t. in der gqnz. äußerlichenK
^ttH
, Mick ^ MAM
stch DMMMHOe

-MFttz'WWtz-HüeWWMHMMU
M fllW
nicht

M streM
EjnMe , M W M ^ lAlng b^rM ,
^
Der ZsrgeE epkaMe inDrFWU
monstrgtiW, M arMweuwm . aä ooulys., dH gu^ e r Ir^
. .Gar VW
M.d .verlMge, ein gutes xeine^ Deutsch zu sprechen
werden sich noch der Vorgänge bei der EinMrÜW der mW
israelitischen Predigt in die Synagoge erinnem^Ma wnrde auf

nach der

'
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WWW
M ' Wltuü ^ ^'^
der Pfarrer,
M ^ IHRrM der Schutze Mtd -M ^ ie, ^tt^ kche liklgierig und
tDra ?DpuD ^Wi ^ "Wl -Zaven etMs zu Hren Md zu sehen,
KWWlMßr
WelMden
Mvien allerlei Räche : ReMiMstNU
HMäche ; allerleiMeister : Bürgermeister, SprachUMr U s. B . f ' das anwesende israelitische Publikum schaute
uMnWte ^inehr^
Gebärden der anKWKWWMM
auf Prediger und Predigt,
M 'WWoMag ^
als gelungen bezeichnet
, so trat die
MD ^ MM ^ eWK M schmunzelnd aus dem Gotteshause,
MW
MMHM
^
besagen wollte: seht ihr,
DW Mjt ^ eO' aW ^ tw 'a S! Die ganze Gemeinde wollte? in der
DAlMeittMitÄoMnk
ausgesprochen wissen, und hatte sich in
W
HödeM
diese Anschauung und AuffaHM WDW
in jenen Tagen zum Theil be^DM ^ eiÄ , gKiüde gesagt/ im Ganzen kindische war, ist wohl
MMD WAeA -z ^eb^n sö^wenig aber auch, daß jene Phase eine
MM "MKNchpMiiA gWwüMne ^doch aber übetwundene geDKMWiiim
? Der cjKWTYetk^ es lsmMifihen Publikums,
MikMksWW Äir eMfch ^ Judett, wird wohl jetzt der PreMt eW größere unv würdigere Bedeutung als die des ParadeiiMW ^ HMMdeÄ ^ W darum neünw Mr jene Phaft die
a'Krwü 'nMe : ' "
' ^' ^Die 'zil' überwindende, alft annoch andauernde Phase ist die
MelnisHe/ ' Dh "
in- Welcher die Predigt ihr Dasein
tMHM ^ WtÄirMMk
itt dem Kämpfe für die sich geltendmaHenden MchiüiiM erblickt und auffaßt Wiv müssen hier zur
rWWen WKrbtgNg M
etwas weiter ausgreifen.
' KerHefbr 'mgedanke der Neuzeit fand seüien ersten AnsSWwMnMsWMd
^
selbst trat
deUWDMMn ^ W
üild'Mt ' großer Umsicht auf , und
MAnRurkündete , sich die große Reift dÄ großen Meisters
sMen MÄ ^ nbm
Mendelsohn sagt in
iWW ^ nhW
S
immer kecker
M vorlaute?
die' Erfinder, m:b ^^
hat sich auch in seiner
WheM -' ÄMMtH '^
Reformgedanken, in Mendel' uW Wer Schule -reprciftntirt, stand aber der Ge-
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mezind -e, rpsp-l w HraMschen MY ^ W .,ftr^ l)der beHr
pde^ He ^ MM
M hoch ^ ^M ^ gß^ tk W
deMhen gerührt . fühlte. Die, MrqMWMoWMWMl
^ Hs
in . Meudelsohn Wd dessen Mchule , M Mt ' IHW
Geikes , eine Art FreimaMroM^
israelitischen HWerljchen Massen Hach, '.von,. dessen PerbistdWg
mit per Gemeinde keinerlei WwuW^
wohnte. Der Mrmgedanke stanyF
der Gemeinde,. deIn .MWM ^ sis,M ^^
außerhalb
zu ^ wehren vermachte. Nur mit ^dex^ DMMDMnM^
ten neuW RMinen jMrde W RMWMM
näher geruckt; er wuzpe DchWlich^
pflanzt, und sie.konnte sich ni^ WM nM
. Per ^ e^ HaW
rührung mit demselben entschlagen
jeder Zeit mit der Gemeinde in Wechselwirkung Wenb ^ An
immerwährendes Verhaltniß zu derselben habend, repräsentirte
den Mendelsohn' schen Reformgedanken als einx mit NothwenRich¬
digkeit i nne r h al b der GemeMe -M .UWdWWnde
tung. Weil nun aber der Rabbiner in seinem und in der Ge¬
meinde Bewußtsein den Reformgedanken repräselltirte ynd personificirte, so verfiel die Predigt fast mit NochMMdtzkettÄn
die polemische Richtung, d. h., sie, begriff sich WMiWnt ^ Denn
nicht ausschließlich als Ausdruck dessen, was der moderne Rab¬
biner innerhalb der Gemeinde repräsmtirte. — Unter dieser
^ Wchtung MKMn ^ Pzr -Hby^ jMt ^ tW , W W
polemische
Reformgedanke in der -Predigt überhaupt Vertretung fand,
sondern wir verstehen darunter , daß die Predigt ihre Haupt¬
wirksamkeit in die VertretMg des M
und diese bei ihrem jedesmaligen Erscheinen ihrer ganzen An¬
lage und Jnhqlte ngch dm G ^dankH JerWrie ^ ^
und allein zur HerjretMg
Händen- Diese Auffassung ist noch .vjelsäch in den^ ^ DMn
und. ungebildeten Kreisen vorhanden, ÄeHbe ^ ^
überwunden werden muß, weil sonst das Dasein der modernen
israelitischen Predigt Gechaupt als M Mtzi .n
stellen würde. Die Conftquenzen dieser AMM
in der schwachen Theilnahme oder gänzlichen Theilnahmkosigkeit

von vr . M. Dreifuß.

2A7

Mr derer, die vermöge ihres religiösen Standpunktes von dem
MformMan ^
wöllelr , oder nicht
H 'rühA Un 'öraüH 'en . ' Die' Predigt kann ^lüd ' barf aber auf
Mser ^Mafe 'nichl' stdhw bleiben, sondern sie muß in jene Phase
eintreten ünd' zu jener 'höheren Stufe empdrsteigek, welche wir
als Lte^dauerhäfi festzustellende bezeichnet haben; sie muß sich
AamM als eitte^ ie israelitisch-religiösen Bekenntnißschristen mit
HZaMeit und SDarfsinn erklärende, den eigenthümlich israelitischMl ^wsen^M
Trost nnd Erbauung für
Me 'MinsKheli ' ^gewährende Veranstaltung erkennen' und dar^stelle^
zu Dein zurück, was sie zu allen Zeiten
Har ^MdL ^ >^
lärmend und vergänglich sein,
H ;e^
Partei ^ söndrrn mild und ewig wie der religiöse
Hed ^a n^k'e^feldst, in dessen Erhaltung und Entfaltung sie ihr
DFem unb^^
i '^

"' '

^

.

-

l

-

Ner Mondwechsel des Mens.

- . ?4

'

' '
' ' <' .

l ^ ' !.

- rz^ ' ; ;

.

Vie^ Mrckigtey fir die vier Hauptfeste des heil. Monats Tischri.
' ^'tGeMeü ' r^ 'Her Hauptsynagbge zu Frankfurt a. M. 5612-- s1851)
^ .

i

^

i . '

,

^ .5
SS . Kas

l Dritter
dritte

Vortrag.

Viertel , oder das
Mannesalter.

gereifte

HMstbewachtung am ersten Tage des Hütten- und Freudenfestes.
.^
.! ) ' .'^ '
,
^ ^Andächtig versammelte Zuhörer ! Geliebte Brüder und
Hchwtstern! — An dem ersten und zweiten der gottgeheiligten
Hefte iii der ersten Hälfte dieses Monats haben wir, bei zunehmÄder Mondbeleuchtüng)' der Jugend
und dem jugendlichen
' 5 -' ^ «! ,i

-

-

^

< - l

-

-

.

.

. .

Siehe übrigens meinen Aufsatz in der„Allgem. Zeit. d. Judenthums."
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. Kritter Vortrag.
Der Mondwechsel des Lebe/ls

Mannes - und Frauen alter unser Mgeymerk zugewendet;
und weil der ZNensch in diesem Alter der ^zuneh^
zur Freude.Ml , ftlb^ Mnxjgt ist, ebendarum haben wir Hm den
Ernst des Lebens und die..Mahnung an -dMTotz ^rechtMiMM
vorgehalten. Die Haiden Lebensalt^
mendem Mondlichte noch auszuführen haben, die sind schon pon
selbst zum Ernste geneigt, und ebendarum fühlen wir uns brü¬
derlich nrpsliMet , ihnen ein freudig . .ermMWn ^fzsMprt zu
spenden, wie es das heutige Fest, wie es die ^ Mpn MiM/
Jiner Äge
die als eine^ wahre Frxupdin des MensAeA
ihre wohltlM
Als wir aber, and. Brüder und Dchwestem,MsenHkorAefl
zum Festtage erwachten, siehe! da war die Fülle KU MWKÄK
reits dahin ; gestern Abend strahlte er in seinercvollen Prqch^
Und also, ehe wir uns dessen versehen,, kommen wir Menschen
selbst in's Abnehmen, und der volle Mond unseres Daseins
liegt hinter uns . Und dennoch sind wir zu einem Freu¬
denfeste erwacht! Gerade als hätte unsere heilige Thora dem
heidnischen Wahne entgegen aÄeitev chMGOaßME Himmels¬
körper Einfluß auf die menschlichen Dinge übten, und man da¬
her — wie solche Thorheit noch bei vielen Israeliten herrschend
ist — freudige Feste nur bei zunehmendem Monde begehen sollte^
bestimmte fie die ernstere Bußfeier auf den zunehmenden und
das Freudenfest auf den abnehmenden Mond. Und so wollen
auch wir heute, beim Eintritt in das dritte Mondviertel , dem
f . n?
^^
,
dritten Lebensalter,
dem gereiften

Mannes

und Frauenatter,

eine freudige Herbstbetrachtung widmen, welche den rechten
Ernst nicht ausschließe, sowenig, als die ernste Feier unseres
Versöhnungstages , — das empfanden wir tief! — die wahre
s'"^ '5
nnige Freude ausgeschlossen hat. ' ' "
Z

»Z«

f/l

"

Wir lehnen unsere Betrachtung -M .^
vier Frucht arten (Y'^ Q N^ N^ )^ >die,.Zns .,ql^Mmchjl ^ r
gelten, und lesen deßhalb, als Leitfaden für unsere Rede, die
^ :Ond ^
heiligen Worte der Schrift , wie sie- verzeichN

Das dritte Viertel oder das gereifte Mannesalter
im 3 . B . Mos . 23 , 40 : '
''D

^ M ^N

OZ^ Oy^ ^

yK .MZ . M?v ^ NÄI INN
^
cZ^ ^VNI
"' '
'
:MY ^

.

Und ihr fM euch nehmen am ersten
Tage liebliche Äsumstucht
/ Mmzw«
einend ZMg ^ ovd^dichtbelaMen

^2^ ?
Baum undWächweide
'n, und sollet euch
^ ,
freuen vor dem Ewigen^euerem Gotte,
O.^ ch ^ fieben Tage. -

. VAlso hie Worte unseres Textes ; und ihnen gemäß wollen
wi^ die Frage:
woran soll daS gereifter ? Alter beim Lebensfeste
Has Herz erfrenen vor Gott?
dHW beantworten:
' das Herz erfreue sich in dem herbstlichen Lebensalter
t : am Genusse
der irdischen Lebensfrucht
beim
' Aufblicke zum Himmel , sowie
2. am Dufte immer grünender
Leb ens Hoffnung,
die un fr er Wehmuth gesellt ist.
In diesen Worten glaube ich das Wesen des dritten
Lebensalters bezeichnet zu haben, zu dessen näherer Ausführung
berlGeist Gottes Kraft und Gedeihen gebe! Amen.

IAm Genüsse
der irdischen
Aufblicke zum Himmel erfreue
LebensMx ^ )777
,

Lebensfrucht
beim
sich unser drittes
^.
^ .-,

, ,.^ .^ A^W..GtzZMFe ^ ex Wis ^ xn O ^bMsfrncht I „ — UMr
ÄxihM Le^Ms^ ex. gleicht ja sp MM nicht -bloß in Betreff der
erMn Hedankey,, dft ^ s ^Mt .kch ftch.rt , sonderst auch in Be¬
tracht der freudigen GefDe , M
beMW , der herbstlichen
Jahreszeit , in der wir uns befinden, dem Äerndte- und Sammelfche,^das Mr ^ hMW begehen! Dieses Alter ist ja dieS amm elz^e^ t -dessen,- was wir im Frühling gesäet, was wir im Sommer
untep Mühen : und Schweiß gepflegt haben ! Der Familienvater,
der nach reindurchlebtem blühenden Jünglingsalter , im redlich
durchstrebten jugendlichen Mannesalter seine Pflicht gechanz die

Dex Mondwechsel des Lebens
. Dritter Vortrag.

FglMtMMr,
^ diq^ehedem als Jungfrau i h r er Mutter Ä-das
geweftst^^MsiMMatter
als Gqttin chwm WWye PMWeä
WdWMMKey
^ MßM ^
die in Wverdvyßenm(Dienst^ißM ^ V
findet: wie PnMnOieWbW sich MS
MMM ^ ex MMhen Lebensfrucht,..? n MKAgW iMMMaum*
fxMt ^ MM
ny , welche sie bchn, AeMe ^ W ^ aNftD
ih^ GONnstt frenvig zur Hand nehmett! Das -ist Mne WMe
WMttNG W azlfbräusende der JugendpMWkeMchMMWMßh
dBM ^ jne, Frucht zum Genüsse, die wi^ die KßrW deMUWjingßMW ^M kWer -Zeit reP mnw vergeW ftmdtM.H^ WMs
dieHrWh wmOchm ^ Wme devWi^
apfchüWN ^ MM I^ M ^ N, der Jahre zux^ReGKMfMt
aber GGMitt ^gewöhyliches Gewächs ist, fontznnövM
saßen -fatln , -was unsere alten Lehrer vom „ Ltkwx ^ Wem
TiW^ WD iZtV SM , der Geschmack des Baumes unw seiner
Frucht -sind gleich; penn der Baum — ist die geübte WfiichP unb
die Fmchte — sind die Westen irdischen Genüsse,' welche uns
von jenem Baume nach Jahre langer Pflege in den Schoost fal¬
len. T^Mnd wieder ist es die Pflege unserer Kindetz so mühevoll
im MmWhen Mannes - und Frauenalter, welche MnDMiM
LMysAltU zum A^rndte- und Freudenfest gestaltet Ma !sammelst
dWfleDiger ; Vater, da ärndtest du, wühcheHwerwMutteWdje
Küchte^^ nLr Arbeit, selbst noch rüstig und froh> wie von mnftrer
OrWU die Alten ftgen :
W^ M ^^M
,wä hx-end d ie Kleinen nachwach se n , haften dix Großen
n oA fest a m Ba u me ! Herrliches Bild unseres drittel Lebens¬
alters ! liebliche Goldfrucht der gethanen Pflichti ^K Wd M
ÄM ^ N M ^^) ^ Mibtz keine Frucht auf derMelt,M ^rfchöner
wäre.—- O -es ^lohnt -sich der^MühM aN ZüNglmDMZBe^
führung zu widerstehen, als Wann unermüdlich in MemMutW
zu sein, damit Ms die Aerndte nicht
^ (WAMur
Derjenige, welcher im ersten und zweiten Viertel dieseß MonM
die gÄkgeheiligten Zeiten ernstlich genützt M ReMHÄ auf^ W
MM dieses Freudenfestes im d r ztten MonqtsvieM ^ ebenso
hat Kur Derjenige einen vollen Anspruch auf die Freude am Ge*

Das dritte Viertel ober das gereifte ManneSalter.

vusse'M 'Mt 'schen Lebensfrucht im dritte n LebensMer, vet in
den bMn vorhergchenden vWänvkg sekneWMt -Mhati /
^
in^pTW aöer können kewer so Weckge^Mter ^nM sagen
Ws G der EkNst,
'' WelHer sich heute ünMr WeM SÄnsM ^
5wmck AttfMM zum ^W
G HkwGlWs ^ Dfff ^daMch linterschWetMW von gewöhnWfMreMnftsten des Lebens; ^und ihr solltet euch fteuen vor
^em:Ewigen> Merem Gottek" Es reihet sich dem VerDhnungSanz Mund genug, daß bei seiner Freude der rechte Ernst
MchWehlß
. Und so soll auch unserem dritten Lebensalter
bei
WOreMMh Gequsse der irdischen Lebensftucht der heilige Ernst
M ^ fchDH ^ Ynit dem Aufblicke zum Himmel, mit der Richtung
WGMüches auf den Richter in den Höhen Verbünden ist. Und
da giLt es in derThat nichts Widerlicheres
, als wenn die Angehöxigen unseres dritten Lebensalters die Rolle fortspielen wollen, die
sie alsMnglinge und jugendliche Männer geshielt; als geckenhafte
Ghvrett entstellenHe das Höne Lebensalter
, das in seinem wür¬
digen Ernste namentlich von der Religion seine Weihe empfange,
Mmit es M
Jugend in's
MMG ^MÄckes- 'Un^ MMenalter. Noch in diesenkMM Nut
WhWnnlichen?GchWen trachM nur trach MtlGsn VergiA
g^ gewOgen/ das i^
Aber in diesem Alter,
wrefiint chlgendlichen Männer- und Frauenälter, ettt' Borbild im
Guten: sein' für Pas heranwachsende
'Geschlechtin d i esem Mtet
die' von Jugend auf innig geliebte Religion mit Klarheit fest¬
halten/ dir geläuterte Götteskehre
' vertheidigen
, ÄitHren 'SchrffW sich bekannt machen und ihr ztü Stütze dienen, das ist würdig
undMgemeM
dMltMchenWuumstucht^ -Ualw 'zwe^ ge, d^ yy NÄI , die
WiMM Wßk M
Äinen Aerndte.
Wttussßchie
^heW 'HMde' aw Müsen mü/' das Wtwährende
AWKtsMcklyW
Wb^W tzWnMW MhO veM^ Mße , bas ziemiHchK
uM dMes LebenWter, wo das Blut ruhiger wird, während
M MeMKst
Wer fö das dritte Le¬
bensalter verbringt, derselbe wird gleichen der Palme, welche
schon die alten Weisen als ein Sinnbilds
und

. Dritter Vortrag..
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Äßen gesmden And. heilsam wirkenden Mannes HMellen,;.iydtm si^ 'sagen^ ,Mese Palme , wie schönM ihr WuW-, Wie
schön und sitß^stnd»ihre Früchte! " *.) — .Von ihm gelten die
schonm Wort^ des Heiligen Sängers (Ps.,Ä2, tA^ -.tü >5. ,^der
^ v« die Paliye Mht ex, wie die Zeder»hwManon
Getechlch
strebd'Ä empor; . gepflanzt am Hause tzes Ewigen, blühm.fie
m 1)ew Vvrhöfen unseres Gottes; noch im Gveisenglter treiben
, Mvoll und helaubt stehen sie da." —
ste frisch

.

<.

n.

' ^^ ^.'".^

.Do , meine Freunde, soll es mit unserem drittm^
aber ist unsere BetraAt^
Mr bestellt schU —
, so wenig als mit dem Genüsse die FrMde dÄ
nicht erschöpft
^
.
'
Lebens^erschöpft ist. Auch
am Dnfte immer grünender Hoffnung , di ?e
unserer Wehmuth gesellt ist , erfreue sich
vor Gott . —
das dritte Lebensalter
Mm Duste immer grünender Hoffnung ^" ^ We
an u^seM Orangebaume große Früchte und .kleine- Früchte mch
BWHen zu gleicher Zeit vorhanden sind, so nty?.aW Bamne her
R ^ ion ststd-Genuß und Hoffnung zu gleiche Zeit .zu .finGott , Menscheubestmunung uÄv Seelenfort^n . Weo nicht
dgfler glaubt, der stürzt sich in trostlose, verzweiflungsvoye
, der stürzt sich in den sinnlichen Genuß , und im
bensansicht
Genüsse geht Hm bald Me höhere Lebenshoffnung Mter^ Sp
nicht der wghre Fromme. An GM , Menschenbestimmung und
Seelmfortdauer festhaltend, genießt er mäßig und^ bescheiden,
und die .HyffZung eröffnet ihm immer neue.Bahne:n,deS»Lichtes
der Zweig
und der Fretcke. Das sagt uns
Baum , die Myrthe , die nichts
vom dichtbelaubten
zum Efsen ^ aber lieblichen Duft bietet ^ ew schö¬
nes Sinnbild der Hoffnung, welche so lieblich duftet, immer
*) 7P1NM ^ ) N'NII'S ^21 N« 1V2 Nd^2 1t *!V!-s5a!KN zu/A.
eax. 23.
M.
B.
12 ?^ 1 NN 12 ^ NM V^IN das.
^* ^

DaS^dritte. Viertel, oder das. gereiste^MaMeSglter.^

MI

grün., Mh ^ inuper frisch.erhält MMy. sie MK ^yjM . der,AeW ^ sMM .. — ^Und^
emer .^ izleHWgkvd, qu^ eiWW
mHWg ^ ossFlM.WanneMte^
ha^s dxjW
Lebensalter nMrjvgt , dem bietet stch nicht Mr Gxnuß^aus de?
BergMgeHett/syndern.. auch Hoffnung für die Zukunft dar,
MAt bchs Mr-den^Hiinmel, sondern no .ch.auf Ecken. Dahast
nocheiy? Mne LebsnsIrecke vor dir , upd. sowie im Herbste
manche Fruchte.frühes lyayche später eingeheiWst Merten, aw
Wtesten der W
edelste Frucht, durch welche Fest- und
Feiertag gewHet wird, so im Gammelfeste unseres dritten Le¬
bensalters Hik
>t es für Den , welchen Gott dessen würdig hält,
iWer neue^G^ eH
er hoffM sein Herz rlchtet,
^dseUernö !e deZ
ganz daheim ist, un^ der AuwM
MMgenMt
, ^ d^ ^ I ' ^ s, dessen Mdenk^ns ^ edel ch,
wix der Wein am Libanon. Kinder, Enkel, Urerikel hoffest du noch
hü^e^Wauen, als ein dichtbelaubter
Baum , wo drei
Geschlechter in Eins Zusammenwachsen
, wie an-"der Myrthe
drei Blätter mi CineM
und gleich der
MWh .e hoffest du, .daß deine Zweige mehr und mehr dem Stamme
zum dichtenMchlrme
. dienen werden. (1V ^ s'SINI^UU) Q der
Wney -Hoffnungen, Hie dein Herz, jung erhalten! Danke Gott
am Z^ rnizjeftste
, und yreise ihn für die Gütz, womit er jedch
Lebensalter mit besonderer Freude geschmückt hat ! Dir imdpit,
ten gab er neben dFyz
^Genüsse
, geheiligt durch den Aufblick zu
Goch die Immergrüne. Hoffnung, —
^ .' .
.
„di ^ AZtfrfr PZehmuG gesellt ist ! ,, — Denn es wird
koinM Lebensabschnitt
, der Tribut en den Schmerz dieser Erde
.^erlassey; so auch^nicht unftrm dritten Lebensalter
, Das Bew^ tftin, daß tzerVSomm er des.Lebens dahin^ daß die Sonne
heK Lebens. ihre Mittagshöhe verlassen
, tzaß j>^r Mond des
MM , H^ M ^ st^ Me hinter^ sich,
erMet , unS yit
WMch ^n-GxhPchn^der PergänglWeit . , Dazu kommt noch
der betrübende Umstand, daß mit dem Borrücken,.unftres Lebensmondes manche Sterne neben uns erblassen, die früher so
wglüchMriTWftrtz Hütte ^
hatten. Augensterne
, die
^PN » Luee^ 32.
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, und die Mn unMtbar ge¬
unseren Lebenshimmel geschmückt
worden, so daß unsre Mondscheibe vereinsamt ihre Ba §ri^dMii
^
wallet. Das sagen unS^ W
das sagt uns am FeststnWe M MelW / v i e h i n w el kt u y1)
Aor hen drei übriaen F ^ chtarte n ! W
verdorrt

MMIM

^ We^ «

ihn m
«^ ^
SchmMMSMMMl
Keilige Wehmuch verwandelt! — Und darum m H n ejn B u n d e
befindet sich neben dem Sinnbilde der Wehmüth die Palme beS
sie

dW Mn^ 'WUfWüng^
bKen echcBM daS Got ^tve r t r aHLyI ^ .-Ke^ eM MW ^Ä^^
Leb?w die Weche, gebey unferm dritten LebeüsÄter die FrMe
mit dem Ernste .gepaart ; — getrennt Mn HM MMMzHh
Segen mit ihnen vereinigt erscheinet die GölVfrüH ^ d ^y
, nvn NN^ , dciß das Weck als
reinen LebenSgenusses
ein Ganzes erfaßt werde vor Gott . — —
!->v ^ k^
-^ 'i ^f^M .^ HwgW k^ p^ g;^
ßm,5Z5t MrO
MakSo fr/uet / uch denn, lhr Angchotlgen des Met

M -WWMlM^
HWtTNMWHettW^
WM MM AnDrM»
MMmM KuMMM
W UDeß HrßftM KM UMus^MMW
WÄDWAOnMHMüMe 'GeGM S
'M MMM ^ MM Ms
OMM 'U euK
,K jeiMMMPurG ^ ^
MUM
Hu ^ -MKUll,7Z McWM ^ -MMM ^ M
UM ^U ^ MMD ^MWsWMPH^ ^ zßHM^
?WHkch
^ WM
MÄr,ZM ^MV?M ^ K M HMK
,A^ ^

tz^ »MS ., »ckd^MLMM.

?M HA MTW

!

>

UAMO
^ .^ ^Ä^ 6

WM
Z^ tttttS

PWtMgDW MÄe;m

?^ .?I ^
^ ' '.i.''-

^
'ilfti^ z^
M ^ ?Z'^

-a ^ ÄWA

-Hmz MM .SM ^MIW

V/

^HZÄE M^ C ^ H^ tzA

'- ' sMt Msoj

^

^ .. ..

^ .^ 7

ä^ M ^ MB ; MDM

>.>

..

/i i -f - >^

d-W

^^ MWAf^

^

^ ^.-^ ^^ ^ ^

^ ' ^^ '

>'^

eKeP ^er, oder das GregepaZter,
^^ ^ ^ ^

->' .

^/

'

'

' )

-' !-!^ ^ 5 ?

. " I.

-'^ '^ n -5' ^ —

M

^..»^ ^ »^..« -^

-l!'^ ^

W ^WG MW ^ ^ YN'NM^ I ' ^AmMtO ^ ge WM M eMNe
MMff PC HMKK ^' ' ^ -. , ^sch^ ßftstMrfl ^chW Mfireygin^
sollt MHeMpM " ^^ S ^
Mu
Hs^

K 'M«
des KOs nM ^ siH auch
LDMWMW ^ W !,.W ^ ^
, vnb uUe^< voWzu Ende
hi^ MeiUHyftM FeM
ZlMlß^ xis^ e^Ien^
, der ZeA^des ab. ,Dmn auch dieses bildet
OopHnsßMWck
MhMM MaWMtzeS, M .BeschlVßM .tie^ <xvWen
^ KbG
MßMM -^Ms MZGeM,W
chyW ^ ^ tKW Ontzrx^ gre^ y, Hät^ M ^PWer
eH LeHWaD
^ ---^ -^ M^^ .^ ^
SMtz^ in^ HMMch^
MMl W WWW
^.
HMM MerMMeAW ^ A ^ iWhßMGnM
MWW MW WWW
ZLMr
^
GWHMMMMW
DMMMKMWHM
zum Hegen und DM zM ^ M,
>
WpM,dm Regxy
YW^ . M -Wn vyd-nicht zum Tode" — also Men W Äuch
, denn
. HrMyaW ^ H^ hWUM^M Micher Stimmung
YftK
Gott ist Mt uns, „ der da behütet unser Gehen und Kommen
." —
jetzt und in Ewigkeit

TW

Der Mondwechsel des Lebens
. Vierter Vortrag.

'Wie 'n ^ lt Mgehe der fromme JSraelite
daSGreiseilÄlter vor Gott , daß es ihm werde zum heiligen
BeschluHfeste?
Hierauf, andächtige- Zü^öl^r, ^i? ?hr meinen Vortrages
diesems^ ^
wir , nn Ruckblick auf die drei harmonisch georyltetey, ' bedeu¬
tungsvollen FH ^ Me- wrr b^gahgm haM , folg^ M
^
.tl ^ l j(5

Dem frommen Israeliten
s.eihas Dr ^ is ^ ^ aQe ^ :
1 . eine Zeit heiliger Erinueryüg )
^ ^
^
2 . dkne"Ait hoher VerföhM ^ g^
. . .. ... '5 ^ ^

s

. .

ttne Zert tnmger

. . ^ ^ .W

Freude,

so begehe er es als ein heiltges ^ efMuß ^
w^ ^
dig v or ^ d tt . — Und so wollen Wch wix. den ^ eut^ ey^ ag.
- NMVN ^
- der den Zug dercheste'sseschli M ^ e
Israels fromme Schaar um Gott versammelt, durch die ange-?
kündigte Betrachtung würdig vor dem Herrn zu begehen suchen.
VE Afr < uchrA ^ b^ B Ghme . unW
als
dtz iMbst .WsMx Hach" m^ MMMM
^
Wei^
ttti ! f !^ Ik .l e ^ i '^ x
.

i

. .

f

.

^ .' , ^ 5 ^. il
.

'

,

>- ! ^
«

«z^

'H ^ ^

Ä .» ^ .

AM ; eme Aett Keiliger MrinmerwItg
SHetze^ et ^ M ^ e-Greis ^das SchlufffestHeS'Lebens loürWMt
HM ^Äm Ächten Bag ^ ^ liet ^hr e'iH B ^ sHl N'ßff^
fer ?rn ', ^ ekke ^ wftr 'e nßdÄ d'e Arb eN so!dt ^ h't 'Äer ^ M
ttli . ^ And wie ' wir bei^ ^ hmtiM Feiev
drücke' dankbar und^ änVcichchboll
^gÄeMn , welche inkiMuft M
SerMgeMn dM MotttzVieM kcku^ et'MMÄH^ gch^
sS^inr feiernden GteistMlter / fM Her ^ Wrei,MU ^AMkWWs
LGrnS, Mnke ^der 'frcküikie
^ Meis ^ MnMchS Md ^MMWM
Mtem Mzen ^ ^ eMUetien drsi WeWUter ^lMZM
unö stick Mtind werde VVU
' AnbetÄnVj ÄnV'Loßejffaltg
. Daru ^ W
M himmlische Dtdner u,ifrd r"F este M ^ eMser höttAMW
MZeit tnlien mehr ün^ mHr abneMenden MoNMswR/M
M WMschlttßfesi gestzt)'däcktt>dkese^
Z ei t, Äeser^ äM

DaK vierte Viertel öder das Greiftnaltev

^

VMM uW MMHö Wd DMkWgMGM MlWMWd
VMlM HO der Opd,nL ^ u-nfrxs LebenMeS ?glHv ^GM
Wfügtj daß im viertell Mensalter bei abmhtWchm WWljchD
Kt^ M M SM erMt werde vön Gedanken GytM dnxchdrungm werde von dem heiligen Gefühle, das bei
Tage im JLtieril erAuht, Wie viel Gutes unÄ GW Dhan^
GMM ' MM ^HevM der MtMW
berge verlaM Do sprichst beßhalb der liebliche Gänger Jsrctels,
WM Mter RnM , Im Vt. M vr' M B . an, so
köstlich vor WZMtzweOttM«wdlverkÄNd eMn eKHu ld, den
ich -meD G nicht zu
Ha n M T aH
Zählen ! Werde ich itt ' s hohe Al te r kommen , mein
Herr und Gott , deiner Huld allein werde ich geden¬
ken ! — Gott ! von Jugenh auf hast du mich belehrt,
und bis zu diesem Zeitpunkte verkünde ich deine
Wund er. — Also wird dir, frommem Jsräelite, dessen Herz
hektig än Gott hängt, das Greisenalter ein heiliget Tag der
WWn eWng , ein ^^om^dÄsleeoro^ ; uttdLowie-ww7nwPaüfe
, was- bei dtr hohen NettjahrSdeS Jahres Manches übersehen
feier, bei DlKr Beschaüung uns zum Bewußtsein kommt, so km
Herzen des frommen Greises ist hoher Fe ker tag , und klar werden
ihm die Gnade Gottes. —
ihr
Denn VW/5MWhorW -?der
eM ymew odw einige TheW des Lebens» noch vW -daK/Wyze
Sberfthet, euchi steht kein fo^reifes Urchell nbev dw -WMtGottG
Wwke VeMGreise. i„Darum> sei nicht; vorlaut uG Heill HM
übWile WPiW ein^Drtheil auszusprechen vox Gott, denn Gott
GrA ^S^B .)
M^im^WMBl und bw^^^M
kasOmMz^ WMssdem Thals
GottsM wn Möhm WerW
WlwW ^ wMrMnMne Wtztle/ uW Mft .Mn ^dev^^ e^H^
> WeW MMn
GVßiseMtUsMirdfchil
gWMWiMkgap Manchesm einem aMr ^ ^L^
stGwMM >Mwwst ldWkbaxjMy.stvdw p«r4aMKwMHysthß
fein, wie)Gvidie geMhvten. ^ - Darum warte eS gotwertraVxnd
-?Mn ^dirMt, .geWgtZ^
ab; veHcWMGHgleG ^wm
Sache gestattch MM IUdenke was Mo
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kMft .VMM
MNWSMflMM
» WkS
PM . G B.) „AM -A ^-sejn^abxx^ leibet.
W ^ AMhMM
her drei ^ MMtt AM ^ ?>MMiNH ^ M^ M )H t»W-M
dB Büft. gi^ ;M kei ^ e^
nicht im Voraus die Zeit des gierten lAlWS^ HrgMdaf^
emst. die Mckfchr
Geiste z» eurer^M ?n^ Wtz»HWtemuAO
Rückkehr in Gedapken zw unftrm HeiligWoNM
^ HHOMin .OD
licher Gang sei, auf einem Pfade, -hezeichM
mchubeh
ljgen Lebensfesten
, und jedes Lebensalter,'MWHtz Mb ^ OinE
Hand", dM KreismalMdarbringe MSM -OendtM WdächMH
tage, damit dasselbe euch,wexde in echeheydMMoPGuWdMMM
zu einer Z ei ich ei 5ige r.ErjO n er uu ^ Mdistwetz zuAinkt
^
Zeit hoher ^ rmtter ^
SM ^ ^ B
:

.

^
-

-

.

' ^
.

.

chnilM
.

'. .

5' .0'

„Am achten Tage sollt ihr ein Beschlußfest feiern, keine aW
strengende Arbeit sollt ihr verrichten
"
denn wähwndzdeyAMz
beit des Lebens herrscht Zank »und Streid und-Mendlicher iHädH
unteri den Kindern dieser Erde; neidisch/
/ mißgünstig und:Harum
uWersöhntich stchenD emander gegenW
weise ist DM
geordnet von Gott, daß das Leben duvchHas^GmseMW
einer ftstlichen Zeit beschlossen werde, wo:die ZMchichMgwM
dK? anstrengenden Arbeit/ das ^ZurüMetMSvn BchWHtzmder
GeschäftsthätWeit den Neid und den Haß im GMüchß zulwSchÄei?
gen bringech bei abnehmenden Genüsse
« und BedüyfniffewchettM

Zufriedenheit
, Wohlwollen und versöhnlicher Sinn Ms Merz
des frohen Greises erWey<?M ^ schw iege MM
nüngstage ^als uns gesagt ward-^^ w oh erMauszGW !^ w^
HW?^ zu-Gott !l Ma .r ^ m? ^ OMiUnjLre SeeMMeyM
kommven^ da ^ uGMwieg ^dAMaHbMdZche
^
AMH
und. höhere-Mklänge^wurdm laM in unDfMtzSeM nUnd
so wird dem gottesfürchtigen MÄNne
Meiftnalvr ! Weiuem
A^om Sa ^ ixxurim«, zlz einer heiligen Zeit dMOeMWuM MP
« zur M'Lla-Zeit mit verDhntem Herzen ausrüste ^pW mir ftaS
Thor, zur Zeit/des ThorMusftsj deunM
Ja , also, frommer Jsraelite, sei es mit deinem Greisenalteri be¬
schaffen
! Da erneuere wie am heiligen Versöhnungstage das
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Band deines Herzens mit Gott ; und die Religion, welche du
den ke nd erfaßt, in ihrem laükkren und klimn^ LiM ^wWte
MOer vM bem Wrvn . ^ Nicht sollst du WW ^ ile^jelte Hö¬
rest und SchwaHlinge in Israel zu GM pWewj ^ dipH M
NHs MDckftßnMgstages Cäremonkeen ängstlich ÄbN) wekche
das lganze- Jahr hindurch verletzt und vMchfmDM
; WHt
Mstl du gleich Hmn im Alter, in der VersöhnimMeit 5es Le¬
bens, als M SchwächUng in religiöse Jrrthünyr ^und' Miß¬
bräuche zMKUaNn^ Welche du in früherer Lebenszeit abgelegt;
svttderch dÄ Mattierte ^ Lehre deines Gottes in ' iDk ' Älärheit
lMW und im tiefteligiöftu Herzen tragend, sollst M eben als
WWlMWMnd dennoP
Greis vetsöhnmd W der GeMinwz mitke^ üw als Mann der Vergangenheit den Kindern
der Zukunft von der Herrlichkeit der göttlichen Lehre zu erzäh¬
len und die Jugend für die Religion zu gewinnen; wie der
heilige Säuger in dem angeführten Psalm ferner spricht: „und
bis zum Alter mW Greisenalter, o Gott, verlässest-Du mich
nicht/bis ich. Deinen Arm verkündet der Gegenwart, der ganzen
MuMWeine
Allmacht (Ps. 71,l8 .)
^
lMi7MnwuyMdu im Greisenalter dich aussöhnest mit G öt t5 in¬
dem M ihm; Mukest bei der Erinnerung fiMvpWöPWke^
und gnadenvoller Führung ; sowie du dich aussöhnest mipLeUeck
Meb ^WMW sichen l indem Streit und Neid aus deinemMftiedigM
HexzWchveicheu
, so söhne dich aus m it d ir selW ; Md ^^vM
dettw>Vergangenheit von Sünde getrübt WÄ->WMW ^WH
läuternde Reue/ damit dem Herz rein und laMer werde WieM
tzen Tagen deiner Kindheit; damit die Mondsichel deines letzten
VieptM mjt^ lHch rM
wie einst ^>ie Mondsichel deines ersten Viertels am Himmel
goldglänzend emporstieg; damit du mit jenen Frommew auf dem
Migett WWzü JeruftlM ^aw dieft^
ausrufen könnest,
wettn dMw^Jugend rein wW: „he i l u n sere r 'Fll g e n d ^ daß
si e Uicht beschämet nn se^ Al ter ! ^ nnd wmn sie nicht rM
Ukch schuldlos Ä>
ar ? „ heil unserem Alter , daß es sühnet
unsere Äugend ! ^
Aufdiefe Weise werde dir das GrekseN
alter befeligeich und heiligend zu einer Z e i t d er V er s ö h n ÜÄA.

II. .

-
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Und endlich zu einer Zeit der Freude . — „Am ächten
Tage sollet ihr ein Beschlußfest feiern; keine anstrengende Arbeit
sollt ihr Verrichten." Denn während der anstrengenden Arbeit
des Lebens weicht oft die Freude aus unserm Herzen,- lagert
sich oft der Kummer auf unsere Stirne , wenn wir im Schweiße
unsres Angesichts das Stück Feld bebauen, das Gott uns ange¬
wiesen. Doch das Greisenalter sei der F eiert ckg des Lebens;
da fteue sich das Herz der gethanen Arbeit; und alle Hausge¬
nossen, SölM und Töchter, Enkel und Urenkel, alle guten Menschensreuen sich, Dir , o sanftmüthiger Greis / das Leben zu er¬
heitern, deine Tage zu verschönern; deine Anwesenheit in der
Familie wird als ein besonderes Glück betrachtet, wie schon un¬
sere alten Lehrer sprüchwörtlich bemerkten:
d<2V
„wo ein Greis im Haust ist, da ist Glück im Hause."
'
So werde dir, o frommer Jsraelite , das Greisenalter zu einem
Freud enfeste ; ^86wan Limeliatdenu!^ - Und wenn heute auch
die „vier Fruchtarten" nicht mehr in unsrer Hand sind, die vi er
Lebensalter
sind in unsrer Hand , sie sind in der Hund des
frommen Greises, in harmonischer Verbindung ,NNtt' NNVtt2,
daß er sich; freue auch am achten Tage, am Beschlußfeste vor
Gott . Darum bietet, wie das heutige Fest, so das Greisen¬
alter einem wahrhaft frommen Israeliten ein eigent -HüUl¬
li ch es Fest , (IVA)
^ 1). ein eigent ^hümliches Loos,
tlQ ^tZ)
O^S ) e inen
e i g en t hü m lich e n Segen,
^L>2 N2"»2 ^ und wir rufen unfern ausgedienten
Greisen zu :
NNV^ N euch zie met - die Freude,
L22^?
LD^ IIONeuch zi emen d i e F este , Q ^Ä^ Q ^ '
Q2^? 0^ 2 gute Tage z ie m en euch !
^ »^ Unsere Weisen sagen vom heutigen BefMußfeste
, es
gleiche da der fromme Jsraelite , der am Freudenfeste die Armen
und . Verlassenen reichlich gespeist, einem Königssohne^ der -die
Gäste seines Vaters so unermüdlich bediente/ daß^ der König
ihm zuruft : „ ich weiß, daß du dich sieben Tage ' seht um weine
Mäste bemüht hast, darum wollen wir nun Einen Tag recht
vergnügt sein." Und also rufet auch euch^ ihr lieben Greise, die
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ihr eure Lebenspflicht treu gMt , die ihr die Gäste Gottes, eure
Mitmenschen, eure Kinder/ eure Brüder , Schwestern und VerwandtewÄfrig bedient hübt, der Herr am Beschlußfeste zu: seid
^jetzt ftoh eurereb' gethanen AMit , 2^?
O^ L^ , Mrgnügt
und^wohlgeMtth,^ und gönnet euch an meittem Tische in fest¬
täglicher Ruhe die Freude, welche die Erde auch dem frommen
Greise noch bietet^'—
. Und den Blick von der Erde gen Himmel gewendet,
sehen wir bei abnehmendem Monde, wie die erbleichten Sterne
wieder hervortreten und ihr ewiges Licht ausgiessen. So dem
Göti zugewendeten- G emüthe des frommen Greises treten
Ms de^ 'WMenen ' Himmelsräumett die erblaßten Sterne , die
abgeschiedenen
, theuren Seelen wieder näher, und Hoffnung
spendeM grossen'sie ihr Licht in das gläubige, liebende Gemüth.
And wie der Äbnchmende Mond sich wieder dem Urquelle seines
Lichtes, der Sonne üähert, um dann neu zu leuchten, so nähert
die fromme Seele sich mehr und mehr der Gottheit, dem Ur¬
quelle alles Lebens und Lichtes) um einst neues Licht zu empfangen,
— wie es von der Liebe Gottes , die sich in Ratur und Menschen¬
leben ewig erneuert, im Gebete d'eßhalb so schön heißt:
^ PIS
IN^IM ^ Mott ist ein Schöpfer voll Treue , fein Werk
voll Trew , !und zum- Monde spricht er , daß er sich erneuere.
^2 "MV ^ N^ SN MLS!) Das ist eine prächtige Krone für
die, welche vom Mutterlelbe an der Fürsorge Gottes anHeim
gegeben sind, daß sie gleich dem Monde sich einst erneuernund
ihrem Schöpfer zur Verherrlichung dienen werden, um des Ruh¬
mes: feiner glorreichen^
^MKSN
i,Eine prächtige Krone !" — Worauf
bezieht sich dieß ? - Dieses bezieht sich auf einen schönen Spruch
Salomes, . (16^3l ), -der da lautet :
N^ SN NNVZ
) eine
MäWMeA
^
Alter ; — wann ? —
^ ^ Wns )N^ sW^ ^ n?5sie gefunden
wird auf dem Wege
der ' Tugenv .' Wejm dei? göttt
Alte, welcher seine Tücken bis
in die spätesten Jahre bewahrt, welcher der Geldbegier immer noch
ergeben ist, Mm ' Mnlichen Genüsse fortwährend stöhnt, —
^dUQM - der ist unerträglich, den verachtet die Welt,
dem ist das Alter keine schmückende Krone. — Achtung, Ehr-
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fMH Ueh^ M Mes Gute wird NW dem edley, frommen
Weise gxzollt/ Md Er ist es, der einst in einer höhexy Welt
als Gabe seiner
teer eMeint , sondern mi
ypr KM
Er kann mit
Hstch/ ^ NNP ' se^
, o GM,
dem greisen PsaluMen weiter beten: „deine Gerechtigkeit
xMt bis zum Himmel, der du so Großes ausführest, o Gott,
wer ist dir gleich! Du hast mich große und schwere Leiden
schauen lassen, aber dn belebest mich immer wieder aufs Neu,
u«d ans den Uesen der Erde führst du mich wieder zur Höhe
empor/ (Pf . 71,19. 20.)
So lebet denn als blühende Jüngling? M Jung¬
frauen, lebet qls jugendliche nnd MeW Männer und
Fmneu fromm, xein, heilig vor Gott, und die Religion Wird
euch, wie dnrch diesen festlichen Monat, also tM und über
das Niedere erhebend durchs ganze Lehen Wrm ; m den
Jchxen deiner Jngendkraft und männlichen Fülle wird es von
DN „sie legt um
D
ihr heißen (Gpx.
deWHaupt einen anmuthigen Kranz " ^ in den Jahren
deines Kreisenalters und abnehmender Kraft wird von ihr gel¬
ten, dzK Port : "PWN MttSN MVj^ „ mit einer prächtigen
Krone umgibt sie dich " - und Heil und Segen und Heligkei-t
Wird dein Hntheil sein nnd bleiben jetzt und in alle Ewigkeit.
Amen.
. 25 u. 37
: AMtze üko
^T^ie iyl vorM» Hche ahAebrychenej

Werden im

nMeu

Hefte

.)
fprtgcfttzt

Anzeiger.
In diesen Anzeiger werden Annoyeey , hie gespaltene Zeile
Kreuzer^ 1 SM . , aufgenommen und finden durch
zu
diese Zeitschrift eine weite Verbreitung.
Kinde/ , tvelche die Realschule der
hiesigen israelitischen Gemeinde be¬
suchen, können zu jeder Zeit bei mir
in Kost und Logis aufgenommen wer¬
den. Pie Zöglinge stehen unter be¬
ständiger Aufficht, genießen eine sorgfälti ^ e religiöse Erziehung und eine
treue PAoge, wie im elterlichen Hause,
und werden in der Uebung folgender
Unterrichtsgegenstände überwacht und
npHgeufaftß darin besonders unter-

, sranzv^ me eng¬
rlcytet: « emseye
, Ge¬
lische und hebräische Gpxache
, Geographie, Naturge¬
schichte
, MachemMk,Schöttschretschichte
Es wird stets darnach gestrebt
ben
werden, die Zöglinge im Sprechen des
Französischen und Englische« zu üben.
Nähere Auskunftertheilt aufFrancyBriefe F » «U« V ^ R^ ^ A*, Lehrer
in Frankfurt a. M ., hinter Ver schönen
Aussicht Ro . 4.

November 1852.

41 . Nekrolog.
Dem Hingange des seligen Oberrathes Epstein zu Carlsruhe gewidmet
.»

Die Israeliten Badens haben einen schweren Verlust er¬
litten ! Der greise Vertreter und Vorkämpfer ihrer heiligsten
Angelegenheiten— der gelehrte, für den Glauben seiner Väter
begeHerte Overrath Näphtali
EPstein ist nicht mehr unter
den Lebendem —
^ Wn einem frommet?, talmudisch gelehrten Vater, dem langst
verlebten Provinzsal-Rabbiner Belta Epstein zu Bruchsal, wurde
er in frühester Jugend in allen Zweigen des jüdisch-theologischen
Wissens unterrichtet, durch seinen angebornen Scharfsinn und
seinen kritischen Verstand erwarb er sich jedoch auch einen reichen
Schatz allseitiger Bildung und umfangreiche Kenntnisse der
Philosophie und der Jurisprudenz , zu einer Zeit, in welcher
dieses Strebek unter Israeliten zu den seltensten Ausnahmen
gehörte. Sein Talent und seine ungewöhnlichen Kenntnisse fan¬
den gerechte Anerkennung; denn bald nach der Constituirung
des Großh. Oberrathes im Jahre 1809 wurde der Selige zum
Sekretär dieses hohen Kollegiums ernannt. Er hatte seine be¬
deutungsvolle Stellung wohl erkannt und richtig erfaßt, mit
unerschütterlicher Ausdauer alle Angelegenheiten seines Glaubens
und seiner Glaubensgenossen gelenkt und geordnet und jeden An¬
griff und jede Verdächtigung gegen das heilige Kleinod der Re¬
ligion muthig und kräftig zurückgewiesen
. — Als wackrer Fähr¬
mann wüßte er mit Geschick und Umsicht das Schiff, welches
seiner Leitung anvertraut war, durch die Wogen der bewegten
Weltstürme zu geleiten. Er verstand es mit Erfahrung und Vor¬
sicht die schroffen Gegensätze zu vermittlen und Spaltungen zu
verhüten, die von jeher in Israels Gemeinden nur Unheil gestiftet.
Durch eben diese ernsten Bestrebungen, wie durch seine allII .
22
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seitigen Kenntnisse gelang es ihm -seine Stellung bedeutungsvoll
und einflußreich zu machen. Die höchsten Staatsbeamten ver¬
ehrten in ihm den Mann der Wissenschast und der Erfahrung,
, sich selbst bewußten Glaubens¬
den Mann der unerschütterlichen
und Berufstreue . Seine Siimcke wurde ,gern gehört, sein Rath

eingeholt bei jeder für die Israeliten choch^ ichtigen Mngelegenheit. — Er wurde daher auch zum stimmberechtigten Mitgliede
des Nberrath .es ernannt und ihm wurde . seit dem Tyde.des seli¬
gen Rabbinatsverwesers und ConftMz -ItqbbinM Elia^
statt er in Carlsruhe das Referat in religiösen Angebgenheiten
übertragen. Sem Hauptbestreben war auf .die Pflayzstä^
Geistes, auf die Schule gerichtet. Durch seine Bemühwigen
M
verwandelten, sich die frühern^
, unwjssenden Lehrern, zu ge¬
Schulen uut ewig wechselnden
ordneten, vom Staate anerkannten, und mit! den/christlichen
Lehranstalten gleich berechtigten Volksschulen. In dem LehrerSeminar erhielten die jüdischen Schulaspiranten ihre Ausbildung
und er selbst unterrichtete sie unentgeltlich, neben dem Stadt, in den verschiedenen hebräischen LehrRabbiner Willstätter
Gegenständen. — Der Lehrer wurde von der Regierung Wnitiv angestellt und konnte nur von dieser, (nie von der Gemeinde),
wenn er gänzlich untauglich oder seines Amtes unwürdig ge¬
worden, von seiner Stelle entfernt werden. Der Staat .selbst,
sowie die einzelnen, politischen Gemeinden leisten einen Äeitxag
^ ^
/
'
zum Aufwände dieser Schulen. .
Alles 'dieses wurde zu euftr Zeit erziE , ^
ein
, noch M
deutschen Staaten die' jüdischen Angelegenheiten
Gegenstand der Erwägung ' geworden; der selig^ Overrath E^
stein war es aber vorzüglich, der diese Gesetz-EntMöfe aus¬
arbeitete und deren Ausführung und Anwendung erstrebte. 'Die¬
ses Streben wurde insbesondere von den Lehrern selbst dankbar
anerkannt, und pon ihnen noch kurz vor seinem Tode ein Verein
zur Unterstützung armer jüdischer Schulaspiranten gegründet,
dem sie den Namen Epstein - Verein gegeben hatten.
Aber nicht nur die Schulen, auch die Rabbi n a te wür¬
den durch seine Bemühung im Jahre 1827 neu organtsirt. —
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ZU Mhre - WW '.MuM eine Tar -? und Sportelsreihejt für alle
jWschDiMlKiegenheiten . erwW , in den Ihren 18V9, 1812
un^ jMoMxs -;182ß -Verordnungen üb^r EÄernung bürgerlicher
Jugend erlassen, im Jahre
GM ^rbe Mn
tßM .-SM AMgAYM 'prdnWWis-^ -im Jahxe 1828 ein Gesetz
MexMMebMZ ^ fv frühern sJuden-Ahgaben — im Jahre 183A
veröffentlicht. Seine
die SrM >Mt ;ioM^
WlphrsM^ M ^ w^ / ^ in ? MfoWiges - Streben für ? Erhaltung
tze^ ^HMlMll ^s ^zvurde sVow MW Seiten ^ nb^strftten anerkannt,
mit dem
^MjBlH )MM ^ stn^ ....-d
WWW ^ MW^Gt^ biliM -nM einverstanden waren, —
Wir ??Wem H.M nur in. kurz ^en Umrissen die öffentliche
, weil, wie wir
WMWkMMseH >Würdigem Mannes gezeichnet
W ^ idie^MWM des Verstorbenen die Absicht hegt, aus seinen
WtßMffenM 'Schriften die Memoiren seines Lehens zu ver¬
. Wir werden diese freudig begrüßen; sie werden uns
öffentlichen
einen Mick- auf das bedeutungsvolle Leben und Wirken eines
-npfßrs- für Rechts und Wahrheit werfen lassen.
gfistigelWKäl
seinem Ende stets kräftig und geSelige Mr M
<
war er noch an dem
sW^ tMm^M Oktober Morgms
HrtA seiM ^MKtigUt — - a.uf ^der Kanzlei des GroH . OberWW ..-K- MO -Mfnige. Muyden --nachher-,^hatte er schon durch
geendet, in einem Alter
eGen MchlMiaMll ^M
AOM^ ti^f betrauert jn- alleu-Hegenden unsres Land^ iwlMin HMenbegängniß, -Sontag ^den 17. Oetober MorMK ^ I^M ^ Wgs . seMK Standes Md ^fjsineF Lebens würdig.
insb,esoflvere die Rabbiner, Lehrer
^MMMMeitzwMMrr
herbeigeströmt; die höch¬
deWselKen
zu^
lMMMeMMxstände
ste -KtcMbMnten .Mojsen sich dem Zuge an, und der wackere
Rabbiner^ Wisll stM.t^ers >wußhe in trefflich gelungener Rede
M M ^ sMp des VerewkgW
z^ Z;s-SriM --seM.r - Asches ^ Megen sMem Andenken! —

iittnfr!-. >-

^ .—

^.

, 'Präger.

.rW 'des'.'HermlSgeb'ers. '^"^ -l'w7>-achfch
Z't^'! Ich' fMes -Mglich -dem Drange Mcknes Herzens, wenn ich
dw DchstellWg ^ AW^ Wrdigdk ' CM ^ezr noch eiuige Worte
22»
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folgen lasse. Es gereicht mir

inniger Befriedigung, bei meiner
jüngsten Reise durch Baden den nun zur ewigen Klarheit WnMM
genen persönlich kentten gelernt zu haben, um ihm auch welner^
seits einen Ruf der Anerkennung in das noch frische Gräv Nachzusenden. Denn es gleicht persönliches Begegnen M VörurthM
und manche Beirrung aus/ und der Selige kam wir , dÄ H äiif
so ganz anderem religiösen'-SM
fteundlich und väterlich wohlwollend entgegen/ Vatz diH fchvtl
einen Beweis seines einsichtsvollen Geistes ÄbgM M 'M M <^
liebte, ohne dem Neuen di? Berechtigung abzllspWeW uMM
dienet mir, der ich es immer für das höchste ZiMerachtöpdasWS
dige Alte mit dem aufstrebenden Neuen verbunden zu schech die Er¬
innerung zu wehmüthiger Freude, daß zu WillkomM'und AbHW
unsere Hände in einander gelegen haben. Jetzt deckt seilten^Leib dlsr
kühle Grund, und sein Geist, von dem die Hülle gefallen ist, erkennt
jetzt klarer, was Hülle und was Wesen sei. Wir aber halten im
Leben und Sterben an der Liebe fest, und in solcher ivar der
Selige unserer religiösen Gemeinschaft innig zugethM. Epstein
kannte das Judenthum und umfing es mit ganzem HerM / zwei
Eigenschaften, die in unserer Zeit / namentlich in ihreö'MrbM
dung, immer seltener werden. Auch dem religiösen und soWlenFortschritte hatte er, besonders in früheren Jähren , manchen MWüb
geleistet, und wenn er den Bestrebungen der ReüzeWW ^lMt etttli
schiedener anschloß, angstlich um den Verlust des alten HeiW
thums besorgt, so lag dieß in seinem Alter, jener Lebensstufe/
auf welcher der Mensch, ehe er weiter gehh erst mikPem Stoibs
nach allen Seiten tastet, während er in jüngeM Jähren mutW
und kühn über die Hindernisse hinweg und vorwärts WeiW
Zwanzig Jahr jünger , und E p stein Ware sicher Kr Unsere
Brüder im schönen Badener Lande ein Führer geworden, dcls
Banner des Glaubens in der einen und die Fackel der' AüsklTrung
in der anderen Hand müthig empörhaltend— denn Enies schließt
ja das . Andere nicht aus , sondern beide bedingen sich gegenseitig.
Möchte der wichtige Platz des Verewigten im israelit . Oberrathe
in diesem Sinne ersetzt werden! Wer seine Religion
liebt, der darf jetzt sein Ange nicht verschließen
, der muß mehr und.
zu
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mehr von der Neberzeugung durchdrungen werden, daß das Ju¬
denthum nr;r,durch Erneuerung, nur durch geistige Verjüngung
seines Gottesdienstes, seines Schulwesens und häuslich-religiösen
Lebens gerettet werden kann. Das alte Judenthum, in seiner alten,
auf Abschließung berechneten Form und Gestalt, ist auf das junge
, ist guf eine in ihrer veredelnden Tendenz den Juden
Geschlecht
in's allgemeine Volksleben verpflanzenden Zeit unmöglich fortzuvererben; darüber täusche sich Niemand ! Alle dahin zielenden
Bestrebungen sind vergeblich; denn sie sind gegen die Natur ! —
des alten JuGchon dex Eine Anstand, daß die Kenntniß
Gemeinde — wie der selige
dhMMH M Männ ^
Epstein -. M . solcher war — immer seltener wird und, bei den
gesteigertey Ansprüchen an die Jugendbildung, nochwendig wer¬
den muß, ist für Den , welcher tiefer blickt, Anzeige genug, daß
mit der Kenntniß des alten Judenthums auch die Liebe für das¬
selbe sich mindern werde — wie nun ? fragen wir, was dann?
— WM wir nicht in Synagoge , Schule und Haus dafür sor¬
gen, >t>qß unsere Jugend den alten Geist in neuer Form empfange,
was dann ? — Wenn sie das alte Judenthum nicht mehr lie¬
ben kann, weil ihr sein Verständniß abhanden gekommen; wenn
sie das neue nicht lieben kann, weil es ihr nicht gegenständlich
vorgeführt wird — was dann? — wird sie dann nicht ganz
ohne-Religion dastehen? — Und werden dann die Gemeinden,
davon einen Nutzen haben? — Das
wird .dann der Staat
geben wir am Grabe eines frommen Rathgebers in den religiö¬
sen Angelegenheiten unserer Brüder in Baden ernstlich zu be¬
denken! — Möchte sein Nachfolger ein Mann , sein, der, ausgerü¬
, und durchglüht für's Judenthum , im Geiste
stet mit Wissenschaft
der Religion und im Lichte einer fortgeschrittenen Zeit eine heilsame
Wirksamkeit ausübe, zum Besten unserer Brüder in Baden und zur
Aneiserung für ganz Deutschland!— Dessen würde sich gewiß der
Geist Epsteins von seiner lichtvollen Höhe aus beseligt freuen! —
Leopold

Stein.

' « 2 .- Der - de^ iMrige
" UV ' : ''. -

Gyelüs / ^ --^ . ^

- / ?. ^ ' ^ ^ l . ^

^ oder

-! 5! - ' ) -5 ^ U /

. .

?

^

>
.

7 jz-. V /

das Vorlesen der Mnf Mcher Mosis ^ mit ^ en MMMMtt
SibMbfjHnitten MGLtaMK ), 'ljn' Mi 'MyteM ^ ^ s'^ ^
'
^

(Fortsetzung vom -September -He^

^ '

'

- ^ ^ .^

1.

35/ )- ' Nu')- jjl)

-

-

-

l- '

^

Wir geben im Folgenden das Verzeichnis des '^zwMiiM^
dritten Jahres vom dreijährigen Kreislaufe der SchriftbM 'slmM
aus der Thora, sowie der Haftaren aus den beibm^ aMrn
Theilen der heiligen Schrift ; mit Zugabe Ver HaftareWW 'bib
Feste und mehrere ausgezeichnete Sabbathe des Jahres : ' '

-/ ^

^

^ l

^ ' ,

!^

^ ^. ^ .

'

'

^ ^-K -

- --/l

Tabellarische Nebersicht des ^^

:

^'^

iiM
^

j/?

CijclW^

nach der Ordnung in der Hauptsynagoge zu KraWckt ain Main.
1 Zweites
Nr.
1
2
3
4
5

ThoravorlesMgen.
. 2B.
„

"

"

NN'

,/
"

„ 18, i- -27.
. 19, 1- -20,23

,/

„ 21 , 1- -27.
21,28- -22,26
„ 22,27- -23,25
„ 23,26^ -24,18
„ 25, 1- -40.
... „ l26 , 1- -30.

"

6 O^ ^ ^ V
7
8
„
"
S
20
'
11
" '
12
13

Mos .^13,17- -14,25
„ i14,26- -15,26
„ 15,27- ^- 17,16

„

„
„

.
' ^-

„

n^ n

.

„
„

"

„ 126.31- -27,19

"

27,20- -28,43

Jahr .

- j-i^
HaphtaroH.

n -i-

Jesaias 63,7- 64F <Zug dürchMAr .)
Psalm 77. (Wunder der VorzeM
Psalm 37 . (Bedrängte gerettet/Frevler gestürzt.)
. ^
2 Chron . 19,1 — 11. (Richter bestellt.)
Psalm 119,1 - 32 . (Hoher Werth der
göttlichen Gesetze.)
Psalm 119 , 33 - 64 . (Fortsetzung.)
Psalm 119,65 - 96 . (Fortsetzung.')
Psalm 119,97 — 144. (Fortsetzung.)
Psalm 119,145 — 176. (Schluß ./
2. Sam . 7,1 - 29 . ( DavUÄiWäuen .)
1. Chron . 21,1 —22,1 . (David kauft
den Platz zum Bau .)
1. Chron . 22,5 — 19. (Salomo
be¬
reitet den Bau .)
1. Chron . 28,1 —21. (Das Volk för¬
dert den Bau .)

!
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Thoravötlesungen.

Nr.
14

MAN .

2 B . Mos. 29, 1- -30,10

15

^2 '

30,11- -31,17

^

31,18- ^32,35

16

- „

. .

17

„

^

-

"l 33 , 1- -34,10

18

"

'

"

34,11- -35.

19

^NP^I .

"

"

20

- "

'

"

1

21

.

22

)

35 , 1- -36 , 1
36, 2- -38.

„

„i 37, 1- -38,20

„

„

38,21- -39,43
40, 1--38.

„

23
24

d^lp ^

25

„

- 3 B . Mös l

! 2, 7-- 3,17

„

4, 1 - 4,26

26
27
28

30

.,

„

6, 1-- 7,10

,/

„

7.11- -38.

,/

„

8, 1--36.

"

"

9, 1--24.

.,

„

w. 1--11,47

-

„

„

12, 1--13,28

'

"

"

13 .29 -59.

-^ »

„

14, 1--32.

.^ 'Vw „

33

"

34
35
36
37

„

.«
" 6i

32

4,27- - 5,26

„

„

29

31

1, 1-- 2, 6

' ^
''"IN^

' ' !.
.

„

„

"

"

14,33 -15,33
16/1 -34.

Haphtaroth.
1. Kon. 5,9 —26 . (Hiram unterstützt
den Bau .)
1. Kön . 9,1 —14 . ( Gottes Wort nach
dem Bau .)
1. Kön . 10,23 —-11,13 . (Salomo ver¬
gißt Gottes Wort .)
2. Kön. 17,1 —23 . (Untergang des
Reiches Israel .)
2 . Chron . 36,11 —23 . ( Untergang des
Reiches Inda .)
Haggai 1,1 —2,9 . (Der zweite Tem¬
pelbau angeregt .)
Zachar . 8,9 —23 . (Segen des zweiten
Tempelbaues .)
Esra 6,1 - 7,10 . (Vollendung des
zweiten Tempelbaues.
Nehemia 8,1 — 18. (Oeffentl . Gottes¬
.)
dienst mit Schrifterklärung
Nehemia 9,1 —10,1 . (Oeffentl . Got¬
tesdienst mit Gebet .)
Jesaias 43.21 - 44,23 . (Op fer nüzzen Gott nichts .)
Hosea 5.1— 6,6. (Liebe, kein Schlacht¬
opfer !)
Micha 5.6— 6,8 . (Ein frommer Wan¬
del ist das beste Opfer .)
Psalm 40 .2— 18. (Gehorsam , kein
Opfer !)
Jerem . 7,21 —8,3 . 9,22 . 23 . (Gott ver¬
wirst die Opfer .)
Psalm50,1 —23 . ( Opfere Dank dem
Herrn ! )
Malachi 2,1 —3,3 . (Aechte Priester¬
weihe.)
1. Kön . 8,22 —60 . (Einweihungsge¬
bet und Segen .)
Hiob 1,1 —2,10 . (Kinderverlust und
Ergebung .)
Psalm 84,2 — 13. (Die dankende Mut¬
ter im Heiligthum .)
Hiob.33,1 —30 . ( Erneuerung des Men¬
schen durch Buße .)
2. B . Kön. 7,1 —20 . (Die vier Aus¬

.)
sätzigen

Ierem .22 .1—16 .(Schaden amHause .)
Amos 5,1— 27 . (Reiner Wandel , nicht
Opfer sühnt .)
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Nr.
38
39

Thoravorlesungen.

^

- 2B

O^ NP -

^ 40
^ 41
42

„

.,

-

v

M ^WM

. Mos. 17, 1 - 18,30
19, 1—22.

^

19,23 - 20,27
21 , 1- 24.
22, 1—25.

„
„
V

j

Zerem. 7,1 -^ . WmnoeHerbniß »)
JesaiaS 32,1 —17. (Heil durch Ge. rechtigkeit.)
>
Jesaias 5,1 —16. ( Sittenverfall .) ^
Ezechiel 24,1 - 27 . (Keine Trauer !)
Psalm 101,1 —8. (Ein Diener Got¬
tes ohne Mackel.)

^
- . ^' » '
43
22,26 —23,25
44
^ 23,26 —24,23
„
45
INI
„
„ 25, 1—24 .
i
46
„
„ 25,25 —26 , 21
„
47
„
„ 26, 3 - 27,34 s Drei Strafreden , sieben Trostreden
''NPNIi
48
4. B. Mos . 1, 1- 54 . ^ u. s. w., wie Nr . 43 —54 , erstes
Jahr
49
„
„
2 , 1— 2,34 ^^
„
(Seite 212 .)
50
^ "
„
„
" i 3, 1— 3,43
51
„
„i 3,44 — 4,20
52
„
4,21 — 4,49
„
53
„
„
„
5, 1 - 5,31
54 AmLiiQedAtd-riiora - TageS , 1—
6,27

Drittes
1

NUN

2

" )

3

"1N1
^ N2
"
.

4
5

"

6

„

7
8

1^

. 4B . Mos. . 7, 1—53.
„

«,

»

7,54 —89.

° »

8, 1—26.

„

^ 9, 1—23.
!l0 , 1—36.

-

^

.

»

11 , 1— 12,16

"

13, 1—14,10
„i 14,11 —45.

9

"

^

15 , 1- 41.

10

mp

11

»^

^12^ ^ ^

'

"

"

16, 1—35

.

<?

„

17> 1-^ 26.

- ^ ^'

"

-^ B

17,27 - 18,32

Jahr.
1. B . Chron . 29,1 - 23 . (Spenden
zum ersten Tempel .)
Esra 2,1 . " ) 64—3,13 . (Spenden
zum zweiten Tempel.)
1. Chr . 16,1—43 . (Levitendienst im
Heiligthum .)
2. Chron . 30,1 - 27 . (Pesach im '2.
Monate .)
1. B . Chron . 13,1 —18. (Trömpetenfignale.)
Sprüchw . 23 .19—24,4 . (Folgen der
Unmäßigkeit.)
Josua 2,1 - 24 . ( Auskundschafter.)
Josua 14,1— 15. (Lohn des brav.en
Käleb .)
JesaiaS 29,1 — 19 . (Religiöse Inner,
lichkeit.)
1 . Sam . 11,14 - 12,25 . ( Uneigen¬
nütziges Regiment .)
Nicht. 9,1 —21 . (Folgen des schlech¬
ten Regiments .)
!
2. Chron . 29,1 —30 . (Beruf ter
viten.)

*) Dieser Vers ist Einleitung; dann sofort V. S4 v. w.

oder das Vorlesen der fünf Bücher Moses in drei Jahren.

Nr.

npn

14
IS

^

4B. Mos . 19, 1- -20,13

19

., j20,14- -21 , 9
- !21,10- 22, 1

„

„

,^

'

/'^ ^ '
- ^ /" ^

16
17
18

-

„

B 22 , 2- -22,38
» 22,39- -23,30
24, 1- -25 , 9

s>

"

VNZS-

„ 25,10- -26,51

"

29

"

21

O

22

"

.

„

„l28,16- -29,11

23

"

-

^

» !29,12- -30 , 1

"

'

,,
"

„i30 , 2- -31,20
„131,21- -54.

„

.

„

24
25
26
27

29

"

30

V^ 2N

i^ -

-. »

„ (33,50- -34,29

.

„ !35 , 1--36,13

.

31

,/

.

32

„

-

36
37

-42.
„32,1-49.
„ 33, 1-

^OV
^

35

» 26,52- -27,11
«, 27,12- -28,15

28

33
34

HaphtaroH.

TVoravorkefungen.

13

flnnm
„

.

? .

„

ö B .Most 1, 1-- 2, 1
„

2,2 — 2.30

"

„

2,31- - 3,22

^
«

.
„

3,23- - 4 .24
4,25- -49.

,/

„

5, 1-- 6, 9

" . --

M

„ . 6. 10-- 7^11
„

'

" 7,12- -8,20

26t

Jesaias 41,17 - 42,4 (Wasser in der

Wüste
.)

Hiob 5,1 - 27. (Heil im Aufblick.)
Psalm 44,2 —27. ( Sieg in der Vor¬
zeit.)
Hiob 28,1 —28 . (Wahre Weisheit .)
Micha 5,6 - 6,8 . (Balak 's Rath ver¬
nichtet.)
Zephania 3,1 —15 . (Letztes Gericht
und Erlösung .)
1. B . Kon. 18,46 - 19,21 . (Eifer
und Milde .)
Sprüchw . 31,10 —31,31 . (Lob des
braven Weibes .)
Ezechiel 34,1 —31 . (Von den Hirten
Israels .)
Psalm 98,1 - 99,9 . (Jubelschall vor
Gott .)
Psalm 96,1 —97 .12. (Festfreude in
Gott .)
Sprüchw . 6,1 - 23 . (Wahrhaftigkeit .)
1. Sam . 30,1 —25 . ( Gerechte Ver¬
keilung der Beute )
Josua 22,4 - 34 . ( Gemeinfinn .)
Psalm 78,1 —39 . (Preis der gött¬
lichen Leitung in der Wüste.)
Josua 23,1 — 14. (Vernichtung des
Heidenrhums.
Josua 20,1 - 21,8 . (Asyle und Levitenstädte.)
Josua 24,1 —28 . (Anrede vor dem
Tod.)
Richter 11^12—33 . ( Schonung ver¬
wandter Völker .)
Richter 16,4- 31 . (SLmson'S Rie¬
senstärke und Fall .)
Psalm 90,1 - 17. (Moses betet.)
Jerem . 16,19 — 17,14 . (Strafe des
Abfalls .)
Jesaias 6,1 — 13. (Glorreiche Offen¬
barung .)
Sprüchw . 3.1—26 . (Behalt ' Gott
im Aug'.)
Jesaias 14,1—32. (Untergang der
Gottvergessenen.)
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Nr.
38
39
40

HaphtaroH.

Thorähorlefungen.

M - SB

Mos. 9, 1—10,11

-

"

"

10,12 - 11,25
11M — 12,19

„

„

NLN

41

„

.

"

"

12,20 —13,19

42

"

'

"

"

14, 1- 16,17

^ 16,18 —17 .20
43
„
LZ^ S ^ .
«, 18, 1- 19,13
44
„
45
,/
„ 19,14 —21, 9
„
»
46 NXN ^ ^
„ 21,10 —23, 9
,/
47
„ 23,10 - 24,13
^ 24,14 —25 .19
48
49
" 26, 1—27, 8
"
12 50
27 , 9—29, 8
„
51 .
„ 29 . 9—30,20
„
52
31, 1—31,30
„
1^ 1 53
„ 32 , 1- 32,52
„
54 Am Kimenatn-^ nors -Feste
„ 33, 1- 34,12
? N2 "12N NUN
1. B . M . 1,1—2,3

!

Verzeichniß

Iesai . 5,1— 16. (Schicksal des ent¬
arteten Weinbergs .)
cJesai. 33,1 - 23. (Was verlangt Gott ?)
Sprüchw . 9 .1—18. (Tugend u. Laster
laden ein.)
Micha 3,1 —4,7 . (Gegen Volksber.
.
führer .)
in
(Ergebung
2. Sam . 12,1 —23.
^
z Trauersällen .)
^

i
Drei Strafreden , sieben Trostreden
Nr . 43 —54, erstes Jahr
! u. s. w., wie
(Seite 212.)
5

Josua 1,1 - 18 und Psalm 1,1-^ 6
(Beginn der drei Theile heiliger
^ Schrift .)

der Hastaren

für die Festtage und ausgezeichneten Sabbathe.

-

.) Die Thoravortesungen für die Festtage sind ganz in herkömm¬
^Vorbemerkung
licher Weise beibehalten, weßhalb hier eine besondere Rubrik für dieselben nicht nöthig
ist eine neue Einrichtung getroffen worÄvar. — Nur für den Confirmationstag
' den, die beim Wochenfeste bemerkt ist.)
i

l. kesavk.
„

zweiten Tage

>/

siebenten Tage

.

.

.

.

.

.

.

.. .

Jerem . 31,23 —37. (Erlösung durch die Wahr¬
heit.)
Psalm 107. (Loblied der Erlösten .)
Ezech. 37,1 — 14. ( Israel lebt auf.)
2,. Y . Gim . 22,1 —33 . (Gott rettet aus den
"
Fluthen !)
Iesai . 10,32 - 11,9 . (Der Geist Gottes macht
frei.)

Verzeichniß der Haftaren zc.

2KZ

II. Lvkaduot!».
Am /eWNMgM
/,

^ AZ ^Habakuk<3,b ^ MWieArschMunMottes

^ tt .^ i .x^ '

.)

zweiten Tage ^( C .o ^ .fi ^ Mo¬
tion s f e i e r ; aus einer d ritten
Thorarolle liest man : 5. B ^ W N
Mpichw . 4.1—27 . (Gute. Lehren.)
10. 12^ 11 , z

III. koLvd llasekaua.
- ^ ^ ,1 , B . Sam . 1,1 —2,10 . (Gott waltet .)
Psalm 103. . . . ( Gott ist gnädig .)

^.

Am ersten Tage .
„ zweiten Tage......

m SoV kipM.
.
^ .Machmittag .

Am Morgen - .

> .
. .

.
.

.
.

.
.

.
.

(u: Beschlnßftst )
V . MkKoW
Am ' ersten Tage . - . . ^ . . . °.
„ Mtzite« iTage > . .
„ Mestsabbathe . ... .

-

. . ... . . . .

^

-'

„ achten Tage

.

.

'

-

.

» Neumvndssabbath(.^""1
„ Sabbäth als Vorabend des Neus^ nMsi ?(^ si/i ^ ) . ^. . . .

i. (N2?: n ^
„ WeLhefestsabhath
„ Weih efest- Sabbath II .

.

Jesai . 57,14 - 58,14 . (Aechte. .Buße .)
Das Buch Jona . ( Gott erbarmt fich aller
^
seiner .Geschöpfe.)
Achar . 14,1,9 . (Gott führt die Volke/ zur
^ '
'
'
Einheit .)
1/B Kön. 8^2 —21 . (Tempelweihe am Kste .)
KHedig er 9,7 - . 12^14.: Das Lehen wie es
i st und sein s o l l.)
1. B . Kön . 8,54 —66 (Salomos Festgruß.)
Psalm 104. (Erneuerung der -Welt .) l
1. Sam . 20,16 —42 . (Erneuerte Freundschaft.)
Zachar . 2,14 —4,7 . (Der . goldne Leuchter.)
S. Chron . 29,1 —30 . (Achttägige Tempel¬
reinigung .) '

„ Scibböich'LMr- dem Adärmand ^ -^>

-.. -- - - - >

2. B . Kön . 12,1 - 17. (Gaben sür's Gottes¬
haus .)
Jesaias 65,8 - 25 . (Alles Unglück vergessen.)

,, '<Aübbath^'vor VuriN^. . . . .
„ SavMh bei! Beginn des Nisan. - . .- -Jesaias 19,1—25 . (Aegyptens Bestrafung .)
mondes (.^ i ^ ji "2 )
„ Sabbach vm- Pe.s^ ch-(^ ^ D ^ ) Malsch : 3,1 ^ 24. ( Gericht . Wd Erlösung .)
„ Sabbath vor den Wochenfeste
(Confirmandeuprüfung ) , . . Sprüchw . 3,1 —26 . (Vergiß meine Lehre
^
nicht.)
„ Bußesavbatl ) (.N21^ -^ ) c - Hose^ 14,2— 10. dann : Micha 7,18 ^ -20
^(Buße und Vergebung .)^ , ^

4 » . Erfahrungen aus seiner amtlichen Wirk¬
samkeit in Strafanstalten,
von M . Präger,
' Ärvßherzoglich Badischem Bezirks?Rabbiner in Bruchsa l.^ 7
. - -t

^

^ ^ :M7 ? G ^ tzekl

(Fortsetzung vom September
-Heft Nr. 37) .

^

-

Ganz verschieden von diesem zeigte sich der andere, gleHzeitig eingelieferte Zwanzigjährige Jüngling , welcher zu 10
Jahren Zuchthaus
verurtheilt war . Schon seine äußere Er¬
scheinung war eine ganz andere; mager, blaß , ruhig und : be¬
scheiden, zwar ebenfalls ohne alle Kenntniß in religiäftn und
weltlichen Lehrgegenständen
, zeigte er doch mehr natürliche-Mnlage und guten Willen, Mit seltner bewunderungswürdiger
Ausdauer suchte er die ertheilten Lehren in sich aufzunehmen
und durch sein eignes Studium weiter auszubilden. Durch dieses
Bestreben brachte er es in zwei Jahren schon dahin, daß er
jede beliebige Stelle aus der Bibel, selbst mtö dens prophetischen
Schriften , förmlich auswendig konnte und/ deA:Inhalts ! flch
deutlich bewußt war . — Die Sträflinge erhälten ^Menn sie in
ihren Arbeiten fleißig sind, täglich einen Kreuzer!gut gWrieb^
welches Guthaben, da sie keine Bedürfnisse zu bestreiten^ sich in
kurzer Zeit zu kleinen Summen anhäufet. Diese ^Summen ver¬
wendete der in Rede stehende Sträfling für den Ankauf von
Büchern , die er dann nicht unbenutzt bei Seite legte. Gö
kaufte er sich beispielsweise eine Geschichte deS jüdischen Volkes,
und konnte in kurzer Zeit über das kleinste Ereigniß derselben
den genauesten Aufschluß geben. — Er that dieses Alles nicht
mit Ostentation, wie das bei Sträflingen oft der Fall ist, um
die Beamten zu täuschen und bei einem Begnadigungsgesuche
ein empfehlendes Zeugniß zu erhalten, was schon daraus her¬
vorgeht, daß er, obgleich über fünf Jahren in der Anstalt, nie
auch nur einen Antrag für Elnreichung eines Begnadigungs¬
gesuches stellte. — Man erkannte deutlich, daß dieser Mensch

Erfahrungen aus seiner amtlichen Wirksamkeit :c.

2KK

jetzt erst sich ein Urtheil bildete/ daß er früher ein blindes
Werkzeug, ein Opfer der Verführung
gewesen, und daß
er MMk ^tieMMme
^M
Ueberzeugt MN -sMer wahrhasten Besserung chatte ich be¬
reits mit der Verwaltung Rücksprache genommen, um seine Be¬
gnadigung zu erwirkett, Äs der arme Mensch, wahrscheinlich
in Folge innertt ' GräW Mer stkne ^
weise, plötzlich erkrankte uttd nach einiger Zeit starb .'
Die übrigem iM deO-MMt 'behandelten^G ^ äflinge bieien
wMg Jytexessantes dar, und gehen wir deßhalb

zu der nach dem Aübnrnischen oder sogenannten „Schweigsy- ^
stem" eingerichteten Anstalt über. — In dieser, nur für Fräüen
bestimmte Anstalt waren seit 1840, also in 12 Jahren nur II
israelitische Gefangene; 6 waren wegen Diebstahls ; 3 wegen
sexueller Verbrechen bestrast worden; 7 derselben waren aus Ba¬
den? 1 aus dem Elsaß, 2 aus der Rheinpfalz und 1 aus RheinHessen
. — Dem Alt er nach waren : 1 unter 20, 7 Mfchen
20 und M 2 zwischenW und äs , 1 zwischen 40 ünd 50 Jahren . —
Ich habe -bereits in der Einleitung erwähnt, wie dieses System
von den srühern ' sich unterscheide und daß es weitaus die günstigm EWge nicht bewähre, die von ihm erwartet würben. Ob¬
gleich hier, auch wä^ ^
beständiges S chw ei g en streng vorgeschrieben ist, sind 'dennöH
Klatschereieü, Verleumdungen, gegenseitige Verätionen,.Ausbrüche
züWoser Bosheit an der Tagesordnüng und werden Diszipli^närstrafen weit häufiger nöthig, als in der nach dem alten Systeme
administrirten Anstalt für Männer . So bewährt sich auch hier
die traurige Erfahrung , daß das von der Natur fö zart uud
fein fühlend geschaffene Weib, ist es einmal moralisch gesunken,
viel' tiefer steht, als Her entartete Mann . List, Verstellung, Bös¬
heit^ EWnsinn find Hier M
M
eifrigsten- Bemühungen gat öft Weitem . — Ich will nun ver¬
suchen chiesesM den einzMrn Fallen^ wiederum nach Verbre¬
chen rübrizirtz näher Mchzuweiftn.
^ »
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Wch .UMtet^

^ji >^ ^ MhrdeOlbM
htM ^ JMeM
^Mß -dey! AuDM,
VM^MleiiM .KiWW MhzMnntyG MtzMbe ^ eirH sich MW
widersprecht f(DvKMejMlZHvlt ^ tt^ ^
W^FsstM'dMM ^ bgchtWgH^ rMsMsM ^
hMährte
eine fast heroischsEiOaMnMjt ^ i^ W ^M MhrMd MM MWj
rigen Strafzeit nie Fleischspeisen
aus der Hausküche, als
ihrem religiösen Gefühle widerMechend, zu sich nahm. Allein
^ diese religiöse HäHigkeit hatte .keines^ M , tv^x es .bej^ w aLx er
ÄeligiWat envartet und vorausgesetzt MAen ^k^
elnenir
t!eftn 'sittlichen ÄefOle ihre Basis': bei. ihr war es mehr Me '^ tarr -'
? ?
. ^
.-- >.-7

^' /

> - ^f -

s

i ?^ > fs/

1

n^

^ iii ^ lt 'ki«»«;

heit / EigenflM . vielleicht auch eine Art WdMMc ^ it^geMs
die^bestehende HausordnMg ^ ^
Duldung und Hingebung/ Men M
FrömmiMit , zeigte sie bald'"den hö^enHrä ^ /hernd
ülds ^ m^
kei t mjd Bosheit , Sie lebte ^ HmmtliMn M
bestWiKer. Hehi?e, und,Wenn sie^ MpM wu^ daß^
ihre 'gekaüÄe^
SH u l d^g/ Ä^anüt
n>We , wenü ^
dMM ^ Mr .stch^ Ae^
HjdkMyfi znM
Eher ' 'iyr^Betyigen ^>auHer ' der An ^ alt^— . Jet jst .fti M ^eW^
SliHfeMÄtlM
NMv ^ ^ UM 'Ar M ^ UWD
^ D ^ ^HA
sMen 'M ^ ' erreichte^ M sie'M 'Ha ^d
mrW^
benIkclnn.
'
^.^ ^-57^^ ^ ^ ^
2. Wegen desselben Vergehens Mr ein 33 Jahr altM .Mädchen einige.Mal in der Anstalt; eine kleine^ untersetzt
^ >-ckrMig
gebaute, aber äußerst beschränkt aussehende Person,. srühzeitiA.
eipe Mise ; sie konnte wedep. Wn , Mch-Dchnen, nochMDibfn^
In,ihrer frühsten. Kindhett^...fchoy jWu^ e,
UPWKHßN^
.
alK.M , ihre phMchen PräfixMy ^eW
müßte sie als Magd in Dien^ ^ MW . . ^
.n ^ näre nch
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- Bald wmde-MM MW a .chsen, -ftber nicht erzog e-u , -^dDdex
Verführung zugänglich/ von schlechten Menschen- als Werkzeug
benutzt, und so zum Diebstahl veranlaßt . Die Gegenstände ihrer
Diebstähle waren immer von geringem Werthe und meistens
zum Vortheil Andrer verübt, Ihr Betragen im Zuchthause war
tadellos ; sie war eine: der ruhigsten, .fleißigsten und gehorsamsten
Sträflinge , von den Gefangenen, wie von den Aufstchtsfxmten
gleichmäßig 5gelicht.^Zchoch bemeMe-ich bald, daß M unfähig,
religiöse oder elementarische Lehren zu begreism, iN -W Md
Schl^llheit in?.der ÄMatt erstaunliche Fortschritte machte,- so daß
sie, leicht>swie früher Hls Wielball und MrkWlg 'fremder Mst,
felbststänhig und kunstgerecht-ihre Kiebeswerke aus eigne.Rech¬
nung chetreKen MM -iZch eMeß sie mjt der gerechten PMgniß^ M HMo wiederju der Anstalt begrüßen zu müssens was
auch nZMimal der Fall war . .--- '/^Nach ihrer letzten MtlKssnug
vor zwei Jahren scheint es ihr draussen übel ergangen zu. sein,
denn vor ungefähr 2 Monaten kam sie zu mir, sich bitter bekla¬
gend, daß sie als entlassener Sträfling nirgends Arbeit fände'
Ich suchte sie zu ermuntern, ihr Muth einzuflößen, gab ihr einige
Unterstützung und den Rath / sich in entferntere Gegenden .zu
begaben, „wo?man sie -nicht kennet , und wo sie bald durchMn
ehrliches und gefälliges Betragen sich einen ehrbaren Auf zu
gründen vermöchte. Sie verließ mich neu gestärkt, Wt denzMrM ste fjedoch Stärke ge¬
sprechen, Meimn -Rath M befolgen.
nug besitzen wM , Hei Roth und Arbeitlostgkeit beniPersuchungW
zum BiebDM zu wiWstehm ^D .M ZweiselhM — 7^
zden
EMeinWlgenu MvMen ^inlebhM
WMsch , Vereine gegründe t zu- sehen, .cwMe -sich die
sittliche Hrhchun^ lMd Mftechterhgltung solcher MeMen Zur
Aufgabe machen. (Ich werde darauf am Ende meiner Mitthei¬
2
. .
i
lungen MüMmnmeu .) s ,
Erscheinung ist die dritte,
3. Eine andere erfreulichere
wegen Diebstahls Verhastete. Ein Mädchen von 18 Jahren , mit
sehr vielen ^Anlagen, war sie von ihren Eltern M . Elsqß- als
GehKlfin Kei GMnereien verwendet worden. Sie selbst war un¬
zurechnungsfähig und.AlgMe , unbedingt den elterlichen BefeMn
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gehorchen zu müssen . Erst durch ihren mehrjährigen Mfenthält in
der Strafanstalt dahier lernte sie die wahre Bedeutung des Menschen

und den hohen Werth der Tugend kennen. Ernst und fleißig suchte
sie ihre Kenntnisse zu mehren und verließ, vollkommen gebessert,
als gebildetes Madchen, die Anstalt. Meine später» über sie ein¬
gezogenen Erkundigungen bestätigten meine vorher gehegten Er¬

wartungen zur Genüge.
V
4. Auch die vierte wegen desselben Vergehens in der hie¬
sigen Anstalt Bestraste bietet ein günstiges Resultat
Diese, ein Mädchen von ungefähr 22 Jahren > wax wegen
wiederholten Diebstahls zu einer 2 jährigen Zuchthausstrafe verurtheilt worden. Sie war indessen Mch dem übereinstimmenden
Urtheile Aller, die sie gekannt hatkn , abgesehen von dem ^hier
in Rede stehenden Vergehen, arbeitsscheu, unsittlich^ ausschweifend/
und bei ihrer Familie, wie bei ihren Ortsangehörigen gleichmäßig
verachtet. Diese Zurücksetzungen und Kränkungen mochten auf sie
noch einen nachtheiligern Einfluß ausgeübt und ihre Entartung
vermehrt haben. Diese so tief gefallene Person wurde in der
Strafanstalt w a h rh a st g eb efser t ; sie lernte die Verwerflich¬
keit ihres bisherigen Lebens erkennen und bestrebte sich, bessere
Begriffe von der Menschenpflichi aufzunehmen, schöne Vorsätze
zu fassen.— Es wurde mir auch von verschiedenen Leuten ihrer
Ortsgemeknde die Versicherung gegeben, daß sie seit ihrer Ent¬
lassung aus der Anstalt, von jedem Menschen ebenso geächtet
und geliebt werde, wie sie früher verabscheut.und gehaßt war;
sie sei sehr arbeitsam, zurückgezogen
^ bescheiden
? artig unb an¬
spruchslos. — Zeder Leser wird' meine Freuds Heilen» wie denn
auch diese- beiden Erfährungen mir^ Neuen Much und frisches
Vertrauet: bei so vielen fruchtlosen Bestrebungen zu Heben- im
Stände wären . —
--^ K-'^
u '.^
5 und 6) Diese beiden ebenfalls wegen Diebstahls verhafteten
Mädchen bieten zur Mittheilung kein besonderes Interesse dar.
Beide, Dienstmädchen, ohne besondere Anlagen, aber auch nicht
gänzlich verwahrlost, hatten sie ihre Dienstherrschaften bestohlen.
Sie waren kurze Zeit in der Anstalt und hätten sich während
dieser Zeit ruhig, ergeben und gehorsam gezeigt. Beide wären sie
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mehr Verführte, als Neigungs - Diebe und Habens dieselben bis
jetzt keine weitere Vergehen sich zu Schulden kommen lassen.
' ,

^

' V N ^ ^ N" l " , ^ .)

. ^L . Wegen sexueller Verbrechen.
^ ' Äegen ' dieser Verbrechen gegen die .weibliche' Sittlichkeit
würden '5 während des Zeitraumes meiner Wirksamkeit bestrast.
1. Die erste, eine Person von 47 Jahren , ledi^ und vennöMb/MrW MMMMr etwHnteü 12 Jahre ineiner Wirksamkeit
dreimal wD ^ WHkl^ MAbortionen bestrast'Äd befindet sich
geMntvärtfg zum dritten Male , zu a cht Jahren Zuchthaus verurthNt , in W AnWlt! Nicht dhne Bildung und von gutdr Familie,
hNt^ M 'frühzektkA schön durch ein leichtfertiges, sittenloses Leben
ihre Eltern tief gekränkt und sie später gänzlich verlassen. Sie
wüM dann, ohne alle Aufsicht, dem Verderben immer näher
gebracht, bis sie endlich die rubrizirte Kunst zu ihrem schänd¬
lichen Gewerbe machte — In der Anstalt selbst spielte und
spielt sie mit unglaublicher Fertigkeit die reuemüthkge und buß¬
fertige Sünderin , die jetzt erst zur wahren Erkenntniß gelangte
und suW durch solche Vorspiegelungen und durch schamlos
züdringlichö Schmeicheleien die Gunst der Vorgesetzten zu er¬
wirken ^ nd sich selbst, theils durch geschickte Anpreisung ihrer
Arbeit, HKs ' durch kunstfertige Verleumdung anderer GeDMeii ^ßu Heben. Hier ist jede Aussicht auf erfolgreiche Ein¬
wirkung schon deßhälb unmöglich, weil man' ber so ausgebildeter
VWellWg / üM bei solchen in so kurzen Zwischenräumen wie¬
derholten Rückfällen' ine Vertrauen gewinnen kann. —
" 2. Die zweite,' welche dasselbe Verbrechen an der eigenen
Person degitig, ist ein Mädchen von 25 Jahren aus dem Auslande.
Sie war durch Verführung und falsche Schaam zu dem Ver¬
brechen verleitet worden. Ohne Kenntnisse und Bildung , war
sie dennoch Hutmüthig und für das Gute empfänglich; sie be¬
reute tief ihr begangenes Unrecht und wüßte durch ein artiges
. Sie
und in sich gekehrtes Benehmen Theilnahme zu erwecken
war 2z ^ ahr in der Anstalt und hat während^dieser Zeit an
Kenntniss^;s sehr Menommen . Ihr Betragen in der Freiheit,
soweit H es erfahren konM, bestätigte die über sie gehegte Er23
II .
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Wartung. Auch ihr wurde es indeß schwer, eine bleibende Be¬
schäftigung zu finden, und ist sie seit längerer Zeit nach Amerika
ausgewandert.
3. Diese ein Mädchen von ungefähr 28 Jahren aus dem
Auslande, hatte einen Kindesmord unter erschwerenden Um¬
ständen begangen und ist deßhalb zur einer ZüchthausWafe von
15 Jahren verurtheilt worden.
-^
Dieselbe war äußerst auffahrend, tückisch
, streitsüchtig und
boshaft. Die trostlose Aussicht in eine 15 jährige Strafzeit , und
das Bewußtsein, von allen Anverwandten verlassen und gehaßt
zu sein, mag allerdings diese natürliche Anlage Vermehrt und
eine krankhaft gereizte Stimmuug erhalten haben; eine Annahme,
welche sich dadurch zur Wahrscheinlichkeit steigert/ daß sie nach
5 jähriger Hast krank wurde und in Folge dieser Krankheit
in der Anstalt gestorben ist. —
4. Diese, gleichfalls wegen Kindesmord Bestrafte, eine Per¬
son von ungefähr 23 Jahren , ist in jeder Beziehung sehr vernachläßigt. Sie war von ihren sehr armen Eltern in der frühe¬
sten Jugend schon als Dienstmagd in die Stadt gegeben worden,
und je weniger Aufsicht und Einsicht sie hatte, desto empfäng¬
licher war sie für die Verführung. Sie wurde ein Opfer der¬
selben, und lernt jetzt stufenweise ihren Fehler erkennen.— Die¬
selbe befindet sich seit nicht langer Zeit in der Anstalt und muß
ein günstiger Erfolg erst abgewartet werden.
5. Diese, wegen verheimlichter Schwangerschaft verurtheilt,
ist eine, den sittlichen Fehltritt abgerechnet
, sonst gut beleumundete
und brave Person. Dieselbe war weder ausschweifend, noch leicht¬
sinnig, von guter Familie und zart fühlendem Gemüthe. Ver¬
führung, — was leichtsinnige
, gewissenlose Männer immer beher¬
zigen sollten, welch' namenloses Elend sie durch die Verlockung
zur Schuld über unglückliche
, schwache Geschöpfe bringen, —
Verführung hatte auch diese in das Verderben gebrqcht und das
Schaamgefühl das vollendet, was jene angefangen. Das Betragen
in der Anstalt und seit ihrer Entlassung aus derselben in der Frei¬
heit ist natürlich ohne Tadel. — Während ich dieses niederHreibe,
wird mir von der Verwaltung angezeigt, daß Hecke em Mädchen
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Jahren , wegen Kindesmords zu 7 Jahren Zuchthaus verurtheiltj eingeliefert wurde. — Traurige Erscheinung und Bewäh¬
N^ M ^ Sünde
rung des Spruches unserer Weisen:
zieht Sünde nach sich ! Je seltener bei den Israeliten uneheliche
Geburten sind, desto entsetzlicher ist der Gedanke, daß eine gefallene
/ um nicht zu den verachteten Ausnahmen zu gehören,
Unglückliche
ihr sittliches Vergehen durch ein noch entsittlichenderes Verbrechen
dm Wgen dM Wlt zu entziehen sucht! —^Dem schlechten Ver¬
führer ahe? kommt die größere Hälfte der Schuld zu — vol
GMH wird er sie tragen und büßen müssen!—
6^ Erfreulich aber und für den gesegneten Familienstand der
Israeliten gewiß höchst ehrenhaft ist die Beobachtung, daß wäh¬
oder Wittwe sich
rend diese? 12 Jahre nie eine Ehefrau
in der Anstalt befunden hat. —
Ich gehe nun zu der dritten Anstalt über;

VW 35

III.
nämlich zur Anstalt nach dem Jsolirungs - oder Persylvanischen Sy¬

ein großartiges, prachtvolles Gebäude, ist
steme.. .M
seit hem Spätjahre 1848 ihrem Zwecke übergeben. In dieser
waren bi? jetzt 13 Israeliten . Von diesen waren5 Einer wegen
Wdtung , — drei wegen Diebstahls, — zwei wegen wider¬
natürlicher Unzucht, — Einer wegen wissentlicher Verbreitung
, — Einer
falscher Münz?, - - Einer wegen Wechselfälschung
wegen Meineids und vier wegen Hochverrates verurtheilt. —
derselben waren aus Baden , sechs Ausländer. —
Weben
Dem Alter nach: drei zwischen 20 und 30 ; vier zwischen 30
und 40 ; drei zwischen 40 und 50, zwei zwischen 50 und 60
und Einer über 60 Jahren alt. —
Die Wirksamkeit in dieser Anstalt ist, weil die erfolgreichste,
. Die Behandlung kann sich hier vollkommen
auch die erfreulichste
Verhältnissen der Sträflinge be¬
von den individuellen
stimmen lassen. Sie wird durch keine Gegenwirkung anderer
Sträflinge neutralistrt , sondern durch die Jfolirung selbst um
ein Bedeutendes gehoben. Das Alleinsein regt zum Nach23^
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denken an und erzeugt meistens eine sehr ernste, für das Gute
einpfängliche Stimmung . Wenn nun der durch freundliches Ent¬
gegenkommen^ nd durch Erweisung gesetzlich gestatteter und ge¬
wünschtem GMttMeiten , wie z. B . Darlehen zweckmäßiger Bü¬
dem Sträfling
cher, Entgegennahme vertrauter Mittheilungen,
näher gerückte und befreundete Seelsorger in solchem Momenten
ernster Stimmung zu dem Gefangenen in seine einsame Zellt tritt,
wird er wie ein Engel, als ein Bote des Heiles und der Liebe
auf das Herzlichste empfangen und die Worte seiner Lehre finden
Ohr und Herz geöffnet. Das wirksamste Element der Thätigkeit
. —- Von dem
ist hier eine reine teilnehmende Menschenliebe
ersten und würdigsten aller Priester, dem Hohenpriester Aron,
erzählt der Midrasch, als Erklärung zu Malachi 2,6 (cf. Jalkut
z. d. St .) daß er auch den größten Sündern stets in der freund¬
lichsten Weise begegnet sei, und gerade dadurch habe er diese von
weitern Fehlern abgehalten, weil sie dieses freundlichen Blickes
nicht unwürdig sein wollten. — So muß auch hier der Lehrer
der Religion, der im Namen Gottes zu dem Verbrecher kommt,
, ihn durch Ermunterung und
diesem freundlich entgegenkommen
Liebe zu sich heranziehen. Unter der Asche eines scheinbar
ausgekommenen sittlichen Feuers zeigen sich dann noch oft ein¬

zelne glühende Kohlen, die sich durch den warmen Hauch der
Liebe- neu zum Guten entzünden. Durch eine solche Behandlung
wird der Sträfling nach und nach mit der Gesellschaft ausge¬
söhnt, gegen die er sich verfehlt hatte. Ist aber das moralische
Selbstbewußtsein einmal wieder lebendig, so ist es ein Leichtes,
dasselbe zu erhalten und weiter auszubilden. — Man erlaube
mir daher, bei meinem Wirken in dieser Anstalt etwas länger
zu verweilen. Dasselbe ist nach der Anordnung des Großherzog¬
lichen Justiz - Ministeriums ein dreifaches:
1. ein er b a u en d e s 2. ein belehrendes
schaftliches.

und 3. ein freuud-

Element ist durch den an Sabbath¬
und Festtagen stattfindenden Gottesdienst vertreten. Dieser Gottes¬
dienst, in der im Hause eigends hierfür, wie die Kirche, mit be1. Das erbauende

in Strafanstalten ^ Ä

M . Präger .

273

wird auch ohne AnsiMrn Stühlen eingerichteten Synagoge
weseilhiit von 10 erwachsenen Israeliten , regelmäßig abgehalten.
Die Sträflinge haben dazu jeder eine hebräische und deutsche
'
Bibel , nne Tephila mit Uebersetzung(von Wessely) und mein
„Mbet und' Erbauungsbuch." Sämmtliche Bücher wurden in ge¬
nügender Änzähl von Gr . Justiz-Ministerium angekauft. — Der
Gottesdienst wird in d e ntscher Sprache, aus der gewöhnlichen
Tchhila/ itt folgender Weise gehalten:
die erste
; ebenso von
' 'D ^ p PNU responsenweise
Hälfte ; die andre Hälfte wird von mir allein vorgebetet; drei
. Hier, responsenweise
darauf folgende Gebetpsalmen, abwechselnd
aüf^ti2N^ und 12^)2 von mir, "ji-Q von den Sträflingen und
wieder von mir. — Alles dieses
^
die'erste Segensformel
in deutscher Sprache — Der erste Abschnitt des Schema wird hebr.
5212 für Sabbathe und Festtage
und deutsch gebetet; die
werden mit der N^ NZ? von mir laut vorgebetet, und die für die
Gemeinde bestimmte Responsen von den Sträflingen einstimmig
. — Hierauf folgt das deutsche
in deutscher Sprache gesprochen
Kadisch mit seilten Responsen-; sodann Auszug aus dem Inhalte
des in der Synagoge vorgelesenen Thoraabschnittes (N"N!D) und
hierauf die Predigt , welche immer mehr ermuthigend und erhebend
als strafend und demüthigend zu wirken sich bestrebt. — Den
Schluß bildet das entsprechende Gebet aus meinem Andachts¬
buche. ^— Ich habe dabei die Erfahrung gemacht, daß selbst solche
Sträflinge , die rituell änßerst orthodox gesinnt und gewöhnt waren,
bald mit diesem Gottesdienste sich befreundet hatten und stch be¬
friedigter als durch den ftühern, unverstandenen hebräischen fühlten.
wirke ich durch den wöchentlich zu erthei3. Belehrend
lenden Religionsunterricht in der erwähnten Synagoge . Dieser
^) Wir haben diese saubere, kleine Synagoge , für ihren Zweck entspre¬
chend eingerichtet, gesehen, und uns doppelt gefreut, sowohl darüber , daß unsere
..yeMrtM .Müder , hier . .das lautere uyd veredelnde Gotteswort von einem
mitfühlenden und denkenden Lehrer verkündet bekommen, als auch über die
Sorgfalt einer christlichen Regierung , welche auch dem jüdischreligiösen Bedürftnsse jnso schöner Weise Genüge zu leisten bestrebt ist.— Anmerk- d. Red.

Erfahrungen aus seiner gmtlichen Wirksamkeit

Unterricht-nzuß als Konsequenz des Jsolirungssystems akroma^
tisch gehalttn sM , Ich ertheile denselben in doppelter Richtung^
Lnemep GtMKzden Mentlichen Religionsunterricht, mit besondrer
RßMchz ql^ die imLehen zu beachtenden und zu bewahrenden^ echtsMyWtze
WM Formen
und in einer ändernde SchiBsale des jisxM. VolkG von der Zeit seinem Zerstreuung bis auf
dU OegeMaht, ^M FortsetzMg der kibDsch ^ a Geschichte.
3. Der freund schaftlich e MMuminHMrkens
gesteht
darin,^da^ M Men Mräfling zweimal in MMM ^ M LMeV
Zelle Heszlche
^ -And neben der Besprechung Mwodm ^mMWi
Unterricht, Mich Wer seine persönlichen Angelegenheiten
, WGM
und Bedürfnisse erkundige, zur Befriedigung derselbe^ soweit
sie Aerfcht sind und ich eK^ohne Verletzung-..mMw ;W
darf, beitrage.
Indem ich mir auf diese Weise Vertrauen
erMrb ^e, werde ich als Freund und Rathgeber immer freundlich
begrüßt und erwartet.
( Schluß folgt.) -

K». Nachrichten aus Synagoge

und Schule^

Mainz im August 1852.
Als ein erfreuliches Zeichen
der großen Fortschritte unserer Zeit auf humanem Debiete, als
bei den, hie und da wieder auftauchenden miMalterMen
VestMen, uud als nachahmungswürdiges Beispiel thelle ich Ihnen
für Ihre Monatsschrift Folgendes aus ^
ü l emit.
Die zwei höheren Bildungöanstalien dahier, welche ^sast
von allen Knaben, die das zehnte Lebensjahr zurückgelegth^aben,
besucht werden, sind das Gymnasium
und die Realschule.
Jenes wird durchschnittlich von 40 — 45, diese von 66—65
israelitischen Knaben frequentirt.
*) Verspätet. — Wir bitten die verehrten Mitarbeiter und Korrespon¬
denten um Entschuldigung
, wenn deren Zusendungen später aufgenommen
oder besprochen werden; es liegt dieses an der Anhäufung des Materials
und ben uns bei der Billigkeit des Preises enger, als wir wünschen
/ gezogeken Grenzen dieser Blätter.
- Äie Redaetion.
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Schon im Jahre i84t ersuchte ich deir Herrn No ^l k,
Dkrectvr der Realschule/ einen Mann von Intelligenz und HumMität, er ^möchte doch über die israelAischen SchVev der Real¬
schule/ welche zum Besuche des Religionsunterricht zu festgischWWStUndett in das GeNeindekoeal
kaMeÄ/Äne Kontrolle
fowoP über den Besttch^ als den Geiß und M Betrügen derselben^WreM ) Diesd iwmtden nun von der Sch ul e ^ us ängeMtech PmMttGlviköuMMcht regelmäßig zu besuchet wurden
wegen VerMmnW MäuDerksamkett - oder 'Skvvüilg ^ ort- der
Schltle aus bestraft und erhielten monatliche RekgioNsnoten
W FW und Betragend Seit dem Jahre 1847 ercheile ich den
Unterricht in der Realschule selbst , um dieselbe Zeit> wänn
der katholische und protestantische Religionsunterricht stattfindet.
In sechs wöchentlichen Stunden erhalten je zwei Klassen, zwei
Religionsstunden. Ich werde zu allen Conferenzen zugezogen und
bin in allen Rechten den christlichen Geistlichen gleichgestellt.
Trotz allen Bemühungen konnte ich es unter dem früheren
Direetor des Gymnasiums nicht durchsetzen
, daß der israelitische
Religionsunterricht im GMnttfwm ^rtheilb werdet Die Gym¬
nasiasten blieben mit einzelnen Ausnahmen ohne allen Religions¬
unterricht.
Als aber im Jahre 1848 Herr Gries er Director des
Gymnasiums tvärd, unterstützte dieser mit der größten Bereit¬
willigkeit mein Gesuch bei dem Oberstudienrath, und so wurde
vön diesem Zähre an durch eine Verfügung der höchster
»Staats¬
behörde der israelitischen Religionsunterricht auch inh Gym¬
nasium eingeführt. —
AucZHh(er erhalten die israelitischen Schüler alle zwei
Monate ihre Religionsnöten über Fleiß und Betragen ; auch
hier werde ich zu den Conferenzen zugezogen
, sowie bei allen
Veranlassungen, wo das Gymnasium W eorxore vertreten ist.
Der Director sowohl wie die Professoren begegnen mir bei
allen den Unterricht betreffenden Angelegenheiten mit der größ¬
ten Humanität und Zuvorkommenheit.
Als im Herbst 1850 unter 20 Abiturenten auch 4 israeli¬
tische Schüler sich befanden, wurde vor den wissenschaftlichen
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Gegenständen die Religionsprüfyng der Reihe nach, in Gegen¬

wart des Direktors und aller Professoren, des GymnaßuMs,
, protestantischen Geistlichen und, dann, vom dem
von katholischen
Unterzeichneten vorgenommen. *)
Auch haben die israelitischen Schüler alljährlich eine Re¬
ligionsprüfung in Anwesenheit des Collxgiums zu bestehen.
In der Realschule waren bis zum verflossenen Jahre keine
Religionsprüfungen. Als aber im Herbst 1851 der katholische
Geistliche den Antrag stellte, daß auch eine öffentliche
Prüfung der katholischen Schüler stattfinden sollte, wurde -durch
Beschluß des Direktors und der übrigen Lehrer auch für die
- und israelitischen Schüler zum Erstenmale eine öf protestantischen
sentliche Religionsprüfung abgehalten.
) ; und es wäre über¬
?aeta loyuuntur, (Thatsachen sprechen
, die beide
flüssig über den humanen Geist und die Gerechtigkeitsliebe
Staatsanstalten durchwehen,weiterzein Wort zu verlieren. Daß die¬
ser Geist auch auf die Schüler anderer Confesstonen seinen wohlthätigen Einfluß ausübt, verstehet sich von selbst. Uebrigens darf ich,
, wohl bemerken, daß mein in¬
ohne die Bescheidenheit zu verletzen
times freundschaftliches Verhältniß zu mehreren Professoren des
Gymnasiums sowie zu den Lehrern der Realschule etwas M
Herbeifühung jenes schönen Zjeles mitgewirkt hat.
vr . E . S - Vahw
*) Unter diesen vier Abiturienten erhalten drei gegenwärtig in GieHey
ein Staatsstipendium.

An die verehrlichen

Leser des Bolkslehrers!

Unsre Zeitschrift wird auch im nächsten Jahre in der bisherigen Ten¬
denz, Ausdehnung und Form erscheinen. . Neue Mitarbeiter haben derselben
ihre Thätigkeit zugesichert, und erfreut sich solche einer immer wachsenden
Verbreitung durch alle Gauen des Vaterlandes und weit drüber hinaus . —
des In - und Ausland
Dieselbe kann durch alle Buchhandlungen
durch die Post , — letzteres ohne Erhöhung des Preises — bezogen werden.
,
^ Preis des ersten Jahrgangs complet, broschirt fl. 1. 30. —
Die Nedaction.

December 1832.
A-L

.

^ " tZHyZ ' i

-

4Sf Wfa ^ HZygzey aus feiner amtlichen
samkMmt Strafanstalten,
^

Wirk-

/ von M . Prägers
Uroßherzogtlch Äadischem Bezirks-Rabbiner in Bruchsal.

(Schluß vom November-Heft Nr . 43 .)

Ach' gehe nun zu den einzelnen Beobachtungen über und
werde Mse nach der' oben angeführten Klassifikation nach Verbre'H^n aW hier durchzuführen suchen.
Wegen Tödtung.
^ Der Mordi das schwerste Verbrechen, liegt hier unter sehr
etschwÄeiid
'in -UW ^nöen' vor. Ein Familienvater von etwa 50
Jahrett sah die ' Zerrüttung seiner Vermögensverhältnisse, wäh¬
rend Ä'e feines Mgern Bruders sich immer besser gestalteten.
Me bei d^m erM
auch hier der Neid
init feinem gräßlichen Gefolge. Der verarmte Bruder , mißge¬
stimmt Äer sein Unglück, ergibt sich dem Trünke und erwartet
vM dem reich gewordenen Bruder auch reiche Unterstützung.
Da ihm diese in der begehrten Ausdehnung nicht gewährt wurde,
uM er ' seine Schwägerin als Urheberin dieser Zurückwei¬
sung vermluthete
, wartete er die Abwesenheit feines Bruders ab,
ging, scheinbar^ fröuMich, zü dieser Schwägerm, und während
dieselbe^ Vichts'Boseö ahnend, sich mit ihm unterhielt , zog er
plötzlich sein bereiti gehaltenes Schlachtmesser und schnitt dersel¬
ben förmlich Ven^ Haks ab. — ' Er war der That überwiesen,
wurde jedoch, tveil die GerichMrzte ihm die ZurechnungsWlWt aWmchW '^ur zu einer 15 jährigen Zuchthausstrafe
venirtMi / ! c
'^ -^ ^
'- ' - ^ - '
-^ - ^ ' ^ ' Bet - EMnüng der hier in Rede steMden Äkstalk^war
W beinche' IO^Zähre schön in einem andern Zuchthause gewesen
II .
24
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und wurde zur Erstehung seines Strafrestes in diese Anstalt ein¬
geliefert. Dieses grausame, unter Juden höchst selten vorkom¬
mende Verbrechen, setzt eine wilde Natur voraus , und ließ da¬
her auch ein wildes zügelloses Betragen in der Anstalt mit Recht
befürchten. Aber gegen alles Erwarten beMW
wahrend seiner langjährigen Haft, ein st^ rHtzßsssMnstes, fromm
ergebenes Wesen, daß er die Bewunderung aller Beamten, wie
, welche die Anstalt gesuchten,. Insbesondere
Aller derer erweckte
war er in den letzten Jahren seiner Gefangenschaft in der hiesi¬
gen Anstalt, wie ein wahrhaft frommer Einstedler. In sich ge¬
, säst
kehrt, in sein Schicksal ergeben, bot er einen überraschenden
ehrwürdigen Anblick dar. Wer diesen Malm sah, koWtz, ihn ei¬
- That nicht fähig hstlten. Ich Hafte Mch
ner so fürchterlichen
von feiner wahrhaften Besserung eine so lebhafte IjMrMMg
gewonnen, daß ich mich verpflichtet fühlte, um so eher für seine
Begnadigung zu wirken- als er dmch körperliche Leiden so ge¬
schwächt war, daß man eine baldige AuMMg befürchten mußte.
Der Director und der Arzt der Anstaltz. Wi^
lebendigste Ueberzeugung von der gründlichen .Besserung pnd bemitleidenswexthen Lage dieses Gefangnen ; wir suchhech dcher
eiut den Großherzoglichen Staatsanwalt dshkx D sejye^ GWstm zu stimmen und ihn zu einem Besuchs hei ^ emftlhep zu M
anlassen. Auch dieser gewann nach einer. eiyst-ündigen. Wj ^ hgltung mit ihm dieselbe Neberzeugung undMurde H ibaltzMMr
^
wirklich begnadigt.
Kieser Mensch war aber — sonderbares. GpLel der MevschMnatur ! — in Allem das Gegeycheil von dem^Ms zngn bei ihm-er¬
Ver¬
wartete. So wenig sein Betragen in der NMal ^
brechen in Uebereinstimmung gekracht werden MWtß, . ebM^ wenig
entspracht seine Erscheinung in der wich^ er^WgtM FreihM
. LeidM HMzßMMBenehmen in-der Allstalt. S ^in körperlichßtz
schtmmden; während er in Per Aqßalt gefährlichMraW schi-ey,.Mr
er n ^ n plötzlich gesund geword^n.^
Leben behielt er zwar bei, wurde aber doch nach einiger ZeitMch,NWdex, Mnfangß/sel tenex, später öfter im tKUy^ eyLGAustandeWtroffen. Diese Nachricht hatte mich um so schmerzlicher berühMM ich

in Strafanstalten , von Bezirks-Rabbiner M . Präger .

279

eine solche Heuchelei gar nicht für möglich gehalten, und überdieß

befürchten mußte, die Leidenschaft des Trunkes könnte ihn zur
alten Reizbarkeit und zu wiederholtem Verbrechen führen. Als
Miturheber seiner Begnadigung, suchte ich ihn, um ein nochma¬
liges/ wenn auch nicht wahrscheinliches Verbrechen zu verhin¬
dern^ zu bestimmen, den gewohnten Kreis seiner Umgebung und
Familie zu verlassen, die ihn naturlich nur mit Scheu und Furcht
in ihrer Nähe sahen, und nach Amerika auszuwandern. Für die
Mtttel zur Auswanderung war bald gesorgt, und so ging er
VMeinem Jahre , mit Frau und Kindern, über den Ozean. Ueber
WnUdGrWges Leben weiß ich natürlich nichts Zuverlässiges,
doW hörte ich, daß er auch dort dem Trünke ergeben sei. —
Eme Pochst-traurige Erfahrung, wie tief die Leidenschaften
, selbst
Wchlso Dnger und schwerer Prüfung , bei dem Menschen wurzeln!L . Wegen Diebstahls.
. , Wegen Diebstahls waren drei in dieser Anstalt.
^ 5 -^ -Mer Eine, 65 Jahre alt, war aus dem Elsaß, und
schien ein 'Theil jener Bande zu sein, die wir schon bei der er¬
stes Anstalt zu erwähnen Gelegenheit hatten. Derselbe war eine
HWße-Zeit seines Lebens in Strafanstalten , und Stehlen und
MÄNtrei 'sein Lebenselement geworden. — Diese Anstalt aber
MHrm
wMn W
auf diesen Menschen um
so wohlthätiger, je mehr ihm in der ersten Zeit die Jsolirung
lästig fiel. Sein Betragen ward ruhig und ordentlich, und hat
er> wenn auch nicht ganz geheilt, doch mit bessern Grund¬
sätzen' die Anstalt verlassen.
-> ^ 2. Der ^Z w eite , 29 Jahre alt, war frühzeitig verwaist.
Sein Außeres war schwächt
gut, und sein
ganM Wesen«Hatte etwas Bemitleidenswerthes. Er beklagte stch
nie .üW ^ ieMinzelhaG suchtelftine Zeit durch Arbeit und LektüreonGlich ' anzuwenden und war in Folge derselben reumüthig
über ftin früheres Vergehen gestimmt. Besondres Jntresse bot
er übrigenK/Mcht; er war bei seiner Entlassung ziemlich besser
gewordene
2^
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3. Sehr interessant aber war der Dritte , wegen desselben
Vergehens Verhaftete, ein Jüngling von 26 Jahren ^ der beinahe
drei Jahre in der Anstalt war . Ein Helles, geistreiches Mge , ein
lebhaftes, sanguinisches Temperament ließen mich in diefern Sträf¬
linge sogleich eine tiefere geistige Anlage vermtithen,' dMeichM
ein einfacher Handwerker, ohne alle sonstige Kenntnisse War. Bäld
^ verbünden M
aber entwickelte er bedeutende Geistesfähigkeiten
einem ernsten Willen und eisernem Fleißes Die geHöhMchen
Stufen elementaren Wissens hatte er bald übeWMeB ^ beVWb
tüchtige Reallehrer der Anstalt widmete ihm seine' besonders Nüst
merksamkeit und Pflege, und dieser einfache Wndwerker WÄrÄ
Wa¬
in der Anstalt ein ausgezeichneter MmhMatikWWGM
schen Style ' und unterrichtet in Phystk, Chemie und WWMO
Auch lernte, er, neben seinem eignen HÄndwMe' dMOHeDK »^
die Weberei und Schreinerei. Hochgestellte StaatsiÄnner, ^welche
der jährlich zweimal stattfindenden Prüfung beiwohnten, staun¬
ten ob der trefflichen Anlagen, Geistesschärfe und Rührigkeit
dieses jungen Menschen. Ich suchte demselben an sich und ftinen Kenntnissen selbst zu zeigen, daß er zu etwas Besstrxln be¬
WM . betre¬
rufen sei. und daß er diesem Rufe folgen und
tene Bahn des Lasters verlassen müsse. Das spornte ihn. zu
staunenswertem Fleiße au ; und er gestand mir, dqß e^
früher nie zur Sünde anrechnete, Reichen von ihrem Ae.^
flusse etwas zu nehmen, während er armen Leuten gegMÜber
Aex
sich nie die geringste Entwendung erlaubt hatte ; er
jetzt das Verderbliche dieser Anschauung-ein und werde in Zu¬
kunft gewiß sich selbst mehr .zu achten wissen. Er besaß-einen
Stolz , den ich in seiner edlern Richtung zu nähren bemüht wgr;
denn in Steigerung seines Selbstgefühls fand ich eine Bürg¬
schaft gegen einen Rückfall in seine-<frShekw:FeM ^ M ' G 'seit
kurzer Zeit erst aus der Anstalt entlaffenl und lkkntt^^'W
von einer Bew ähr ung seiner Besserung noch kMe -RibeWi !.
Jedoch hat er mir seit seiner Entlassung, unter vielem
für die ertheilten Lehren und unter Zusicherung bleibender Bes¬
serung, angezeigt) daß er bereits Beschäftigung gefunden.
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v . Wegen widernatürlicher Wwucht.

Zwei Individuen , beinahe gleichen Alters und ahnlichen Cha¬
rakters, waren zu verschiedenen Zeiten wegen desselben Verbrechens
in der Anstalt. Beide hatten etwas Abstoßendes und Ekelerregen¬
des 4N ihrem ganzen Wesen; der Blick war halb gebrochen und
stier; die Gesichtsfarbe fahl-gelb. Der Gedanke an die Unnatürlichkeit dieses Verbrechens mag allerdings mit zu dieser Vorstellung
beigetragen haben, aber auch abgesehen davon, war der Eindruck
immer noch widerlich genug. Sie unterschieden sich zwar darin,
daß der Eine einsch meich.elnd gefällig , der Andre trotzig,
WMN ^ nn ^g und mißtrauisch ^) war, aber jener war durch
Aine Meundlichkett ebenso unausstehlich, wie dieser durch seine
VerstöckAM. Von einer -entschiedenen Besserung läßt sich hier
nichts behaupten, doch glaube ich hat die Einzelhaft vortheilH«st mch sie eingewirkt.
^

'

V . Wtgen Verbreitung falscher Münzen.

.
Ein Mann von 36 Jahren , verheirathet und vermögend,
Mi S9 fl. falsches Geld gegen 36 fl. gutes. Er sucht das¬
selbe sogleich allenthalben anzubrhzgen und wird deßhalb verhaf¬
tet, ^ sr Gericht gesteht er Alles und nennt die Leute, welche
Hn das falsche Geld verkauft hatten. -— Allein diese leugnen
jede Mitwissenschaft und behaupten, den in Rede Stehenden gar
nicht zu kennen. Bei einer vorgenommenen Haussuchung fand
man jedoch, in einem, ihrem Hause gegenüberliegenden Garten
Hr Vieles von diesem falschen Gelde eingegraben und in Blät¬
ter eineß alten Buches eingewickelt
, dessen übriger Theil sich
vollständig im Hause der Verdächtigen vorgefunden. Diese und
ähnliche Indizien konnten jedoch diese schlecht beleumundeten Leute
^AH

Als Beweis seines Mißtrauens diene folgender kurze Zwischenfall:
.Mfte Me. st e,ephalt ^ .auf DerwelidunK dx^ Gwßh . Oberrctthes und

^sHK ^ fÜMg des. GxyM . Justiz -MinifteHiums die^isr. Sträflinge die Kost
von' ^
ha^te L>er Sträfling ftme Ki'ste voll
^rHesVerwahrung
gege^
Dieser Mann ist vermögend und ein ta¬
delloser Ehrenmann . Dennoch befürchtete der Sträfling seiner Kiste wegen
M , dMWpMPet
.' M
am Pesachseste die jüdische
Kost anzunehmen ! —
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zu keinem Gestandnisse bringen. Objektive -Beweise lagen nicht
vor, und so wurde der Einfältige, Verführte zu einer Zuchthaus¬
strafe verurtheilt, während die Verführer nicht allein freigfeprochen wurden, sondern auch noch die Frechheit sich erlaubten, um
Ersatz für die Untersuchungshaft zu bittem Vor einem-Schw ur¬
gerichts Hofe, wo beide, der Verführer und die Verführben,
erscheinen, und wo es auf Ueberzeugung mehr als auf GestNVniß ankommt, wären gewiß jene verurtheilt un-d dieftr. vielleicht
freigesprochen worden. — Denn derselbe DM Einfältig nyd-MM
erfahren, wie ein Kind. — Aeußerst gläMg , Hlnd er-MhMMB
ligion seinen Trost und seine Stärke . Die -einfach^
Erzählungen, die er erst in der Anstalt durch HimMuWe Bi¬
bel kennen lernte, ergötzten ihn Md -LrzähM w sie fmwflrMMM
wie eine eben erst vorgekommene Begebenheit^ , imchH<M ?Wm
Sein Gebet und die Psalmen betete er täglich/in hchMMex
und deutscher Sprache und lernte er Beides vollständig auswen¬
dig. In der Beobachtung aller religiösen Vorschriften/ war er
äußerst gewissenhast
, und war ihm die Einzelhaft dWweM sehr
willkommen, weil er ungestört beten und lestn Münte ! MWÄt^
ihm hiezu auch unbedingt Zeit Masseri/
arbeit untauglich war . Sein Anblick erregte' ettietstkt^ MitlM
denn man sah in Hm einen"Mäntt / ber --Mttd'- warMkdBftM
fühlte man sich semer Natürlichkeit 'wMett^WHOMtzKHbgN
Durch seinen Eifer für das Religiöse konnte ich MeMssre ^Mrkenntniß
in ihm erwecken und auf die' bessre Exße Dn dn^iß
kam es da an, wo das Verbrechen durch Nnkenntniß und Ein^falt entstanden ist. Er ist der AMalt entlaß ?, M >W M wie
ich höre, ganz tadellos
leb en.
^''
.
'
^ " ^ - ^' " '^ ' u^Mct^
L. Wegen Weehsetfälschung
.

^

^

Wegen dieses Verbrechens- ist em^ Wvcr MkJahrGaltG
verheiratheter Mann , zu 10 Jahren Zuchthaus/ Oer HWW
Jsolirung und 1 Jahr gemeinschaftlicher HafMl vermthGt,
> ) Maximum der Einzelhast ist 6 Iahte . Me'W ÄHrö' MWWMfe
werden daher so berechnet
: für 9 Jahre Z ^ 6 IaW ^HU 'UAge 'WH
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dem März 1849 und jetzt noch ur der Anstalt. In seinem frühMNcHrjWi ^ und - Geschästslehen wußte er sich theils durch
ejMjWichelydM^ theils, durch vornehmthuendes Wesen die Gunst
und tMMMrauen mancher größeren Geschäftshäuser zu erwerStolz und. seine Prahlerei nur gestei¬
b.ey.,MahurM ^
daß ^ndljch, seine Geschäftsunternehmungen und seine
gert,
Verhältnisse standen.
MM yGt , Mshr
Au iWz > un; ^ft-Mitig iseine Ansprüche zu mäßigen, suchte er
seinen
^M ^WMMWPLWBetrage
.FpMteu . P .. wurde als Fälscher erkannt,
ßMnMMSWz5D
üWtziM , MMM ^ jchtvin. de.r Anstalt sein Verbrechen. —
M HWHnßWK MNs .Hast ..suchte..er ^nun .auch hier zu prahbe^ Md ?seines>früher,n,Umgangs sich zu rühmen. Er überzeugte
WMpGHald , hgAdiefes hie^ rmht .gm.Matze war und .wurde
.bMtD -W Mtg uzch gehorsam. Sein Betragen in der An¬
stalt^ist gut, er ist fleißig und strebsam und hat bereits daselbst
ein Handwerk vollkommen erlernt, um nach seiner Entlassung
nicht Mf/W ; -pxek^ M Stand Lines spekulirenden-armen HandßWmMs ^jhjngewWn zu fem. Weniger, rühmlich sind seine
zwar sehr gern
MMWWMivz injeMhuM
M ^ MA,Wbe ^ das Gelesene faßt keme Wurzel, verfliegt ehenMB ^ We Mi MfKnMmen worden. — ^Sein ganzes Wesen
andauernde JsoWojWgWssW ^chMie^M ^
in
lW ^g' OneAsUchH z^mgHaltung Mhalten, daß.^ in
einen Hnl 'iMn oder andern FMer nicht, zu befürchten ist.
. ^ , Wegen MeiikidV. '
^
;lw ^
^ Wegen Meineids ist ein etwa 54 JHre 'älter Männ vor
M 1' Jchr und 4 MoÄmZen'WHen vM ^SchwurMWhD
Äaten '^ iliMhast' verurthetlt uyd sogleich dahier eingeliefert wor¬
den. Derselbe behauptet mit eiserner Consequenz, unschuldig zu
fMÄWßMHhres EWemnH Macht Wr^ ndMeinttr günstigen
Mv ?üP l doch kmin iH Wich»dSM zu Mz ^in Ver Anstalt ist,
^
^
überW ?HeincM
e Jahre
, wozu erst, wenn dre,Anstalt
wird dann wje.der.jn Mnzelhaft erstanden
^ Wt^et wird._^.
Mehtijdis ^nöWeH ^ mlWfit Kera

A

Versaff.
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^uWegen Hochverrathes.?

^

^

WegsnHvchveiraHs ' waren v id ^ iil der 'AttMK ^ -Mi'
Eine, 29 Jahre alt, kam' iin M
ten''pMsMen ?öe^^
den
Aufständischen
, mit unter den VeiWdGriMDM
^ WMeHU
her auch naMrHon ^ N MW ^
Ht e M M IäP
ren Zuchthaus OrMhnkt ^ — DerMW war PNM WchMiM
als solcher äWt ^ W
während ftMer 3 jHrkgen AuchthänsMe ^int^nM
M > ist zur 'Auswanderung nach AmÄMVWMM MGM ^^
Die drei MiMwMnnilr
kürzere
wegen Abfassung von wtriwlMM ^ ekMW
Kaufleut^ weKn Äolkskedeii- ü'nv' -TWMD
^Un nWODekem
ÄüMnde ) MerH wch w M AWatz ^ WUchchWM
D
ftiedenf W WM ' Mdern si
sen Wörden. —
^
^ ^'^ " ' ' ^
-

^

—

-

- --

^—

-

n-^ t

SMkt habe ich die Warrdetüng Mch M WstMönGrid
die pWol 'ogisW Musterurtg der kWelweMWÄVlMsGVA
S -tr ä fViAW beendÄ/ ' üW rMube "' kWMW^ M^
Mstischr ^'ZusaMMeltungett G miächM MDWW ^ ^ M
der von niw'behandÄten MräMgeMKPstGz
iGD 'MosWK
I nach Bergehen : Mord l ^lGiMMG
^ MMtAfM
GaMerei Ä,chochverro
!th H, bvsh
breitiwg ftWev Münze
MWkfWMKW ^ MMMchWßdernatürliche-UnzuchtM/MbMionWW Klnd^KnHWÄMerPun^
llchte GchwN^ erschaft- 1 ;
'. , . -.s>^ < n;- '
^ ^ .nachMtter ^ unter 2Y Jahren 7^ von 20^ 3^ MhreuM
vonW ^ - 40 Jahwn
von 40
SY.Zahretz 10^ vo^^ — «y
Zahrm .5 ) von 60 -^ 70 Jahre-n 1 .;^ . .
^ i.^ ...- ,^ . .
M nachMeschlecht : männliche.Personen W , ^veWche ^ ;
'^mach^FM^ WenverhSttniffen : ledig-e PersWy , KS-;
verheirathete Männer 10 ; Fraum k^ me ; - - s...^
V. nach der Heimath : Badener 42 ; Ausländer 18. —
UMM -M
waren 4- MckfWM '
' Nach "dem 'GothaiWn geMalogiMk HvMkMdev 'W das

in Str 'afanMlten/vvtt' Beziiks-Rabbin^ M . Präger.
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Ichr 1853 ( S . 275 :) ist die Gesawmtbevölkerung Badens,
tW2,7745 - ^
oder 9^ 2H Proeent Cch-rt ste-A;
Pweent <,Isr wel i't e n..-^
M de^ chreiHiG
Anstalten für Criminalverbrecher sind
abörgegen wältig W9 ^Sträflinge .
. -'
. . iMavonM
oder 99^WPrvcent Christew ; 9 oder 0,92
Procent Wra ^M eM Während also bei der Bevölkerung die
IMBtM l W Wd / stn^ M Mtw den Gttäflingrn nur V,92. —
HM ^lWHWdWrjZetzi .M , der christlichesGesammtbevölkerung
MbMGeMWlWmMlgWWnissM
ans. ungefähr t367 EinwotzMv.Mn MeMMchevckvMMt
^ sd kommt bei der ßüd. WeBölkernng
MjÄcW MßmU Möa iWW MiWöht^er.
; ttt^ ^WHDn ;»W'rijbÄS'i EMbmß von den Jahren i« 45 ^- 47,
Wft«eH' fich^ aus -chm Ueberfichten
- der Strafl ?echtsstege, welche
daß DrcM JusttL-MiÄWrkum ch'W dieft Jchrd ^ röffentlichte
, er¬
giebig so stellt sich solgendes Verhältmß HMus r 5s nmickm in
diesen 3 Jahren im ganM Bande ( Äso-Mch in den Anstalten
M -MMHheW/Dreiibmg Wd Pßorxhrim) °verartheitt ''4M2 Per^yW ^Mre DWWUMg ?
WnDn aber m diesen drei Jahren
MSgtMAMM
^
hinWgen 79, ^ 3 Bon
MMMWWHMen ' warDN4 >779 (also4 Berurtheilttr >
Mf 83S)
WKdß ^MM GM BMttMtl ^ ans ckVA Israeli ten . —
WttWGMMnMvch
! Mag>HaP Mch -der erwähnten Zusam-mMkMWKchGMx^ßß)i!^
m drei iJahven 53
MaehtW ^MMiheild wkvdei?, während ich in12 Itchren mm SV
MKMWWsHerftBehMdwng hatt^ jft^Muß iGaußer Wm bereits
erwähnten Mmstande, dch 'dÄ . Moßh / -IWz ^ MmiAexmM auch
'dWWOWgG -^ Mw ^AMaWn . M Merbmg, MMnhmm und
-WsrchM -MaW zxschnM
^ cnlch noch weiter anfühwn > daß das
Gtdßh^ Justiz - MmisteriuM mter cderRubrik V-erürtheilte
ay KDeMMnWrechMiWM
^ ^
MGwin liGe n , -sondern
Mch-wWSRiWA ^ ^StrMk yermthM .wurdet während ich nur
vM den ersten reden konnte. ^ - . ^ --^
So erfreulich es nun auch einerseits ist, daß die Zahl der
Mxgßhen hUsMMteWimlWr .Kntzs -r .dM Bechältnisse der Be¬
völkerung.;-MbWen , -so B -M -choH immer ttaurig geMg, Paß
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Erfahrungen aM feiner amtlichen Wirksamkeit-

es moch fy?OM^MMxechev lgiM ^ Md iD es gewiß HMWMch.
emeS jxdw W ^ tzen^MeilvehmendeMJsweliten^
Hebung der Verbrecher Wlv zur VerWlmgiHMMW

zutragen^ suchjMM -ies -mit »Opferw vezzhMeq^KH ^sM .^ ^
Mildthätigkeit und gemeinnützige WMHuMWzzGMWMyg
der allgemeinen»AWichkeit A gewA das e^elße^ WrOen des
wahren Menschenfreundes^ .des<-achM ^Lsraelitey^..
.
Schulz unip^ milie^ ^
GMemde^Habe^ Mhl die beilige MfgM ^, dMMnM ^ iMM.
zu -vo ^ ukomiWn . : Denn die Anlage . lmd. MiguM ^M . Mö-sen^Z^ N-M ^ ^A -Hicht
im Mnde ^^ ^WU ^ H^ eA
vom Knabenalter. anM ^ Z>2S^
den und mit^dW Welt am nähere BerühruMW ^M ^ M ^^ ch
SO u l.e jMMKoW i^l i e-. M es also, den guten Kej.H,Ho- Aifftze
sprgWigzM Matteyssund -zu entwiÄMchMtzHaß,M ^ , D
Be^ Grungpvon Außen („vor Per Thüzx"H kMe^ MMlh Wwin^ >^ <Bwbachtung mnd Erfahrung Lehren auchHiG in W
That
während bei altern VerhrechLrn die Ursache^ihre^
Verschlechterung)oft in unglücklichen HeMWuptWWüWM
vereitelten MffWygem >l zuwellen ^auG mMixklM ^ Wch ^ Wd
Arbetzlsfigke
^ zu suchen ist,,bei den jn n g e,^ e n.Kträ ^MMMMtentheils VernachlMgung im gewöhnlichen Schizlu ^ e^rriM ^ ,
VerwchrwfilNA cheii?TUüglüMchen
^^
Handlung Herzloser Stiefeltern und schlich sog^r chi^ . WW An¬
leitung isMOch ter Eltern zu . schkech^
nächsteG ^ Maffung WLeichHnn -gMbMdiG
>VW
Her chMnWkMMabM
^ Dw Gchulen ^Md ^HWiM
daher pclr:Allem Hand M HaM gchett^ u»n..^ ühzeiftMdMDeiste
Md Memücheches, Kindes Mne^edle WichMg,M ^Mey ^ Mer
auch die. G ^meimd -eve ^ waMMMN ^ch
pflichtnng, tzem«finaMeyen^Md MstrftljG
^MKzMM
Mitgliedes Ms ..H .rM >Mte, ^.duxch^-Kgx ^ ^MzMtMe
durchgreifende Mittel zuvorzukommen
; denn es ist Wih . leichter,
>> -O-Mgl ^u Gesprach Hes MbM Iehudaud.MiliM -'M
MisexMHtopin^ m ZalkutM ;l . MG ,
-, -ft-

7

-Räbbine^ M PraAer.
in StkMttWMt,' 'von BezirkS

TM

gegW^ en Hall' zu Mützen, äks den Gefalletten attfzmichten. '21)
WüMn alle^di'efs: DrMe gleichmäßig
oN ^ MM ^ Nt^'
UM ÄWV ^ di^ MAeMng und^Pflege Ms -stttttchew Gefühles
und vBWMsett ^EMNniß wiMch ' soMüßttzitzewiß die Zahl
dMWKWchW ^iliMPWMger werden. —

^ MDHdW ^zMÄ
dieftt^ÄrMe ^ ei n zel ne
bev, ickd, balv^ M ^^ M ^ M ^
MilsWÄsWrKeW
gMß ' auH ' dahin Ausgedehnt werden, ln soHett^PMts Htikich
^ W vMorMtt ' MettschK dleU^LivbeM Tugend
MMWM
HM Wreich M
M O ^ tÄMll ^ lnS^dlefMn , ^
rechte
Mtz ^ b^ ^ rWthe' ÄrWeMln ^ a
WWHMb
^ ck. — Fordert ja Gott selbst durch den MM
Mhn ^' Mrückzufü
^MnMtt zur-Buße
MG WoGM , MWM sünd haft ^
M ÄeWkn ^ ^ l^ 'ittid 'verheißet Wen MNjDM KlM Made
M WssiMäM ^ist^es ' Such Ae 'MichklMKS Mn nreWösen
und MtW ^Ä ^nschen, der moMisch geMkenett Mel ^ -Hiilfteich
entgegne zil kommen und sie durch Liebe wieder aufzurichten. —
EWMreitS ' gWHWen ConMutwn neüö Kraft , einem beMilch M Mit ist ftMieriM ^ bor auch
tDteGMlMWGK
OM ^WW ^ MMMr ^ eine' ÄnMe Ssele '^vom Verderben
MM ' MMi ' Hkek Mhän, 'als habe 5r t^ine gaWze- We lt

eWw^GMWU ^ P ^ ^I ^
^ Miiie M WN WMdHek mehr' erheben uttd ihren Lohn
einen ver irr te'n -Menschen, der
M stchMWHWen/ ' M
ieiltp dükH zwelkmäßige
sMM 'WVdeMeB
HÄch GrweMttMmW Selbstgefühls
MMvWttMKeMilD
üWGiM ^MWDM ^ nWhN M DM M >hWMKMichen MgeMMK fehknS Setzt' MM HeslSmad selbst
sWhMMpM
bet^ BHWsWnW ^M ^ WGM ^ dessen W^ffevu ng zum
WHtMKeMitMWM
z
KM^M ^^Mtt ^
^ W Mltbc Häher im Sinn ^ Mer edler 'Menschenfreunde
, wenn ich jetzt den Antkag zu stellen: mir erlaube:
zn sprechen
^?^^ MttMWoMollMd ^tt ;undM^
„lands mögen sich zu einem Bunde vereinen/ der es sich
in
„zum Zwecke setze, entlassene israelitische StrM

WI

MMrWgwstM

.

//DMMand duxch zweckmWM AlzleitflNA
, bezWh
^ flgsp)i?ift
„UihftrMung . vqr?weitern Verirrungen^M beschützend.
Wen» sich in jedem Lande und namentlich in den bedeuten¬
dem, zaWeichern israel^ Gemeinden einflußreiche Männer an die
Spitze stellen, werden gewiß bald bedeutende Summen zusamMustießendie kleinen., einzelnen Gaben werden »bald, wie die
Schuppen eines .Pauzers, eine Brustwehr Hegen die.Entsittlichung
Hildes, .die,<wenn.sie den Einzelnen niederwirst, ja die GesamwtKetz.znit Verwundet. —7
. ^ .Mächten , meine Worte.nicht ungehört verklingen, und möchten
sich gechandtere,Federn und einflußreiche Männer zur Empfehlung
meines^luö chfsterMbeHeugung geflossenen Antrags in Bewegung

setze
«! —

.

..^ .

Unmaßgeblich
erlaube ich mir, einige Anträge in dieser
NezichulUzu Men ^ nachdem ich durch die MittMunH ' weiner
EHaMsVgen -in den .Stlafan stalten das Interesse der geehrten
Oser ^ ewMmn M haben glaube :
^
- ^
^ ^ ^
^ . AniKnug auf die Vorarbeiten.
. ,
'

t .^ rftrche«ich die vevehrlichen Redaotionen sämmtlicher is¬
raelitischen Zeitschriften gegenwärtigen Mitteilungen ihrem gan¬
zem Umfange nach m ihren resp. Blättern abdrucken zu lassen;
" ^ ^Ä. Bitte ' ich alle«meine Hcrrn^Collezen, ^ ie an Ähnlichen An¬
stalten wirken/ entweder sich mit mir in Correspondenz zw setzen,
oder^ wäs tisch kesser wäre, ihre Ansichten ebenfalls durch die
WntlichW Drgane «des Judenthums mitzutheilen;
Mögen sich in einer oder mehreren det gxMrfl Gemeinden
DckltßchlakkS AoelanfiW LomiAeWbilpe«^ weWe durch Bemthung
und eure Ansprache an die Gemeinden das Interesse für diesen
Gegenstand «rwecken und^ eine Sammlung vorbereiten; ^
^4u!SMeM?iHsbesondereM ^denKemgen Länhern,.ws israelitische Zentralbchörden bestehen
, diese um ihre Befürwortung »und
Mitwirkmg .angegangenj:werdev^;
. .c/
^5 ..Müg -en wm^Allem die verchrlichen Redaktionen ^israeli¬
tischer Zeitschriften die^ganze Angelegenheiten dadurch befördern,
lik y Hgl. Zslkut ZN^vssi^ öS, M.

in SMftWaWn /

vow

BezirkkRaM

WS

dMWMWPschlägeMe
Veitragskistm^ GMWZWtlichen,
um dadurch idie vereinzelten Wirkungen- ztt zcAtvÄifivett
. u !
-. ^ ^ !<jk^ 'Z^ ÄHF
-

sl ».

lj ^ ^ - unQ

^lt

<Z' -

-

/ i ', ^

'^ ^ Wl

'iü ;?' - ' ^

^ lpt '^ ^

L . In SeMa Mf die Cönstituiruna dey Vereins. Ui^ lM ^ilzö ;^
tt '^
^ '^ ^ . ÄZ :.iM >-' ; )^ .-s?

lwkHstWMGMd ^ Zeitschriften dm Gegenßayd- Hoffer beleuch¬
tet uM WS JntmGe daftm erreA möge, durch diese mrWfM
MzjH^ HWMtMWiHMwtz
in FrankfurtM -M . odeD eine?
MdMMdMenpe ^ Gemeinde DeuWlandG ^eimn Mfvnf tzfsaffyn,
eine Collecte veranstalten, und einen StatltteyMtwuvf fertigSM;
^ßMl NieffiKMuptkvmits möWstG
MüMMWetzenMMM
^
kveften^?dWchmelche
dgWbDftine MiMmkM beginnt ilnd^^ usMW ; ^ - ^ -<
Ueber Verwendung der MMÄ .
^5 :v- f^ 1' ^

. .;,Mr ^ die, Mder

'. -

->> . ' ^ j -

m

"

! ckl -q ?tk ) m tt -U -

mch.. Gegenhß^ 'MlchsOMi -MM

^
.' ^ .

tM

W^ MtzewW^rM^
Vor Entladung eines ^Sträflings -Mr ^ jeWshM^ ^ Mch.^ UjUf
treffenden israelit. Zuchthausgeistlichen
, und wo kRtt solcher an¬
gestellt ist, dprch Hie WevMktung Was
MrpMDMMrW ^Wt ^Md ). M .ÄeytrDoMjtHfMchInMrichtigeN, MM MMY WstMkMMchWg
UtMWK?
lMMit ^MssWgen ^Pe .r )die Art der zu gMähren ^ Hulfe ^ —
^ MjkiMMßsttzD
KWDr
Mise
heMpkLtMKtMMn : . e . . . .. . .
^
.^ - '
1. Durch Ankam f.,VW Hg udwppkKgex ^ tKKA, Wnn
der Kträfling, .-früher pder ttMrMd zseiM Ha^ M
ein HM ^P);chMlernt ^
. l
^
2^ DMch VeMafftmg
3. Durch. Bcrahreichung. von. nt erstHtz -UAg , wenn er
arAitsunDhig M und D
er der -MMMtzn ^ sich Werth
zeigt;
^
.
^ ,
^
4 . Wenn der entlassene SttWng / ohM WahrschMöchkeit
MeS MMaks ^^nWtzjA Kreise seinev BÄamrtem bMen kann>
sollen Hm ckWMittelz W ^MMand ^rung^ nach? AmerW vevab?
reicht werden;
- .^ ^ ^- ..^ ___.

Ml )

. ErftthrMgtmnus>ffeLÄevmmttLchevMirkscnnkett
' ,c.

> ^ S. '-Mnger ^tMrbrecher,- die:durch VernachlMgunglder Er¬
ziehung/ ^ dev;wvkch
^Mangel
Schulbildung!zu Berkrech^w ge¬
worden, sollen auf Kosten des Vereins in einer Anstalt xrzogen,
oder iu vinem Handwerke unterrichtet werden;
^ 6: Dt> »entlassenen,-vom Vereine^unterstützten Sträflinge
müsteA bestandig Atnter Aufficht eines VereinskomiW stcheü und
bei^der^Entfernung von einem Orte , müßte ' das ' Comits des
auderew DrkeK benachnchtigt und um die BeollWchtigMg ersncht
wlerden^ wvhin de? entlassene Sträfling .sich begibt.
SowÄt
metueMmnaßgeblichM Vorschläge.
-^ : ^
> ^
- n Ich ^vürde mich glücklich schätzen/wenn dieftlben -' ^ ielkeicht
nicht durchweg praktisch und noch weniger erschöpfend
, ckbekfichn
wohlgemeint- .und<aus inniger Theilnahme entsprungen, in weite¬
ren Kreisen in Erwägung gezogen, verbessert und in's Leben geför¬
dert würden ! ^ Denn die Gründung eines solchen Vereins würde
Wer uuv Heilsam--für das Wohl Israels wie der Menschheit
WikkeA
; er könnte sich zur Dwise den- schönen Grundstitz jener
edlett.'Zfmelitln der Borzeit wählen, welch? ihren^Gatten- angwg,
nicht' ulwden Untergang der Bösen,' sondern min ichre Beife¬
rn ng " zündeten/indem sie sprach? O'tttSD ^ 1 D ^LDM
^ die
SündstkWen
vergehen, nicht die Sünder !^
^v .
- - Gb ^lehrk die^kluge B e rm ri a dek ftommeß.Mabbi ' MÄr
^e »s -^ -Das schönste Geb e t aber ist die gottgefällig^, meckschevfreundliche That ; möge diese zur Besserung ^mserer verirrte»
Müder bald zur Ausführung gebracht werdenb - ?z.
"
BrMskl ^ nn August 1852. '
M/PrSger^

' s-^.'

"

'

---

—

'

Bezirks-RaMtter . -

^

SS . Ueber die Gründung eines Befferungsvereins
>
StraOuge
israekttscher Relig^

ii ' f

'

>' ^ ;,k '
t-: ' ' »^
(Nachschrift des Herausgebers
.)
.

für
--.^ r -^ - .

,

^Mrchaben obigen Mittheilung^n unseres ^ chrten CMegen
MeS " ungewöhnlich großen Raum in dieftn MätWlr ^ivgeräuMt,
Mil -steMks;^ und gepG ^ den emMndendeu Leser Mit wnS
em ungewöhnliches Interesse eingeflößt haben. Mpfek '-dieselben

Neber die. Gründung einesBefferungSverems cc.

Mso HeOitbende Schatten auf diei fitttWen MstänwttKiner^wenn

cmch
?MrhülMßmSMMeiMch -dochttdeMMMndemMchtsÄ/wnd
Mmschetifreunde immer moch?wiel-W igwßsn^NnzaW e»t.arMer
Brüder und Schwestern! ^ - Wenn in einermoch Dgroßsv Fami¬
lie mur-An einziges Mitglied der Schande>verfällt so zerreißet
im Geiste die !gänze Familie trauernd^ihr Freudengewänv; wie
Mte dieWianbeMfamilie I s r a el nicht von tiefem Schmerze
MMffellcheM/Menwihrin den obigen Mitcheilungen eine?größere
AWOl chreVi!WhytzMWuTSchfer gezeigtnwirtz^ zwelche in den
Kerkern ihren Namen und ,ihre
vevgrüken.>Mcht «kMüter,entiaMn, das;Minszeichen.der Ausstoßung an der Stirne > unstet
uM fiiHtigj^ urch die Welt irren ! — Diebstahls Todschkag
, Kindes¬
mord/: frevelhafte Zerstörung des höchsten Segens , welchen Gott
ve^ eihm)will ^ entsetztliche Verbrechen, ?dieMottlobi! W-Zsrsel
nochHudMHrößttn Seltenheiten -gchören>^ hier werdm sie uns m
eipMMeMschaft von uns ; durch dem GlaAbenn^
sethätemi -vorgeführt , welche zugleich unseren größten Abschou
und iunfer: tiefstes Mitleid erregen —. Wir Hadem deßhalb in
diesen Heften Predigt und Schrifterklärung schweigen lassen; denn
mchtsi predigt lauter deu> hohen Weckh^der Tugend mnd Got¬
tesfurcht, als die abschreckenden
: Bilder , des Lasters- mndz der
Gotivergeffenheit! ^
Wev auch möchte sich -nichtl seines unbefleckten Mtnmrs > ftines reinen Gewissens WMlt fremn,
wenn er, mwlder Hand des teilnehmenden SeMrgers , inMe
dunkle Behausung eines Herzens eingeführt wird, in welchem
der Dvache der Verschuldung mit feuerigen Augewund mit rauschelrwnWügÄw..über eine arme Seele wacht, welche in den
Winkel gedrangt seufzt und an ihrer Erlösung verzweifelt? - Da öffnet der trene Führer seinen Mund ; er flößt der armen
Geele Ruth ein er. ruft ihr zu mit den Wnen Worten des
heiligen Trösters : „was bist du so betrübt, o Seele ? und warkm so^aufgeregt? harre auf Gott ! denn noch darfst du ihn
prMW MMchles ^Wgesichtes^Ml ^
(Pf.
W , MA ^ MH id-ie grme SeBle faßt neuem Much?;' siez beginnt
anHMMMWngM
glauben^ ßesriecht- aus ihrem WmW hexVWMchjWGWHerHWer
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Lichtes, Meicher M periMe jSeeke wieder uOerchie^FWel check
/)3ekeMlm ^ nMlMe MbigeMM OMMaywMeWeöiBMrlMe
führen wiM ^ Wank dem wackeren^Whrer ! ^Dft MWiicke
mlSfHinmv Wittheilungew MenmK cheti^ evftmh aMMlcM
gen SchaiteMi unftl^ GemWH: mitlDWeMt Ämhü
Das cheilnehmende Gemüth lW eE aber nicht^MwÄe^
bloßen MhlenMwenden : es will rathön, Hatew, DelfM!^ Herr
Präger zeigt uns die Wege! ^ Möchte sein tz.nwnschWftiMdlichw

Plan^zur! ^Grüudung eines BeMM ^ ereiMM ^SMaffem
SttLfl^ e israMüschMReliO^
Niemand saKe, dergleichen-^Beretnel-^ estündewMM
sePamyen ^ sdMd^ss : istzkein Zweiftl/fdctß.SWetchW BchetW,
auf eiw je fengeres Gebiet ste sich chchhränkett, destGGMdWG
defl» /tntenfiver-lMwirken ^MbenD gut daher wwuvir Mr ^im
stWw M / aVne- Mld kranke-MnossenlmsereSM^
dürfen zwir , Bereine grÄnden für Mnftre sttMch Msunk^yMTlng^
hörigen> denni MM und krankinndev Seele juM sie<ammmiDtti
Gewiß, nuw chrsn Mrd --esklMs^Nor GoWmndhHev MenDHM
wenn w«?l aus der -sittlichen HOu -W ^jenee Ge
Wlegeyheit der Gemeinschaft
! machet: ; ^dennMurc:.fos/M « MW
Eckleckliches.für den j Einzelmn^ geleistMMerden^ M / WMWer
iVm^ ßwch-ds !Kak//cha^ tÄH BergeihM emMMzelM - IstaG
litm ?berrMei^ mtM^
t^ t auß?Wnm Namen / sondern^ ^ feinen Mauben .Geheftet
wird, so woMn wir darin gerade eine. Aufforderung stWen^Waß
unsere Gemeinschaft, mswahrer ^^chMSMger 'iLiebe/ MMHS M
fallenen Einzelnen annehSye und jenen alten Spruch : WM ^ U
Nl!? Nt SM ) ^ a jll ö'M ^ a el i Zte-n HüHIchn f i chttMrpMtW
verpf lsich tzeM, lin seWevIchönstm BedMung -MMK indem wA
wenn Mr mnewM ^ ewm MaMtM dem Dienste dexjmiUchlichen
Gesellschaft MÜck^ egebMHabevz)dMlM </eine Mfm
haftmw
Nhuld gegen ganz Jftael .abgetragenrchabem MM :wM / Mtt
wenigen Ausnahmen tzas Bet^dewiZftffeWewHMGz
geordnete>KchMiAelwbech em^ ' ^tMhaUg : ^
dew MeiDn Mchz AMlänge:bes GMim?huDdKmM ^ vdzM^
hWden findMMe , MdW

. Stuäffinge israelitischer ReliKion.
für entlassene

MS

Mm^MWw benutzt werden können,^,wmw die SMMgk ^ Mls
dm GwäMuftru entlasse^ denken dürfte nicht ak^ Welh ^verbrüdMch gesdWe
M^ DW , Mbe sie aG fondern es seien
MnH ^ i vorhanden, welche an ihrer Wi^derkW zum Gntm
gl auben und ^zu diesem Zw ecke als eine schirmende Mauer sich
.
^
^
HuDnMengeMt habem ^
^nii An der Zweckmäßigkeit also und Gottgefälligkeit eines svlchtn^Wereins , eines so großen und heiligen Bruderwerks
werf/lMchteiMMti zweiftl — Aber die A u sführ ba r ke i t?
und- da werden Ms aller—' /ja/ Ms ist freilich die HaM
Wohlthätigkeit — warum
MgSMweiM nge5 ^
es nicht öffentlich aussprechen? — die jüdische Wohlthätigkeit,
sosaMrkannt Und bedeutend dieselbe immer ist, sie haftet mehr
BW dM engeren Gebieten der Familie, der Gemeinde, der Va¬
terstadt; sie wendet weniger ihren Blick auf das GroßarMe
dische
und Ganze/ in weite, umfassende Gebiete. ^ Di e
Wl >hlthä t igkeit ist im Kl eine n groß und im Großen
kle i n ^ und in letzterer Beziehung, in der Gründung großar¬
tiger Stiftungen , Vereine und Verbindungen, die Länder- und
Welt - umfassend über die vier Pfähle weit hinaus greifen und
mächtige Wirkungen ausüben, hierin dürfen wir von den chr i st¬
lich en Religionsgemeinschaften noch viel lernen, und muß dieser
Sinn erst geweckt werden in diesen Tagen der Neuzeit, welche den
lange genug durch die finstern Giebeldächer der Ghettos ver¬
engten Blick des abgeschlossenen Juden zur Fernsicht auf wei¬
tere Gebiete und größere Ganze gewöhnen will. —^
Zu? Weckung dieses Sinnes bedarf es daher immer noch
größerer Anstrengungen. Predigten, Aufsätze, Ansprachen— das
führt
Alles bewirkt's nicht; nur personliche Verwendung
Wir forvery daher unfern wackern Collegen
zum Ziel e.
Pr äg er aus> sich dieser heiligLn Mission zu unterziehen. Wir
1-? V^ l^ >7N^ O2 ^ NVN „wer ein gutes
rufen ihm zu:
Werk angWugen / von dem wünscht man , daß er es auch zu
„ wer den
''IN^
Ende führe" ; und:
Brief zu lesen versteht, der soll auch die darin enthaltene Aufgabe
steht, wie vielleicht keinem andern
bestellen" ! — Herrn Präger
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Ueber die Gründung eines Besserungsvereins zc.

Rabbiner in Deutschland, eine reifliche, mit Liebe benutzte ErjÄh»
rung zur Seite ; er ergreife daher für dieses so schöne UnternehMd suche persöulich das Interesse für die Sache anzuregen; A
besuche- auf WehWs5 >DGM MrMtHGen ^Morin JsraeW.
ten sich befinden, um dadurch Herr und Meister des statistischen
Materials zu werden — auf diese Weise zweifeln wir nicht daran,
daß n das gute Werk aus den Ghmüthepn/ in denen er^ihP)
^heilnHme derwkcktz
> in -di^ MrWchM .HlWMMNW
führG
.werde,
^ ^SM, und die Sache Gottes wird durK
seine HaM wohlgelingen. Die KystmMexzjWfWDiUHWdG
gewiß durch menschenfreundliche
^ Häyde — vielleicht schon Dl
Baden selbst, dem der Ruhm bliebe, daß von dort dieser Bßsserun-gsverein ausgegangen — leicht zu decken sein. Herr PlKHer schreite daher muthig zum Werke; es wird ihm mit tWr
Hilfe Gottes an Theilnehmern und Gebern nicht fehlen. — ^
Wir unsererseits sind freudig bereit, der Besprechukg dieses
Wichtigen Gegenstandes auch ferner die Spalten unserer Zeit¬
schriftöffnen . —
'
>
^ . ^ .^ ^ ^ -^
Ä7. Predigtanzeige . — Abschiedspredigt^ schalten der Syna¬
goge zu Bayreuth , von Rabbiner vr. I . Aub (jetzigem ersten Rabbiner
zu Mainz ). — Preis 6 Kr . — Bayr . Grau ' sche Buchhandlung.
' Angereihk an den aus der „8!ära " glücklich gewählten Tert ßlWM .31,44)
zeigt der würdige Redner in schöner Eintheilung ^ geschickter Tertbenutzmrg
und ebenso geikesklarer als herzenswarmer Diktion , wie d;^ TrennMgsstDche
dss Geistlichen von seiner Gemeinde -z^ ^Lrueuertem H 'üm
LI M )>zu blei¬
bendem Zeugniß
dienen svlle. — Mit dem Lichte der Wahrheit beleuchtet
er den hohen Beruf des Rabbiners in M
befangene immer nöch' glauben , ftinel Aufstellung si! ^ für 4w Küchen nothwendiger als für die Synagoge ;« mit Offenheit und Wahrhaftigkeit beleuchtet
er aber auch das eigene Wirken Und! nimmt zuletzt mit tiefgefühlten kWorten
von einer Gemeinde Abschied/ in welcher^er^ ein sÄj^ nVS)^ os ! z ^ r e^i und
zwanzig Jahre als Rabbiner gewirtt ha^
Manneskraft seinem neuen größeren Wirkungskreise entgegeüschreitet. — Möge
Gottes Segen ihn geleiten l —
' ;
?
^
'

-

N

? -

^UWMM

^ ..^ ^ .^ .^ ^

.

^

^
^.

,.

^

-. l -

se

ts

l u<^g. D^z^ G
des

^fel< yMebtM chrmürdigen Lehrers in Israels und ältesten
^ MforMtsrifch gesinnten Rabbiners in Deutfchlwch,

Friedländer,

UÄbt Zo ^ ph Abraham
^

"

'

'Landrabbiners zu Brilo

n in Westfalen)

^gestorben daselbst den 26. Nov . 185 2
in einem Alter von 99 Jahren

Dp

Äypeyken

^^
1^

und 9 Monaten;

bleibe zum Segen ! — *)

(Gesprochen in der Hauptsynagoge zu Frankfurt a. M . , am Sabbathe vor
dem Weih - und Lichtfeste (^ M ) 5613/am 4/Dezember 1852>

. . Auf. dieser heiligen Stätte , wo wir allsabbathlich der
Seligen im Gebete gedenken und unsere Herzenswünsche für ihr
Heil vor dem Throne des Allerbarmers niederlegen, will ich
heute, Är. und Schw. aus Israel , Euere Theilnahme für den sel.
Hingang des ältesten Rabbiners in Deutschland in Anspruch
nehmen, und einem unserer, gesinnungstreuesten Mit - und Vor^) ' Wir lassen aus . einer -uns , nach Abfassung unserer Rede zugekom¬
zu Brilon
menen S k i z z e des Herrn Lehrers -und Cantors M . Weinstein
soweit solche nicht in der fol¬
einige Nstizsn über das Leben ^
genden Rede schon enthalten sind, vorausgehen . — - I o. se p h Ab r.a h a m
wurde geboren im Jahre 1753 zu Collin in Böhmen ^ er¬
Friedländer
. Nachdem er im elterlichen
reichte also das seltene Alter von 99Jahren
Hause den ersten Unterricht gen offen, wurde er im 14. Jahre zu seinem Onkel,
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Zum Gedächtnisse

käWftr WhMfll Milizen Gebiete der Reform des Jud ^nthumS
in-MseMs
MigiöftA Fortschritte geheiligten MoUWqM eM
WoM M MMlMnMK Md zum MeekWMGWWWWW
MM MwWWy Amtsbruder
ZosepUMMhMM
Fri ^W
lmcher >?DOrOtzittex ' von?MstfaW , HeMetx dM WjtWe
Rüsttage ches- letztvergangenen Sabbaths , gestern vor acht TagenL
im^nM ?Vollendeten hundertsten
LebensjGh ^ eM ^N
1^ Md er überließ das irdische Leben uns nyd MeW ^di^ MG
Mallen^ imlMÄde der Sterblichkett. wzM^ W?
tWz-Oeh
iKn ausMtrgumt, den Traum diefts- LchM ^ And; WKMe ^I
^'/ ^ ^ '^ 5
'" ^
f' "
stt ' M ^ ?-' hfthttÄ''
dem Stadtrath I ^ . DaM ^I^
als noch nicht ITjahriger Hn 'gting auf die jüdiA -t^ eolog^ che Akademi
unter Ezechiel ' Landau blühete, nach Prag und dann nach Sreßhurg . Digenthumliche Verhaltnisse trieben den 20jährigen Jüngling aüS ftiner UeV'
math , M er me wieder erblickt hat . Zuerst als Hauslehrer inMtädtbexD
im WeßfaleM fungjrm ^ . ließ er sich später , in PadberL yjeder^Md ^ auSge^
rDet mit den glänzendsten Zeugnissen und Diplomen der berühmtesten Nahsc
biyLr, Mrde er zum Landschreiber und Theologen des Herzogthums WeKfa-.
len ernannt , welche Stelle er auch beibehielt, als er nach Brilon zog uM
dort die Religionsschule übernahm . In Anerkennung seiner Verdienste um
sittlichekHebuÄg' seines Glaubensgeuossen , sowie seiner wWnschasiliWn >Tuchtigkeil PMde e^ sUyn ^d^ Königlich Preußischen MgieruMsiMiHahMWZ^
zum Landrabbiner für das Herzogthum Westfalen und das FürstentlMnz Witt¬
genstein ernannt , welche Stelle er bis zu seinem Ende mit Wre Md WKrde
bekleidet^ Er hinterläßt einen Sohn , drei Töchter, 29 Enkel, 19 Ürenkel,
die^ in lhtn^ ie Arone der^FaMilie -verlieren . 'Er -tt^ar 'der 'Di ^ eD (Mirär 'ter>
det MVeMMvdigste Gesellschafter, ein gotteSfürchOger Mantt üilver vvllsteu
Bedeutyrtg desMortes : „Er hat noch nie ein Kind beleidigt !)" so hieß und
heißte es allgemein in Brilon . O Ihr zhäMt ihn>schen^ gen^M Mei ^ H^
Seiye .n, wie sich Alse an ihn heraufrank ^ n, Alle auf ^ihn stützten und an her
starken^ liebenswürdigen Persönlichkeit einen festen HM fan^en^ Bis zum
lehW WgenbMe ^heirir , gesünv^im vöM Besitze Dnet ^ iiO ^kWe ^ AW
ein Nervenschlag ' semem vielbewegten Leben, seiner 70jährWn ' ANtSfllWng^
Freitag den ll . Nov . Morgens l ^ Uhv ein Ende. O er kMWMöch nvmer'
zu^ früh Dieser ? odesM >- wir ^ nnen mn^
wits dnuMedanken ^ erf
traut Aachey, daß diese patriarchalische Erscheinung au^ unftreM^
schwW^ n ! Doch es bleibt uns seine Lehre, sein Äeisptet tie^ ttn ^eAtabM 'iAS^.^
Hdrx'llnb ^wir ' -richkett' jjas ' Äu '^ r dorHiu, 'Äo Ä nick^ für Me " M ^er ^ sein^e
Pflegbeföhlenen, stine Schülers die et so -sehr Mebt -/MWoNHehei
? Und
Gott erhört den Gerechten ! " ^ ^
^^ n ^
^ 1 !
'l^-' ^

des Rabbi

JöMj ' Abraham Friedländer.
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MMMäMiWllM
PfoM üsev -wekchtzt JWHrtst lmch-'
tkl? S ^MM
Mi Gött steht dte EnMthstlSng imftrrr EkMtVuMli ^ VMWerM wit-eM eMttMMM in thnett^
MWM 'MM « MDMfchÄng gewOu fti^ Der veMrbeM LchrW-in' WM Mr Äbtv Phou bei ftinen iMschen LebzeitenH<>
MW ßMWMenl On der Spreu N^ DSN
^>21tt zu sönMW^" dir 'Wahrheit Äff
Gebkeke- mvnsthllchen
MWMeMlUnH -Äacvzugchri,
/ uM wo er- sie faüd,-'ohne^Men-sMMHl 'Wchü M ?ütwM Skeb ^ ig Jahrt -^Wrte er den^
HMcksta«- iü^ Jsvael mit treuer Hand ; stets wttr er -— ein ss
langes Leben ist an und für sich schon Zeuge von der würdi¬
gt HälMA Gs 'Velfles
dem gebrechlichen Leib — frischen,
helletr Gkmles, das Angesicht gen Morgen gewendet, zur Heimach bes Lichtes. Welch eine bedeutungsvolle Zeit hat er durch¬
lebt ! welch ein wichtiges Jahrhundert am Pilgerstabe der Re¬
ligion- durchwandert! Er sah an Israels Himmel die ersten
SM ^ eVMchM ÄiffdSNMern; er hörte den ersten Hahnenrus, wel¬
chesM anVreMnden Morgen verkündete,
^21 ^ 2 ^ N2N^,
um zu unterscheiden zwischen dem neugeborenen Tage und der
hiWerbetMll Machd- Er sah das werdende Licht zuerst von den
HMWM ^eillZelner hochstehender Männer aufleuchten, ficht dann
thäMäW ' Äber' Dnze Gemeinden und Länder ausbreiten und
sHi^d in Hr "sicheren' Zuversicht, daß es dereinst die ganze Erde
mit einer geläuterten Gotteserkenntniß erfüllen werde. Ein Neffe
des um Mit und Fortschritt im Judenthume so hochverdienten
D ckvW FriedlSnder
zu Berlin , des Freundes und MitarbMW imffres Msterbkichen Mendel söhn , nahm er von der
reichM LWMt ^ welche damals über Israel ausgestreut wurde,
gediegeue Kö^
worin Halme der Zukunft schlum¬
merte ; <r ^ legte sie in- Heu dunklen Boden des Aiabbinismus,
sah sie allmählich hell und frisch hervortreiben, und genoß die
Fmwö'^ W ^ ÄttMr'en AmtMMdern treue Mttarbeiter auf dem
hettiKen GMktd heranwachsen zu sehen. Zn Gesinnung, Wort,
Schrift uMÄHat wirkte er voll heiligen Glaubens für die Re¬
form des KldMhüms . Er war es — und es beweist dieses von
einem Manne , der mit seiner Jugend noch bis in'S Mische
MtMMer zurückreichte
, eine seltene Charakterstärke — der die

Zum Gedächtnisse

We iMMMe M g e gänzlich abstellte^ der HemunzeitgeWäßch,
MditrsiMgWjiMW iW in's ' Volksleben einKMmgW ^ W dt^
und MtWpdM MeegensHM ' WäüWtzoK 'KW
tkM ^MuM ^ l- Mu GMben ftinen HWerbliebenM iden WWM
zii^eMtiM gW 'W sie auch nach ftmem MO sein^ -W
äMgeMöDKn Grundsätze -ehren sollten. Als 4m ZWe 1842
^ ch^ MjbamM 'schon ein hoher Achtziger^ das WnoiliA
RäMnat 'M HÄmburg gegen das neW WWW
ren TempeMckewde den verrissenen FehdHändfchWMiPer .HA
vorsuchte, und bald darauf zu B r eslau ber MabbinischWA
natislnus - die freie Forschung ans dem Geöie^ ^ M Mis ^ ü
TWIöPe mit Bann imd Ausschließung belegen MM j' ^a^be¬
der alteM ^ hre ^ldes
währte der SeAg-e,
t e'S le be ^ och; ' er und sein wackrer Gesinnungs- uMMkerM
genvffe ki.. A r o n C h orin , Rabbiner in Ungarn) sie beide traten,
wie einst'Mo ses 'ünd Aron, als zwei achtzigjährige Greift - den
Mgrrn Käntpfern muthig voran im Kampfe' für -IWg ^öns^ Dch.
GWeösieihert: In -fernem mit Herzenswärme und GeisiesklarhH
abgefDten Gutachten in der Breslauer Angelegenheit lM sich
, sowohl in ' Betreff seines
der GelM - ein schönes Denkmal gesetzt
aW MWpätwinwr des Lebens noch nicht erkälteten DiW für
BeffergWitilng unserer religiösen Zustände, als Wch MWMiebe^
zwWden und Judenthum , welche er bMe grAndkich erforscht
^ Ml So
MM Änd inrt Innigkeit umfangen hielt: Md«M
seine Brüder , und er redet in jenem Gutach¬
erkännte- Jvftph
ten ernste Worte zu den Vertretern der älteren Richtung';
^ 2N ^ QNI' sie aber erkannten, verstanden ihn nicht. DeWalb
1N1
spricht er dort in der Einleitung ( „ Rabb i ni sche Gut acht en
über ble Vertraglichkeit der freien Forschung mit dem Rabbkneramte" S / 1:) in -wahrhaft rührender Weise seine zwiefache Em¬
pfindung aus , wie ihn, den am Ziele seiner Tage SteheMn , wohl
einerseits das aus ' einer längek Erfahrung g<efchöM Belyußtfem durchdringe, daß die gute Sache wiederum siögen werde,
riM
aWetseits ' aber das wehMWge Gefühl
das Land (des Friedens für Wmet ) ^seh e?n>
Von/ftrne
aber dorthin nicht kommen solle ^ Dennoch, fähtt er fort,
„wenn auch schwach meine Hand und trübe mein Auge/ Wle

des Rabbi Joseph Abraham Friedländer.

ich dych noch mächtig an mich ergchen dey Wfz ^Wwach ! .hast
du M deine Prüder die lange Zeit bis zürn hmtigM^Tage nicht
verlassen" (Josua? 22, 3). Hierauf- spp'Kt ^ HWffßHey der.da¬
mals von dpr ,andern Seite schroff und vewammuMMchtD aus¬
gestochenen' Behauptung., es -seien alle Diezmigen , welche nur
die>- Aechtheit der T h o r a -als göttliches GeseH anerkennen, chie

Huslegung . aber nach^Vorschrift des Talmuds^ . bkoK^ ls> ein
Myschliches/dtttt Wechsel unterworfenes Werk erachten,-M wyn
Wz ^ melitiMW Mesellschaft ausgeschiedene Ungläubige zu be-und- aufzuschließen und als Zeugen nicht, zuzulassen
MM . MeimPg offen- und entschieden-dahin ar^ (das. .G . 4>:
,MWnM -uyd Talmud -sind Moses, nicht quf^Hmai offenbart,
DlMn Mdel ! xilie Sammlung erst spater entstandener und MlfWWiehffner Gesetzesauslegungen und haben keine ewig- verbin¬
dende7Kraft." Sodann warnt er die Altem^sor den tramigen
HÄgen jener ausschließenden Verdikte, bei deren Geltendmachung
notwendiger Weise Spaltungen entstehen, oder der .bei Weitem
größere -^ heil der Gebildeten zu Heuchlern -gestempelt Werden
MüßM Hieraus weist er durch viele Stellen deS Talmuds selbst
klar -nach, wi^ ' zu a llen Zeiten im^JudenHume das ZeitbeMrftM ^WMWgOaltlttlg des religiösen Lebens anerkannt und
tnaßgeben)) war, und schließt dann mit folgenden herrlichen.WmMy ^ die Mr . zu ftinem Andenken verlesen. Er sagt^: „DerDeist
des göttlichen Wortes ist untrüglich. Die Wahrheiten, der Mo^esWe ^ „ Es ist nur Ein Gott ! — Gottes Vorsehung erhält
und regiert AW ! — Gott hat dem Menschengeschlechte zu sei¬
nem ewigen Heile seine Lehre pffenbaret! — Eiustige Belohmlng
unp Bestrafungi! — . Und die Folgerungen daraus : «Liehe deinen
Nächsten wie, hich selbst!"
„Auch^ egen deine Feinde sei gut !" —
sind rein, Mhlchuend für- die Seele und erhaben über Raum und
Zeit.
dyrchwchet di^ .gMe .MoMch ^ RLligipy.^ M
Fo M ?MWM ^MAch ^ kM
das. nzcht eins Fessel für
uns wWeh dMs,. i^ welcher Weder Heil noch Seligkeit, zu fin¬
den! Ai ^ KrwM
!, Eines aber M das Merläßliche
Wd UnverMMe m de^ Gottes^ehre; daran hängt Heil und Se¬
ligkeit. Ms Uin e ist der Geist der Gotteslehre
!" —
Gewiß , diese Worte sind die schönste Inschrift, welche der
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gesinnungstreue Greis auf das Denkmal seines Wirkens ge¬
schrieben hat. Wir , die Jungeren , wollen uns daran erbauen
sm Sabbache vor unserem K hKupkkKMd ertH^ tigG ^
j^ jte,öM <Oä Ans ^auS der Tiefe der. IahlMseM ^ NlMM
deS Greises Mathathias , jenes unermüdeten Kämpfers für Glau¬
ben und Wahrheit , in Lichtschrist überliefert, an diesem Sab¬
bache sei Euch, gleichgestnnte Zuhörer, das Gedächhniß^ es jüngst
dahingeschiedenen Streiters für Licht und Wahrheit heilig an¬
empfohlen. DaruM, zu Ehren und zum AMenken seines geseg¬
neten Namens er hebet Euch nun , versammelte Gemeindege¬
nossen, und es sei diese Erhebung nicht blos eine körperliche,
sondern auch eine geistige; denn in einem durch ein ganzes Jahr¬
hundert für Licht und Fortschritt bewährten Leben liegt auch für
uns die sichere Gewährleistung, daß auch wir für eine heilige
Sache in die Schranken getreten, liegt für uns die erhebende
, daß trotz aller entgegenstehenden Hindernisse sieg«
Ueberzeugung
reich zum Ziele vordringen werde die Sache des Lichtes, deren
und Versöhnung . — Und Du , o
Endzweck ist: Frieden
himmlischer Vater, vernimm unser Gebet! Laß auch uns nicht
ermüden im Kampfe für Licht und Recht, bis auch uns einst der
Engel des. Friedens das Auge selig schließe. Deinen Heimgegan¬
genen Diener aber lohne seinen ausdauernden Dienst an deinem
heiligen Berge ! — ^ tt 552 epl ' ^ N)N Siehe , dein Sohn
Joseph kam zu dir — nimm ihn väterlich auf, und laß ihn
heilig wallen von Kraft zu Kraft im Reiche des Lichtes und
der Wahrheit ! — In seinem Geleite sei der Frieden, und auf
seinem Lager walte der Frieden, wie es heißt: „ sie gehen ein in
Frieden, ruhen sanft auf ihrer Lagerstätte) die gerade aus ihres
Weges gehelt. " — Also sei es Gottes heiliger Wille ! —

:M si^ 'N??Z

An die verehrlichen Leser des Volkslehrers!
Untre Zeitschrift wird auch im nächsten Jahre in der bisherigen Tendenz, Ausdeh¬
ihre Thätigkeit zugesichert,
nung und Korm erscheinen. Neue Mitarbeiter haben derselben
und erfreut sich solche einer immer wachsenden Verbreitung durch alle Gauen des Vater¬
des
landes und weit drüber hinaus. — Dieselbe kann durch alle Buchhandlungen
Preises
des
Erhöhung
ohne
letzteres
,
Post
die
Zn . und Auslandes , sowie durch
bezogen werden.
t> Zo. — .
Preis des ersten und zweiten Jahrgangs complet, broschtrt 5 fl.Die
Redaetloa.

