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1858! — Jahr der merkwürdigsten Gegensätze— Eng¬
land und Rom — Baron Lionel von Rothschild im Parla¬
ment — der Knabe Edgar Mortara seinen Eltern geraubt—
höchster Sieg der Humanität über eingerostete Vorurtheile —
brutalste Gewalt, an der Menschlichkeit geübt — Lichtblicke
messianischer Zeit, wo der Gewaltige dem Schwachen sein
Recht gönnt — Blitze aus mittelalterlicher Nacht, wo Barbarei
gilt und Faustrecht! —
- Schöpfen wir aus dem Ersten die erhebende Ueberzeugung,
daß das Letztere in unserer Zeit nur ein verübergehendes Mo¬
ment bilden könne und dem unaufhaltsamen Siege des Lichtes
Und der Aufklärung weichen müsse. Der Eintritt eines Juden
in den ersten Volks rat h der civilisirten Welt ist ein um so
glorreicheres Ereigniß, als dasselbe einerseits in einem Lande
sich zutrug, wo ein positiv-christliches Religionsleben tief Wurzel
geschlagen hat und alle Schichten der Volkspyramide von der
Spitze bis zum Grunde wie ein mächtiger Kitt zusammenhält,
anderseits auf dem Wege der Entwickelung zu Stande gebracht
wurde, welche langsamere, aber dauendere Resultate sichert, da
diese nicht durch UWalt herbeigeführt wurden, so daß sie
durch Gewalt wieder beseitigt werden könnten, sondern durch
den vorwärtsschreitenden Geist , der sich seine einmal errungenen
Siege nicht so leicht wieder entringen läßt. — . .
Gewiß hat jener eclatante Sieg des Geistes in England
aüf ein stammverwandtes Land, Preußen , heilsam eingewirkt
und dort veraltete Zustände beseitigen helfen, durch welche die
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Airche auf Kosten der Religion , der Dogmatismus auf Kosten
der Lehre , die Tenfelsfurcht auf Kosten der Gottesverehrzmg
gekräftigt werden solltel — „Die kleine , aber mächtige
Partei ", wie sie in ihrem höhnenden Egoismus , liebäugelnd mit
allen reaetionären Bestrebungen der Gegenwart , so gerne sich
und schmächtigen
zu nennen beliebte, ist zu einer kleinen
Partei geworden — der Zornblick Gottes in der Geschichte hat
sie schnell gerichtete — Dieses ist uns ^ um des Allgemeinen
willen, weit wichtiger, als die Wahl einiger Vertreter israeli¬
tischen Bekenntnisses in das preußische Parlament , so sehr wir
Grund haben uns dessen zu freuen . —
dagegen, „ dem Licht nach Osten -Träger " ,
Än Oesterreich
'
steht die coneordatsmäßlge kirchliche Reaction in schönster
Blüthe — und wo diese wuchert , wie könnte da unsere Hoff¬
nung Wurzel fassen? — Oesterreich hat kein Wort der Ent¬
rüstung über die Schandthat in Bologna , keinen Ausdruck der
Theitnädme gezeigt für die unglückliche Familie Mortara . Es
hat diese ihm zustehende Rolle , wodurch es hätte zeigen müssen,
Katholicismus nicht mehr auf Tortur und
daß der deutsche
Scheiterhaufen basire , daß er die Kirche wie eine Löwin, nicht
wie eine Wölfin sehen möchte, einem nichtdeutschen, seiner
über¬
Bevölkerung nach überwiegend katholischen Staate
willen schmerzlich
lassen — was wir nm Deutschlands
- '
.7
beklagen. —
^ wo ein neneS Wahlgesetz projectirt war.
gti Bayern
l
Wurde die Furcht gehegt, es möchte den Juden das passive
Gähtrecht (die Wählbarkeit zur^Ttändekammer ) entzogen werden.
Da ? Vorläufige Schicksal jenes ProjecteS ist bekannt und bei
^den--Neuwahlen zur zweiten Kammer ist Herr Or . Arnheim
MS Bayttuth ^ ein Jude , in einem nur von Christen bttvohnteN
Wahlbqirke (Hof) wieder auf die ehrenvollste Weise gewählt
.".^
.. .
'wordtte.
hat die Regierung in der AufbesseIn Württemberg
Ämg der Rabbiner - und Lehrergehatte, insbesondere aber , indem
Je Ä dieser Beziehung die jüd. Confessional^Schullehrer (ReliFoMehrer ) den übrigen Lehrern gleichstellt, einen schönen
.Xl
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Beweis humaner Uyd bürgerfreundlicher Gesinnung an den Tag
.- ^ ^
. . - ^-gelegt. —
ist wenig zu
Staaten
Von ünder 'u deutschen
berichten. Daß Lippe-Detmold die Juden gleichgestellt, d. h.
sie von den wichtigsten Rechten ausschließt ; Hessen-Kassel sie
mit fortgesetzten Plackereien quält ; ein Bremer Pfaffe —
Xota-bens vor dem Preußischen Shstemswechsel — sie unter
dem Fluche Gottes , resp. des Teufels , resp. seiner selbst
stellte — das sind Zugemüse zu dem Hexenbrei der Reaction,
der aus zu unangenehmen Substanzen besteht, um ihn aufzu¬
rühren oder unseren Lesern vorzustellen. —
Wenden wir uns zu erfreulicheren Erscheinungen ! Ruß -land hat den Stab „Llwdlim " aus der Hand gelegt und den
Stab »Noam " zur Hand genommen, um die Heerde Israel —
^ wahrlich ? eine noch viel gequälte Heerde ! -7MN " V
auf sanfteren Trifteu zu weiden. — Wir können, von dem
vielfältigen Drucke redend , unter welchem Israel noch steht,
einen Gedanken nicht unterdrücken. Uns feindselig gesinnte
Zeitungen , an deren Spitze die Augsburger „Allgemeine" , haben
auch im Vörden Jahre nicht verfehlt , uns mit dem Kothe ihrer
Gemeinheit zu bespritzen. Unter Anderem wird da neidisch auf
den Wohlstand hingedeutet , worin unsere Gemeinden stehen,
und daraufhin unsere Klagen über den Druck einer Zeit , in welcher
wir uns so loohl befänden , als . sentimental fingirt dargestellt.
Liegt etwas Richtiges in diesem Borwurf ? wir müßten, um es
zu finden, erst zu der niedrigen Denkuugsart unserer Ankläger
hinabsteigen , denen der mehr in's Auge fallende Geldreichthum
mancher Israeliten ein stechender Dorn in ihren Seiten ist.
Wie ? ^fortwährend klagen sie über den materiellen Gewinn,
^velcheu die Juden ausschließlich im Auge hätten , und wenn
politiam^ dteLuden sich über die Entziehung der höheren
scheMund socialen Güter beklagen, da bildet man eben daraus
eine Mklage . -und weiset uns auf die materiellen Güter hin,
^/au..h^ ett-Mr uns sollten genügen lassen ? während man doch
aus MDn . vermemtlichen Genügen an den materiellen Dingen
gebildet hatte ! — Oder habt ihr jemals,
bneM -MGravMm
1*
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^enn ' hier Protestanten , dort Kathotiken, im Orient Christen in
ihren heiligsten Rechten und Gefühlen gekränkt wurden , ihnen
zugerufen : /,waS beklagt ihr euch? ^
ihr könnt ja Geschäfte
machen und Geld verdienen !" — Warum haben sie immer ein
anderes Maß für sich und ein anderes für uns ? — Weil die
jüd. Gerechtigkeit nur Eine ist (rinn
die sogenannte
^christliche Liebe" aber die verschiedensten Maßstäbe in Bereit¬
schaft hat . —
Wenden wir uns nach dieser Digression wieder nach Ruß¬
land, - wo. im Interesse des zu regenerirenden Staates , eine
humanere Gesinnung in Betreff der Juden Raum gewonnen
hak. Desegnet sei dafür der Kaiser Alex an der ! Er wird
ein Eroberer der Se elen werden , auf dem unermeß lichen Ge¬
biete der Humanität ; und wie er, niQw) "NiiO, die „Seelen"
der Bauern , welche bisher am Grundstücke hafteten, deren freieigenen Leibern zurückgibt, so wird er die Herzen der Juden,
die an Palästina hasteten, dem eigenen Boden zurück geben und
ihnen Anhänglichkeit
für ' s Vaterland
einflößen , das
Erste , was zur bürgerlichen und socialen Wiedergeburt noth^ _wendig ist._ Die Reise des Geheimeraths Hrn . v. Gradowskh
war in dieser Beziehung ein Hoffmmgsblick für alle Wohl¬
denkenden in und außer Rußland . —
'
Auch in Schweden
beginnt es besser zu werden. Die
Verleihung des Nordstern -Ordens an den verdienstvollen Vor¬
steher der israel . Gemeinde , Herrn v. Magnus
in Gothen¬
burg , ist ein, Geber und Empfänger , gleich ehrendes Ereigniß . —
In Frankreich
, das in unseren Tagen gewiß nicht als
das Eldorado der liberalen Ideen zu preisen ist, haben doch
die"befreienden Hochgedanken der politischen und socialen Wie¬
dergeburt der Welt vom Jahre 1789 so tief Wurzel geschlagen,
daß von dort nur consequeste Erfolge der Gleichstellung zu
berichten sind. — Die Wahl unseres Münk zum Mitgliede
der Academie ist ein Sieg des deutschen Geistes mit. — Die
Verwendung der kaiserlichen Regierung für Mortara
bei der
päpstlichen, hat zu keinem unmittelbaren Resultate geführt.
Äber sie war , Oesterreich gegenüber, von Bedeutung , und warf
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merkwürdige Schlaglichter auf die römischen Zustände . Der
Kaiser hat gebeten, wo er hatte befehlen können ; denn feine
Truppen schützen den Kirchenstaat . Würden diese zurückgezogen,
so sollten bald Ereignisse ganz anderer Art der unglücklichen
wiederbringen ! —
Mutter ihren Edgar
aber habeu wir Inden ganz besonderen
In Frankreich
Grund den „Cultur nach Osten - Träger " zu begrüßen ! —
freuen sich der Freiheit und Aner¬
Unsere Brüder in Algier
kennung ihrer Menschenrechte , welche ihnen durch das colonisirende Frankreich geworden sind. Es ist in dieser Beziehung
vor dem Kriegsgerichte zu Oran
die Rede, welche Cremieux
für die Juden gehalten hat . ein herrliches Denkmal , sowohl
für Frankreich , wie für seine Söhne israelitischen Glaubens . —
Nicht so hoffnungsfroh sind die sonstigen Zustände unserer
'schen Berichte werfen
Brüder im Orient . Die Frankel
düstere Schatten über Hierosolymitanische Zustände , welche,
trotz den Bemühungen der "nx5> i ^ n O'OV-Blälter , die jene
Berichte in Mißcredit bringen wollen, Vielen die Augen öffnen
werden , welche so gut wie die schwarzen Maulhelden ein Herz
für die heilige Gottesstadt und ihre unglücklichen Zionssöhne
haben , aber nicht glauben können , daß in Müßiggang und
Bettelei der Weg zur Besserung , sind im eberew - LeKokar die
große Posaune zur Rettung bestehen könne. — Leider haben
die Jntriguen von Stambul gegen die europäische Bildung die
über Zustände ähnlicher Art in Jerusalem
Berichte Frankels
nur zu sehr bewahrheitet und gezeigt, was auch im Abendlande
aus uns werden würde, wenn Issur und ekerem und Gemeinde¬
zwang zur Uebung des CeremonialgesetzeS, wornach manche
Leute schmachten, wie der Hirsch nach Wasserquellen , wieder in
—
n
Schwung kämen. — -ON'^
Schließen wir unseren Ruckblick mit der freudigen Über¬
zeugung, daß die Sonne nach Westen geht, um von dort zum
Osten sich wieder zurückzuwenden. Die Regierung der nordhat als Vertreter ihrer
Freistaaten
amerikanifchen
gesendet. — Nach dem
Interessen einen Juden nach Spanien
, nach dem Lande, aus welchem der
Lande der Inquisition

t
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Fanatismus unsere Väter mit Feuer und Schwert ausgetrieben,
ziehet ein Sude, um die Interessen eines Landes zu vertreten,
welches dasselbe verfolgungssüchtige Spanien entdeckt bat,
mn daselbst den Verfolgten ein Asyl zu stiften! - Gott ist
groß— Gott ist gerecht!— Dieselbe Isabella, welche die Juden
«mS ihrem Lande verjagte, sendete den großen Colon aus, um
die verlorene „Atlantis" für die „Verlorenen" Israels wieder
aufzufinden
, die Wundermsel Amerika, die von Spanien mit
Blut gedüngt wurde, und an welcher Spanien verblutet!
Dulden armer Mortara , dulde! — „Er schläft nicht
und schlummert nicht, der Hüter Israels—
Und wenn, die Kälte rings umher auch noch so sehr über¬
hand nehmen würde, wir verzagen nicht —. der Tag wird
länger - , das Reich des Lichtes nimmt zuk—- Wann die Kälte
am grimmigsten ist, strömt der neue Saft in die Bäume. —
Auch der Baum Israels wird neugrünen und blühen, der
Böl^ rfruhling bleibt nicht aus — «2'
NZN NO
^vN' OK

dü. —

;

'

Möchte an dem neuöelebten Baume des verjüngten Israel
auch diese, dem Lichte zugewendete Zeitschrift als eine Blüthe
anerkannt werden,, in welcher Frucht für die bessere Zukunft reift!

Frankfurt

a. M . im Januar 1859 (v'^ n vüo N"i ).
Leopold Stein.

.
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Oeffentliche Stimme in Rußland zu Gunsten

der Juden.

ES ist heutiges TageS immer eine Sache von guter Vor¬
bedeutung
, wenn sich die Presse angelegentlich mit unseren
religiösen und bürgerlichen Angelegenheiten beschäftigt
. Früherhm va5 dieß nicht so. Wenn sich die öffentlichen Stimmen
Ke^ Juden und Judenthum aussprachen, geschah es meistens
m einem feindseligen Sinne und auf gehässige Weisen Deßhalb
sahen e« unsere Väter am liebsten, wenn in den Zeitungen gar
Nicht
» über ihre Angelegenheiten zu lesen war, und selbst der
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Ausbruch eines Krieges war ihnen in dieser Beziehung erwünscht,
weil, wie sie sagten, Vie Zeitungsschreiber alsdann anderweitig
bqchäftigt waren und sie selbst in Ruhe ließen. Dies ist. nun

anders geworden. WaS früher die Regel war , das erscheint
jetzt bloS noch hie und da. alSl Ausnahme. Nur selten begegnet
mau in öffentlichen Blättern einem gehässigen Angriffe auf
unser bürgerliches und religiöses Leben, dagegen erheben sich
immer mehr Stimmen zur Vertheivigung unsere gekränkten
Rechtes, zur Abwehr der uns zugefügten Unbilden. Dieser Um¬
schwung der öffentlichen Meinung mag hauptsächlich in>zwei
Ursachen seine Erklärung finden. Einmal hat die Humanität,
die ächte Humanität, welche den Ausspruch des römischen
Dichters: „ komo sura, vLKU kumäni 5 ms aliMum puto" 5) auf
, der Sache
ihre Fahne schreibt und es als ihre Aufgabe erkennt
der Unterdrückten in jeder Sphäre des Lebens sich,anzunehnzen,
. Man ist ppn christlicher
unverkennbare Fortschritte gemacht
Seite zu der Einsicht gelaugt, daß gegen die Juden auf viel¬
fache unverantwortliche Weise gesündigt worden ist, und daß
die Gegenwart und Zukunft die von der Vergangenheit an uns '
verübte schreiende Ungerechtigkeit zu sühnen h^ ^ Andererseits
ist aber auch die Erscheinung des Juden mky seine Stellung
im bürgerlichen Leben eine ganz andere geworden als sie z. B.
noch vor fünfzig Jahren war ; sie bietet nicht allein weit weniger
Gelegenheit und Veranlassung dar. zu den gehässigen Angriffen
früherer Zeiten, sondern sie ist, wenn auch nicht durchgängig
doch größtentheils von der Art » daß sie selbst den Gegnern
Achtyng einflößt und den Hohn und ven Spott dem sie früher
-Nahrung darbyh zum schweigen bringt.
so reichliche
Höchst erfteulich ist es , daß jene beiden Ursachen selbst
da, wo sie bis vor Kllrzem noch ganz unwirksam zu sein schienen,
gleichfalls ihre Wirksamkeit zu äußern beginnen. Auch iu Ruß¬
land werden seit dem Regierungsantritte des jetzigen Kaiser»;
der es sich zur Aufgabe gemacht zu haben scheint, Bildung und
Humanität im Umfange seines weiten Reiches zu verbreiten,
— -
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^) »Ich län «ln^Mersch,, und nichts Menschliches bleibt mir ftme.^
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immer mehr Stimmen zu Gunsten der unik.r der vorigen
Mgittttng hart bedrängten und unmenschlich verfolgten Juden
läut^ Freilich ist die Stimme des Hasses und der doshaften
VttlSumdukg noch nicht verstummt, sie läßt sich vielmehr hie
und da auf eine fo grelle und widerliche Weise vernehmen, wie
Man eS in civilisirteren Ländern nicht mehr gewöhnt ist. Allem
dies kommt eben daher, daß einerseits Humanität und Bildung
in -jenem weiten Reiche erst anfangen sich Bahn zu brechen
vkd selbst in den höheren Schichten der Gesellschaft noch mit
Barbarei und Rohheit zu kämpfen haben, andererseits aber auch
nicht gelängnet werden darf, daß die russischen Juden selbst
hinsichtlich ihres bürgerlichen und socialen Lebens ihren Glaubensbrudern im westlichen Europa um mehr als eine Gene¬
ration nachstehen
. Hoffen wir , daß es der milden Regierung
deS Kaisers Alexander gelingen werde, sie aus ihrer Versunkenheit zu erHeven
, wodurch sie dann auch die Achtung und die
Liebe ihre? Mitbürger in immer höherem Grade sich erwerben
werden. Bor der Hand wollen wir von der Thatsache Akt
nehmen, daß gegenwärtig schon die angesehensten und einfluß¬
reichsten Organe der russischen Presse auf nachdrückliche Weise
Partei für die Juden nehmen, mit Achtung und Woblwollen
sich über dieselben aussprechen und ungerechte Angriffe mit
aller Entschiedenheit zurückweisen.
DaS russische Blatt Mugtrana " hatte neulich einige sehr
heftige Angriffe auf die Juden gebracht, die eine lebhafte
Polemik veränlaßten. Jetzt erlassen in der russischen„MademieZeitung" zwölf bedeutende Schriftsteller gegen solches Verfahren
einen„literarischen Protest", an dessen Schluß es heißt: „Aehnliche
Ausfälle bleiben in Ländern, wo die große Masse des lesenden
Publikums den Takt besitzt
, welcher es in den Stand setzt, die
niedrigen Beweggründe unter der Maske der guten Absicht zu
erkennen, und wo eine schon befestigte öffentliche Meinung die
Leute, welche sich solche Verläumdungen erlauben, mit der ganzen
Schwere der verdienten Verachtung straft, ohne Erfolg. Die
Literatur hat immer und überall die Pflicht, überwiesene An¬
griffe auf Ehre und guten Namen zurückzuweisen
. Durchdrungen
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von dem hohen und moralischen .Beruf ,der Werawr ^ HaltM
wir. es für ^eiue Pflicht, auf die entschiedenste Weise . gegen einen
solchen Mißbrau ^ zu Protestiren , d^r ^daS Wor ( statt zu einem'
Organ des Gedankens und der Oeffentlichkeit, zu einem Werk¬
zeuge persönlicher Kränkung macht." Wahrlich eine höchst edle
Sprache ! Ehre den Männern welche aus ? iebe zur Wahrheit
und aus innerem Drange des Herzens der Geschmähten und
Verfolgten sich annehmen . Die zwei, bedeutendsten und einfluß¬
reichsten Blätter des russischen Reiches, die nordische
Biene
und der Invalide
machen diesen Protest durch den Abdruck
desselben zu dem ihrigen .
:
Das ^ evisk
(ZKro viele
derichtete vor einiger Zeit
von zwei hervorragenden russischen Schriftstellern , die sich der
Sache der Juden mit Nachdruck und Wärme angenommen haben,
und deren Namen deßbalb in weiteren Kreisen bekannt und
mit Dank genannt zu werden verdienen. Es sind diese Pirogoff,
berühmt als Professor der Medizin und als ausgezeichneter
Philosoph , und Oberst Lebedow, Herausgeber des Invaliden.
Beide treten den in den niederen Klassen des russischen Volkes
noch herrschenden Vorurtheilen gegen die Juden mit aller Kraft
entgegen/sie heben die den Juden eigentümlichen Tugenden
und Borzüge hervor und weisen nach , daß die Mängel und
Fehler , welche man den Juden zur Last legt , aus der lang¬
jährigen Unterdrückung und Schmach , welche sie zu erdulden
hätten , mit Notwendigkeit entspringen mußten , eben so unfehl¬
bar aber wieder verschwinden werden, sobald jenen eine mensch¬
liche Behandlung von Seite der Christen zu Theil werden wird.
Pirogoff weist noch besonders auf die Juden zu Odessa
hin
und stellt dieselben als Muster auf für christliche Kaufleute
wegen ihrer Betriebsamkeit , wegen ihres regen Unternehmungs¬
geistes und wegen der Redlichkeit und Solidität ihres Geschäfts¬
betriebes. >
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, Landesrabbiner im H^rzogthum Meiningen.

DieiiReforn! auf dem Gebiete des Judenthums sucht schon
lange nach einem mit klaren und präeisen Worten ausgespro¬
. Nicht nur das religiöse
chenem Principe zu ihrer Berechtigung
Gewissen ihrer wackeren Verfechter trieb und treibt diese zur
Auffindung eines ihr Streben und Thun rechtfertigenden Prin¬
cipe, fondern auch der schon lange eröffnete Kampf von Seiten
der Gegner mahnt und treibt, eine Basis zu finden, von welcher
aus mit Sicherheit der wissmschaftliche Krieg geführt werden
kann, und vollen wir gerecht sein, so müssen wir unumwunden
- daß die mit den Waffen der Wissenschast eröffnete
eingestehen
Feindseligkeit gegen die Reform, wenn nicht den ersten, doch
den dauerhaftesten Impuls gab zur Auffindung eines klaren
und berechtigenden Princips. Auf allen Gebieten des Lebens
steht aber das conservative Princip gegen das progressive oder
reformatorifche in dem Bortheil, daß ersterem das Recht ein¬
geräumt werden muß, fragen zu dürfen: warum und mit wel¬
chem Rechte eine andere Gestaltung erstrebt und erzielt werden
soll? Der Conservativismus trägt sein Recht in sich selbst; sein
; die Progression, als die Zu¬
Dasein ist seine Rechtfertigung
—
stände au« ihrem Geleise herausheben wollend,—
d i.e muß den Beweis zur Berechtigung ihres Beginnes liefern
^- nm^n i^ p - Obgleich nur ver schon lange andauernde
Prozeß des Suchens nach einem klaren Principe nach unserem
Dafürhalten sich noch lange fortzuspinnen hat , weil eben die
Angabe noch nicht einmal befriedigend für das etgene religiöse
Gewisien, geschweige den Gegnern gegenüber genügend gelöst
können wir doch gewissermaßen eine Geschichte
erscheintz
, der mit der beabsichtigten Ausdeh¬
diese« Prozesses nachweisen
nung der Reform Hand m Hand" ging und geht. Als erstes
Stadium dieses Suchens müssen wir jenes Bestreben der
-
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Reformbeflissenen bezeichnen, welches aus einzelnen Äußerungen
religiöser Autoritäten für die beabsichtigten vereinzelten Umbil¬
dungen Halt und Stütze suchte. Die vereinzelte Thatsache sollte
ihre Berechtigung ilv den vereinzelten Anssprüchen anerkannter
Autoritäten nachweisen. Es manifestirte sich in diesem Streben
der Gedanke und das Bewußtsein , daß nicht aus den Anfor¬
derungen deS- tatsächlichen Lebens allein
die Berechtigung zu
Reformen hervorfließe , sondern daß noch ein anderes Moment
hinzutreten müsse, n.imlich das , daß der umzubildende Gegen¬
stand schon bei seinem Entstehen sich nicht als Produkt absolut¬
religiöser Notwendigkeit ankündigte, indem es Zeiten und maß¬
gebende Meinungen gab, in und nach welchen der umzubildende
Gegenstand in seiner jetzigen Gestaltung gar nicht vorhanden
war und nicht vorhanden sein brauchte. In jenem Stadium war
nun schon der Forschritt enthalten , daß den Anforderungen des
praktischen Lebens, die für die große Menge und für oberfläch¬
liche Geister als ausreichendes
Princip für Reformen galt,
die Alleinherrschaft auf dem Reformgebiete entwunden wurde.
Jene Anforderungen wurden nunmehr nur als Impuls , nicht
als Rechtfertigungsprincip anerkannt . Es gab aber in jenem
Stadium noch keinen grundlegenden Gedanken, aus welchem die
Reform ohne speciellen Nachweis für das Einzelne ihre Berech¬
tigung nachzuweisen vermochte. —
Ein weiterer Schritt in dem Prozesse des Suchens nach
einem Principe lag darin , daß der ganze Schriftkomplex , den
wir unter dem Namen Talmud zusammenfassen, als ein Produkt
der Progression erfaßt wurde . Der PharisäismuS , so sagte
man, als dessen Geisteserzeugniß eben der Talmud in der aus¬
gedehnten Bedeutung des Wortes erscheint, hatte die Progression
oder das Reformelement zur Grundlage . Die damaligen Zeit¬
zustände und Zeitbedürfnisse hätten viele Umbildungen im
Leben mu? für das Leben verlangt , und zn Gunsten dieser Zeitzustänve und deren dringende Mahnung habe die pharisäische
Schule Schriftdeutungen vorgenommen , vie eben den Zeitan¬
schauungen und Zeitzuständen entsprangen und entsprachen . Der
Talmud in ftiner Totalität gilt also als Zeugniß für ^die Berech-
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tigung zur Refornl , wenigstens in so weit und in so fern diese
dgS Schriftwort und den Schriftgeist nicht negiren und abrogiren.
Zq ^dieser Auffassung war schon eine sehr breite Basis für
Umbildungen auf praktisch-religiösem Gebiete gefunden. Die
einzelnen Reformen bedurften sich nicht mehr durch einzelne
Ausspruche bewährter^ Aütöritäten zu stutzen; ihre Berechtigung
war . vorhanden , sobald Zeitbedürfnisse und Zeitzustände sie im
religiösen Interesse als nothwendig erkennen ließen. War doch
der . Talmud in seiner ganzen Ursprünglichkeit und wesentlichen
Substanz nach jener Auffassung wesentlich Umbildung zu Gunsten
der Zeitbedürfnisse . Allein der Erfinder und Begründer jener
Auffassung - der berühmte Rabbiner Geiger aus Breslau , hat
in seinem neuesten Werke ( Urschrift der Bibel :c.) seine frühere
Meinung über Pharisäismus und Sadducäismus ziemlich ver¬
abschiedet. .Wenn Pharisäismus und Sadducäismus , nach Geigers
neuer Auffassung, ihren Ausgangspunkt in der Politik hatten,
und ibrem inneren Wesen nach dem modernen Aristokratismus
und .DemokratiSmuS ähneln , so kann ans ihnen schwerlich eine
Berechtigung für die rein religiösen Reformbestrebungen unserer
Zeit hervorfließen . Tätigkeiten , die aus einem politischen Hinter¬
grunde hervorwachsen . bewegen sich nack ganz andern Grund¬
sätzen und Zielpunkten, wie die rein religiösen . Dort muß das
subjektive Parteiinteresse , hier die objektive Wahrheit als leitender
Grundgedanke vorausgesetzt werden. — Mag man übrigens der
neuen Auffassung Geigers nicht zustimmen, sondern die alte als
begründet erachten , so ist auch mit dieser nur .eine Basis ge¬
funden für Reformen , die innerhalb des Schriftwortes , d. h.
um dessen Interpretation sich bewegen , nicht aber für solche,
die daS mit klaren Worten ausgesprochene Schriftgebiet be¬
rühren . Die Interpretation
der Schrift kann bei Ver¬
neinung der bindenden Kraft der Tradition antitalmudisch und
somit reformatorisch sein , nicht aber das Schriftgebiet , daS
vermöge semer klaren Bestimmung eine zweifelhafte Interpretation
ausschließt . Es ist vielmehr aus jenem zu Grunde gelegten
Prwcip gerade das Gegentheis zu folgern. Weil der Pharisäis¬
mus sein .reformatorisches Beginnen durch eine zuweilen wmi-
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derliche Interpretation zu rechtfertigen suchte, so ist eben hiermit
die Unantastbarkeit der Schrift ausgesprochen.
Um aber ein Berechtigungsprincip für Reformen im aus¬
gedehnteren Maaße zu finden , d. h. auch für solche, die die
klaren , einer zweifelhaften Interpretation ausschließenden Sckristbestimmungen berühren, wurde ein anderes Princip herbeigeholt,
das auch die weitgehendsten Reformen zu rechtfertigen angethan
war . Dieses Princip tritt namentlich in den Schriften Holvheims mit mehr oder minderer Klarheit hervor . Man wellte
nämlich in den geschichtlichen Thatsachen auf israelitischreligiösem Gebiete göttliche Offenbarungen erkennen und Philo¬
sophie ungefähr also : Der Tempel und der damit verbundene
Qpfer -^ md^ PriDerdien ^
einen wesent lichen Theil des
mosaischen Ceremonialgesetzes; durch „Gottes Walten in der
Geschichte sind die sichtbaren Stätten solchen Dienstes dem
Untergang geweiht und preisgegeben worden." Gott hat also
durch eine geschichtliche Thatsache, so zu sagen, mit eigner Hand
Bresche in das Ceremonialgesetz gelegt und dem Judenthume
dadurch die Andeutung zugeflüstert, daß bei andern Bestim—mungen ^ eS Ceremonialgesetzes, „wo der innere Grund der
Institution und deren organischer Zusammenhang mit dem Leben,
wie dies bei den Speisegesetzen der Fall ist , verloren , unwie¬
derbringlich verloren gegangen ist , da hat die Geschichte daS
Todesurtheil über sie ausgesprochen." (S . Holdheims „Moses
Mendelsohn :c. Seite 69 ff.) Vor Allem wollen wir bemerken,
daß der Gedanke , in geschichtlichen Thatsachen Offenbarungen
Gottes zu erkennen, fast in derselben Weise und zu demselben
praktischen Zwecke, wie bei Hold heim , auf einem Gebiete
ausgesprochen ist , auf welchem man ihn am Wenigsten dermuthet , nämlich in Talmud selbst. In Trakt . ^ bo6a sars F . ! 8 s.
heißt eS also : p^ -ln p xnn ^
XOOpp 'v?" "ipin
M
ONMI jQ 1? NQ1XV!N1' nnx X ' NN 'NX X: '2N 5 ^vx
TNI'X) l'-NON NX TU^NI ^ 2^N NX NLNM 1N'2 NX NI' INN^ ^N12'bON
INN NNXL7

'N^ 2V 'IX? NO" s) X'N

l'IIV NX

"v? 1P'N2 1^ MD 1OO? M1N2 „Die Rabbiner haben vorge¬
tragen : Als einst Rabbi Jose , der Sohn Kisma erkrankte.
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ging , Rabbi Hänanja , der Sohn Therädions ihn zd besuchen; da sprach jener zu ihm : Hananja , mein Bruder,
meiy Bruder ! siehst du denn nicht ein , daß diese Nation
(die Römer) durch Gottes Fügung herrsche? Sie hat sein HauS
zerstört, -seinen Tempel verbrannt , seine Frommen erschlagen,
ftiine Braven vernichtet und immer noch florirt sie! Ich aber
Hab? von dir gehört, daß du sitzest und dich beschästigst mit der
Lehre, (was von den Römern verpönt war ) das Buch der Lehre
liege in deinem Schooße?" u. s. v.
. Rabbi Jose Ben Kisma wollte also in der geschicht¬
lichen T hat fache des Sieges der Römer über die Juden
eine göttliche
Offenbarung
erkennen, um damit auf reli¬
giösem Gebiete — mini ! pov — von einem Beginnen abzu¬
mahnen und zurückzuhalten, das in jenen Tagen als ein höchst
frommes, gottgefälliges, der Ausübung des Ceremonialgesetzes
zleichkommendes — v^>O "MI min -mzbn — gegolten hat.
Aber auch das Princip an mW für sich sowohl , als in seiner
Anwendung auf praktisch religiösem Gebiete scheint uns schwach
und wenig stichhaltig. Die Anschauung in den geschichtlichen
Thatsachen göttliche Offenbarungen zu erkennen und daraus
Argumente für streitende Principien herzuholen, erinnert an den
bekannten Hegelischen Satz : Das geschichtlich Gewordene ist
vernünftig. So wie aber mit jenem Satze alle Staatssormen
von dem asiatischen Despotismus bis zur blutigsten Republik
ihre Rechtfertigung finden, sobald sie ihr Dasein erkämpft haben,
eben so könnten alle Religionsformen , scbald sie ihre geschichtlicheExistenz nachweifen, sich als gottliche Offenbarungen träumen
und das Reich Jerobeam
konnte nicht minder in feiner
lange» geschichtlichen Existenz, im Besitze der religiösen Wahr¬
heit sich wähnen als das Haus David . Eine momentane
UnterbrechunK kann zu keiner Zeit als Gegenbeweis dienen;
war doch auch das unterbrechende, zeitlich zur Herrfchaft gelangte
Princip in gewissen und vielleicht noch längeren Zeiträumen
geschichtlich nicht- vorhanden. Das Princip der historischen Fort¬
bildung darf überhaupt seine Kraft nicht in äußerlichen Thatsqchea suchen, sondern eS muß sich als eine psychologische Wahr-
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heit erkennen , d. h. eS muß sich als em M Menschheit ^m^
wohnendes permanentes Gesetz proklamiren , das sich mit dem
Nachweis in der Entwicklungsgeschichteder Menschheit zu legitimiren hat . Nun tritt aber die Frage sehr ernsthaft an uns
heran : kann unv darf eine geschichtliche Erscheinung . die sich
primitiv nicht als Produkt einer Thätigkeit des MenschengeisteS,
sondern als Ausfluß einer unmittelbaren göttlichen Veranstal¬
tung weiß , wie eine geoffenbarte Religion , kann und darf
eine solche Erscheinung als dem Principe einer historischen
Fortbildung unterthan erfaßt werden ? Muß man bei einer der¬
artigen Erscheinung nicht alsbald die absolute und ^nicht die
relative Wahrheit vermuthen ? Aber, erwiedert man, die absolute
Wahrheit ist in den Ideen , die relative in der Form , d. h. in
der Art und Weise wie die Ideen in der Erscheinungswelt zum
Ausdrucke, zur Verwirklichung kommen, zu suchen; hier sind
wir aber an einem Punkte angelangt , der um so mehr einer
Erörterung bedarf , weil er von großer Wichtigkeit für unsere
Abhandlung erscheint. Fragen wir : was ist die Grundidee oder
die wesentliche Bedeutung des Ceremonialgesetzes im Judenthume? So führt uns diese Frage von selbst zu einer andern,
nämlich , was ist die Grundidee des Judenthums überhaupt?
Wer die Bibel mit forschendem und prüfendem Zinne erfaßt,
dem wird es klar , daß die Grundidee des Judenthums in der
Erhaltung und Wahrung der Gottesidee in ihrer Einheit und
Reinheit nebst den aus der Einheit Gottes fließenden praktischen
Folgen wie z. B . die Verbrüderung des menschlichen Geschlechtes
u. s. w. liege. Das Judenthum hat hiefür so lange zu streiten
und zu leiden, bis die Worte
5>D ^ ^ v!) n N'M
n ."»N' MTV
? sich in der eiviusirten Äußenwelt
vollzogen haben , d. h. als Grundlage und Gipfelpunkt der
menschlichen Cultur angesehen und anerkannt werden. Der erste
Theil des erwähnten Verses hat sich mit dem Erscheinen des
aus dem Schocße des Zudenthums als Culturmoment in der
Entwicklungsgeschichte der Menschheit hervorgewachsenen ChristenthnmS in Vollzug gefetzt, und die Aufgabe des Judenthums
nach dem Bollzug jenes bedeutungsvollen Aktes liegt m
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VS- BeMrklich ^
bes zweiten Theils des erwähnten Verses,
U ' beöVeMrklichung des nnx ivN?. Denn das Judenthum hat
Mt 'nör M die Einheit / sondern auch für die Reinheit
Ve? Einheit
einzustehen. Das Iudenthum kann und darf
few Dasein nicht blos als um seiner selbst willen vorhanden
etfässen'^ sondern es muß sich als um der Welt d. h. des ganzen
Menschengeschlechts willen vorhanden erkennen. Dieses Bewußt¬
sein hat es schön bei seinem ersten Eintritt in die Weltgeschichte
sich getragen und ausgesprochen, da schon den ersten Trägern
derselben, den Patriarchen , gesagt wurde: NQ^ ? nins ^ o ^ 12 ^ 2:1
eS sölltti durch dich gesegnet werden alle Geschlechter der Erde . *)
rM B . M . Cap ' 12, 3 22 , 18. 26 , 4. 28 , 14.) Dieses Be¬
wußtsein wurde stets von den Auserwählten Israels , von den
Propheten , ausgesprochen, findet einen vernehmbaren Widerhall
in der talmudischen Literatur , namentlich in der Hagada . und
iirtönt noch heutigen Tages von den Lippen der Betenden , ganz
vorzüglich in den Worten
^21 'in ni^ QI v'vip ss>?ö
isnx»
'
^ ^
Dieses Bewußtsein sprach sich in seiner ganzen Fülle und
in vollkommener Ausprägung bei dem großen Akte aus , der
innnerhalb des Judenthums historisch sich gestaltet hat , bei der
Geburt des Christenthums . Die Worte : „ Gehet hin in alle
Welt zc." (Mark . 16, 15. Matth . 28 , 19.) waren die Grund¬
lage zur tatsächlichen Verwirklichung dieses Bewußtseins ; mit
ihnen sind die Worte ^2 mim aus dem Gebiete der
Verheißung in das Gebiet der^ thatsächlichen Erfüllung
eingetreten , und das sich selbst ' verstehende Christenthum
erfaßt nach ünserm Dafürhalten mit Recht seine Mission
in der Aussendung von Missionen gegen die heidnische
Welt / Wir sagen mit voller Absicht gegen die heidnische
Welt ; denn von unserm Standpunkte aus können wir dem
i " 5) Es ist in der That auffallend, wie Hold hei m in seinem Wer?chtN' Mos «5 Mendelsohn
Seite 61. ff. das religiöse Bewußtsein der
s^ riarchen M den Familienkreis nicht überragend und mit »der Religion
im Allgemeinen oder allgemeiner Religion* nicht im Zusammenhange
stehend, auffassen kann. —
. . -
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Was ist die Confirmation?
(Von
.

vr . Holdheim
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Zweiter
Artikel.
In ünserer jüngstm Schrift über M . MendelSsohn
und
die Denk- und Glaubensfreiheit im Judenthum :c. bezeichneten
wit den historischen Lehrbegriff der orthodoxen Synagoge, wonach
der von jüdischen Eltern abstammende Israelit im Bunde mit
Gvtt geboren sei und in Folge dessen bei eingetretener Pubertät
auf das mosaische Gesetz von selbst „verpflichtet" nwo "12 und
„verantwortlich" penp
werde, als einen antiquirtett von der
gat»zen geschichtlichen Entwicklung des IudenthumS aufgege¬
benen und überwundenen. Vom Standpunkte der Gegenwart
nahnieti wir für den Bekenner des Judenthums den freien Ein¬
tritt in den Bund mit Gott auf Grund der durch religiöse
Erziehung geförderten und zur Reife gekommenen Ueberzeugung
von den Glaubenswahrheiten des IudenthumS in Anspruch,
und bezeichneten die Confirmation als einen religiösen Akt, der
diesen stattgefundenen Eintritt in den Glaubensbund durch Beknntniß und Gelübde feiert. Die Confirmation ist hiernach nur
die Manifestation und Constatirung dessen, was al5 innerer
Borgang in der Kindesseeke bereits stattgefunden hat ^ und
bringt gleichsam zur Kenntniß und zum Bewußtsein der Ge¬
meinde, was in dem Kinde selber schon zu vollem Bewußtseia
IX .
b

Was ist die Konfirmation?
gekommen ist. Wir verhehlen uns nicht, sagten wir dort, daß

wir un» mit dieser Ansicht von dem bisherigen Lehrbegriff der
Synagoge weit entfernen. Allein bei aller Ehrfurcht und Liebe
gegen das jüdische Alterthum, bei aller pietätsoollen Würdigung
des Nationalitätsprincips und dessen historischer Bedeutung vom
Standpunkte seiner Zeit aus , so müssen wir doch im Namen
des fortgeschrittenen und noch fortzuschreitenden Judenthums
unS von ihm lossagen. Wir erblicken hierin keinen Widerspruch
mit deu» jüdischen Alterthum, sondern geschichtliche EntWickelung
und Fortbildung desselben
. Es ist überall kein Gegensatz und kein
Widerspruch zwischen dem Keim und der Blüthe , der Blüthe
und der Frucht, sondern Entfaltung , EntWickelung
, Fortgang
UÄd Fortschritt von einer niederen zu einer höheren Stufe.
Die jüdische Nationalität
war die nothwendige
Selbstbeschränkung
des jüdischen
Geistes , um
durch sie zu seiner
eigentlichen
Freiheit
hin¬
durchzudringen
! Wir erkennen daher kein anderes, als ein
freies Judenthum , zu dem wir uns aus freier Erkenntnis in
freier Liebe und freier Ueberzeugung bekennen, das wir das
unsere nennen, nicht weil wir darin geboren , und gegen
unseren Willen daran
gefesselt
sind , sondern weil
wir darin erzogen worden und durch freie Prüfung und Wahl
eS unS augeeignet
haben. Wir halten es für unsere heilige
Pflicht, unsere Kinder darin zu erziehen und zu unterrichten
und ihren Geist von den Fesseln der Kindheit, und ihre Ver¬
nunft von den Nebeln des Jrrthums , und ihren Willen von
den Banden der Sinnlichkeit zu befreien, damit sie frei in das¬
selbe eintreten, frei in demselben beharren, in ungezwungener
Liebe, in fesselloser Treue und in ungebundener
aber
bindender
Wahrheit. S . das. S . 75 und 76.
- Ob ich die historische
Thatsache
richtig dargestellt
habe, ob man nämlich nach dem alten Lehrbegriff des orthodoxen
ZudenthumS nicht bloS im Zudenthum unfreiwillig
geboren
sei, sondern auch darin
widerwillig
und
gegen die innere
Ueberzeugung
festgehalten
, auf
die Gesetze des Judenthums verpflichtet und für deren Erfüllung
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bei Leibes- und Todesstrafe verantwortlich gemacht werde; *)
davon wird natürlich die Wahrheit der Resultate, zu welchen
ich in meiner Schrift in Bezug auf die Confirmation gelangt
bin, abhängen. Ist das Geburtsjudenthum eine fesselnde Macht,
dem daS Jndividuum^ mllenloS hingegeben fei und von dem es, eS
möge glauben oder läugnen, was es wolle, sich nie und mmmer
losreißen könne, so haben wir allerdings eine knechtische Religion,
welcher das Bewußtsein der Gegenwart mit aller Kraft der
. Allein Herr
Ueberzeugung widerstrebend gegenübersteht
behauptet, ich hätte die Thatsache verkannt und
Wechsler
auf den Kopf gestellt. „Unveräußerlich?" — sagte er — 5,wer
sagt das ?" Wer dehnt das Geburtsjudenthum in dieser Weise
aus ? Die Freiheit des Austrittes , die Freiheit sich von der^
Religion loszusagen, ist eine ebenso constatirte Thatsache, und
kann, da von Religion die Rede ist, nicht geläugnet werden.
Bei aller Achtung vor Holdheim ' 6 Gelehrsamkeit und Geistes¬
schärfe muß ich doch offen es sagen, daß er manchmal vor
lauter Bäumen den Wald nicht sieht." „Er identificirt das von
ihm sogenannte Geburtsjudenthum mit einer Religio^ des
Fleisches, mit einer Religion der Unfreiheit. Diese Identification
entbehrt aber der Wahrheit , der Wirklichkeit; der Ausspruch
ist eine Übertreibung und Ueberspannung, ist ein logisches wie
historisches Unding."
-22 boimbz
Ich antworte : Wenn je der Spruch : 5>Ois 121
eine Wahrheit ist, so ist er hier unserem braven und biederen,
mit kritischem Scharfsinn begabten Wechsler begegnet. Jedes
Fehl, das er mir vorwirft, ist wörtlich von ihm siebenfach be¬
gangen worden, und nichts Anderes ist daran Schuld als —
ich muß es gleichfalls offen sagen — seine unvollkommene
Mündigkeit der Knaben und Madchen ift ledig¬
*) Die religiöse
lich an die O'ZQ'O . PubertätSzeichen" geknüpft. (Nidda 6, 10.) Wenn
neben dieser auch ein bestimmtes Alter , nämlich sür Mädchen 12 und
für Knaben 13 Jahre festgesetzt ist ( das. 5. 5) , so sind es doch nicht die
Jahre -, sondern die von diesen als eingetreten vorausgesetzten Pub er
^ 2? KINO.
täts zeichen , welche über die Mündigkeit entscheiden
2
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Würdigung -der hier einschlägigen historischen Sachverhalwisse.
Er läugnet die Nnveräußerllchkeit des Judenthums att dem Slldividuum/behauptet , die Freiheit des Austritts , die Freiheit,
fich^ bow - der Religion loszusagen , sei eine constätirte
Thatfa ^che^ und könne, da von Religion die Rede ist, nicht
gelautet werden. Wenn er dieses Alles vom Standpunkte der
gegeyvärtizs ?; Erfassung des Judenthums , d. h. vom Stand¬
aus , behauptet, so ist es unläugbar wahr;
punkte der Reform
ebenso unläugbar falsch und unwahr ist dies Alles aber voni
Standpunkee des alten historischen und orthodoxen Judenthums
Thatsache , und
aus ! Hier ist das Gegentheil constätirte
kaum, da nicht von Religion schlechthin, sondern von einet
bestimmten und historischen Natienalitätsreligion die Rede ist,
Jude mag sich in seinem
«icht geläugnet werden. Der geborne
Herzen taufend und aber tausend Mal von dem Glauben des
JuSenthmns >losgerissen haben und zu einem andern oder gar
keinem Glauben sich bekennen, ist, nach dem historisch-orthodoxen
auf
Innern
Lehrbegriff, darum nicht minder in feinem
, nicht
verpflichtet
des Judenthums
vre Gesetze
an Gott , den
Gewissen
religiösen
mmder in seinem
Gesetzgeber^ gebunden und seinem Gesetz unterworfen , und kann
«icht nur w allen Fällen , wo Gott sich selbst die Strafe votoder O'Qw ^ 2 mn , dieser Strafe nicht
behalten, nämlich
eützeheu ^ svndern wird auch von einem weltlichen jüdischen
eines
Gerichte , wo es die Macht hat , für die Übertretung
Verbotes odev die Nichterfüllung eines Gebotes in Anspruch
gekommen und gestraft werden , in ersterem Falle durch
^der ln-rio riM , „Geißelung." in letzterem Falle durch „körper¬
liche Züchtigung bis ihm die Seele ausgeht ." *) In allen Rück¬
sichten, wo die jüdische Eigenschaft zur Sprache kommt, wo es
sich darum handelt , ob der geborene Jude dieselbe besitzt oder
derloren hat , wde z. B . ob er mit einem Juden eine legitime
pni 'p, wird der längst vom
Me schließen kann , ob
abgefallene und zu einer andern Religion überge^uWhum
^) B. G. « etuboth 8 6, ^ und d.

va » iß. dißl Aonfirmatien?

gangene^oder m der Kindheit zu ihr hinüber geführte Sude als
Jude betrachtet, so daß seine Ehe nur durch einen Scheide¬
brief w wieder getrennt werden kann. Ja , die Aengstlichkeit
geht^in diesem Punkte so weit, daß nach einer Ansicht en 'pv NA
jed? Ehe eine? Nichtj^uden mit Juden, v^ p^
mindestens nach der erschwerenden
Seite , daß sie rituell
getrennt werden müsse, Gültigkeit habe, weil
O' v2wn
der Nichtjude ein Abkömmling der längst verschollenen zehn
Stämme Israels sein könnte, die noch immer Juden sind, weil
das Judenthum au ihnen unveräußerlich
haftet. . Die
Unveräußerlichkeit des angeborenen Judenthums ist feststehender
Cqnon des orthodoxen Lehrbegxiffs, und daß mau sich von
dieser.^angeborenen Beligioy nicht wieder lossagm kann,, con?
statirte Thatsache, die wie bekannt im Judenthum nicht in
doktt^nären Lehrsätzen, sondern in praktischen Gesetzen jhve
Ausprägung finden. Diese müssen, wo es sich um die historische
Feststellung des altWischen Lehrbegriffs haydelt,^ iuS AM
genommen werden. Dieser Canon von dem unauslöschlichen
Charakter und der Unveräußerlichkeit des Judenthmns an dem
judischen Jndividmm ist für mich in folgenden Sätzen des
Schulchan-Aruch Eben Hasser Cap. 44, 5. 9 und. 10 ausgeprägt
: v) UM ND^ I O'-lw^ PVN'P
LN'PV^ Qio ^ "»V'
s<p?-n :
N^ XIV'
LN'P
^ O^ O^ INV IVA
^UO 12'-, N'OM ?Q
Od< ^>2X
^ 'S^ wb^ ^ o N^ INN
^ ? N^ V'V ^ '^ V' ^
: -",01?
j^ lv^ NN ck'M
-0^ UYY^M ^ VN^PV VI? Zu?^ ? PTN'!'?
M

^Die Ehe eines vom Judenthupl Abgefallenen^Mt -Judeni .'ist
vollkommen gültig und kann durch Scheidebrief getrennt werden.
Auch pie Ehe semer nach ftinem Abfall mit einer Mst fthgh»
fallenen Jüdin gezeugten Kinder mit Juden ist gleichfalls gültig.
Die Ehe der von einer abgefallenen Jüdin mit emem Nichtjuden geborenen Kit^
mit Mden ist Mtig . We. Ehe^fine^
Richtjuden mit Mer Jüdin Duß dmch .Scheidebrief g?tzreRM,
wechen."
? : ES^kan? kinem Talmudkuudigen schwer Herden, diese ge^schlichen KchiMWLW deK- hiswrMe
JudMhumS ^a»S ihh

es
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Princip zurückzuführen
, und diese» Princip ' ist keili' Anderes,
ÄS daK der Unauslöschlichkeit und Unveranßerlichkeit des von
Ml» mit vollem Fug und Recht so genannten GeburtsjudenthmnS^' düs nicht wir etwa künstlich und willkürlich mit einer
Religion des Fleisches, mit einer Religion der Unfreiheit identificiren, da diese Identification weder eine Übertreibung und
Ueberspannung^ noch ein historisches wie logisches Unding, sondem
vielmehr eine unwiderlegliche
, logische wie historische Thatsache
ist. ' Wie hinsichtlich der Ehe , so ist es auch keinem Zweifel
unterworfen, daß die Wittwe eines kinderlos verstorbenen
Mannes / an dessen vom Judenthum abgefallenen Bruder als
Levir gebunden , npip!, ist. S . dens. Cap. 157, Z. 1, mit
dem AuS^ und Nachdruck
121^ ^in
„selbst wenn der
Levir Götzendiener geworden ist." Der Uebertritt aus dem
Heidenthum zum Judenthum löst, wie bekannt, alle Familien¬
bande und somit auch die Brüderlichkeit auf
O'"n
TMtt
düs. Z. 3 ; der Austritt aus dem Judenthum
aber ändert in den bestehenden Familienverhältnissen nichts ab,
weil ein Austritt aus dem Judenthum nicht möglich ist und
gar nicht stattfindet, oder mit andern Worten , weil mit dem
Wechsel des Glaubens nicht zugleich auch ein Wechsel der
nationalen Fngehörigkeit an das jüdische Volk stattfindet, welche
der ausschließliche Boden und Träger aller Rechte und Pflichten
de? Judenthums an dem in demselben geborenen Individuum
ist Uebertreiben wir, oder sehen wir den Wald vor Bäumen
nicht, wenis wir im Hinblick auf den historischen Stand der
Dinge das Geburtsjudenthum eine Religion des Fleisches, eine
Religion der Unfreiheit nennen und diesem gegenüber von einem
freien Eintritt der Israeliten in den Bund mit Gott als von
eintr Religion des Geistes und der Freiheit reden ? Wie glücklich
würde ich mich fühlen, wenn ich hierin des JrrthumS überführt
werden kSnntel Wie dankbar wollte ich den segnen, der mir
oin» den jüdischen Quellen überzeugend nachwiese, daß daS,
wa» mich an das Zudenthum mit unauflöslichen Banden fesselt,
die GeisteSfteiheit
, mit der ich Gott suchen, die freie Liebe, mit
der ich mich Gott anschließen darf , nicht etwa die Frucht
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einer mehrtausendjähngen Entwicklung sei, die erst in 6er
Gegenwart zur vollen Reife gekommen ist, sondern das ursprüng¬
liche, geschichtliche Judenthum sei! DaS ist es aber, wie eine
unbefangene Würdigung der historischen Quellen lehrt , durch¬
aus nicht. Es bindet vielmehr, unbekümmert um den innern
Glauben und die innere Ueberzeugung, unabhängig von diesen
und ihnen zum Trotz, die Seele , das Gewissen
an das
Gesetz und nimmt, wo es kann, dafür in Anspruch, indem eS
das darauf verpflichtete und verantwortlich gemachte Individuum
im Falle des Ungehorsams und der Übertretung an Leib und
Leben straft. Das nenne ich und mit vollstem Recht ein Princip
der Unfreiheit! Das Geburtsjudenthum betrachtet die Verbind¬
lichkeit desjüdischen
Gesetzes für den geborenen Israeliten
ganz so, wie wir die Verbindlichkeit des Sittengesetzes
für den Menschen betrachten, und ist darum eine Knechtung
der freien Gewissen in Rücksicht auf das Gesetz, wie das
Christenthum eine Knechtung der freien Erkenntniß in Rücksicht
auf den Glauben ist. Das Christenthum sagt: Ob mit ob
ohne Ueberzeugung, du mußt glauben , und willst du nicht,
so wirst du verdammt; und das Geburtsjudenthum : Ob mit
ob ohne Ueberzeugung, du mußt thun , und willst du nicht,
so ist Verdammung dein Loos! Es ist dies nicht sowohl in
der theokratischen, als vielmehr in der Eigenschaft einer alten
historischen Religion begründet, in der man einen Unterschied
zwischen dem allgemeinen Sittengesetz, oder richtiger, zwischen
dem, was wir also nennen, und dem besondern Religionsgesetz
gar nicht ahnte , und deßhalb auch keine Unfreiheit darin
erblickte, wenn man das religiöse Gewissen ganz unabhängig
von der freien Anerkenntniß desselben auf das specifische Religions¬
gesetz verpflichtete, so wenig wir etwa dem Moralgesetz gegen¬
über von einer Knechtung des Gewissens reden könnten. DaS
ist eS, nämlich die unterfchiedlose Einheit des Moralischen
und Religiösen
, und nicht wie Mendelssohn in Jerusalem
meint, die Einheit des Religiösen
und Politischen
, was
im alten Iudenthum die Gewissensfreiheit nicht aufkommen
ließ. ( S . meine jüd. Glaubens, und Sittenlehre Z. 332.)
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Alleiy dieser naive patriarchalische Zustand, wo die unterschieds¬

lose

absolute Jde
dieser verschiedenen Gesetzgebungen
Thatsache 5eS Volksbewußtseins war, hat eben aufgehört, und
man fing allmälig an , den bedeutsamen Unterschied zwischen

beides zu fühlen. Das moralische und reinreligiöse Gebot
jpvolvist. keinen Zwang , erstens weil der Zwang eben nur ein
moralischer ist, der das Gewissen zur freien Anerkennung
yöthig^ .und zweitens, weil die Folgen des Ungehorsams gleichsayS moralische
sind, die ohne innere Anerkenntniß nicht
möglich smd. Wenn ich mir nach der Übertretung eines
moralischen Verbots Vorwürfe mache und Gewissensbisse empfinde,
so erkenne ich ja eben damit das Moralgesetz in seiner Wahr¬
heit und Notwendigkeit an. Anderer Natur aber sind die
h)ecifisch
-religiösey Gesetze des Judenthums für das ihre Ver¬
bindlichkeit läugnende, vom Judenthum abgefallene Individuum.
Die Folgen . sind hier kein moralischer
, sondern ein
physischer Zwang. Der Götzendiener, der Sabbathschander
Wird gesteinigt
. Der zu einem anderen Glauben übergegangene
Jude wird vom Judenthum noch immer als zu ihm gehörig
betrachtet, für alle Gesetzesübertretungenfür strafbar erklärt,
und muß vonl jüdischen Gericht, wenn der Uebertreter in dessen
Bereich sich befindet und es im Besitz der Strafgewalt ist,
Wirklich bestraft werden. Denken wir uns irgend einen noch
so klpinen jüdischen Staat mit Souveränitätsrechten ausgestattet,
in dessen innere Angelegenheiten keine fremde Macht sich mischen
darf, vnd wir werden solche Strafexeeutionen täglich erleben. —
DaS ist es, was den Widerspruch der Gegenwart begründet!
Ich sagte eben, das Jndenthum hält das von ihm abge¬
fallene Individuum in seinem eigenen . Kewissen
auf
die Gesetze des Judenthums verpflichtet, weil es diese Verpflich¬
tung mit der Geburt als unveräußerliche? Erbe überkommen
has. hm der eS sich nicht lossagen kann. Die Verantwortlich¬
keit^, die es ihm vom Zeitpunkt der Pubertät an auf die Schultern
leg^ sowie die Strafurtheile , die eS gegen dasselbe im Fall der
WerMung vollführt, sind nur Folgen der innern Verpflichtung,
einmal . an die Geburt unauflöslich geknüpft ist. Diese
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Bemerkung Chatte ich für die wissenschaftliche ErkeMtttiff des
ZudenthumS für wichtig/ indem sie uns über dessen innerstes
Wesen aufklärt und über viele sonst räthfelhaft scheinende AuS^
spräche desselben Aufschluß gibt. Sie erklärt auch den großen?,
für die Reformbestrebungen der Gegenwart -so verhängnißvoöen
Jrrthum Moses
Mendelssohns
, der auf diese Thatsachs
gestützt, den Glauben im Iudenthum für gleichgültig und entbch^lich erklärt und die Gesetzesübung als das eigentliche und
ausschließliche Wesen des Judenthums hinstellt. „Dieser "Ges
danke" — sagen seine Bewlmderer*) — „wirkte zündend. " Mit
ihm schien nämlich das Mittel gefunden, wie man einer Religion
treu anhangen und dennoch die darin niedergelegten Sätze mit
seiner innersten Ueberzengung überwunden haben könne." Was
muß das aber — sagen wir — für eine Religion sein , die,
von der innersten Ueberzengung ihrer Anhänger überwunden,
an deren treuen Anhänglichkeit noch immer—eine Art von
Genugtuung findet ! Nein, so liegt die Sache nicht. Unmöglich
kann eine Religion mit Wohlgefallen auf Die Hinblicken, die
ihre Wahrheit für falsch erklären und gegen sie mit einer äußern
Anhänglichkeit ohne oder gar gegen ihre innere Ueberzengung
sich abfinden. Darum konnte auch dieser Ausspruch Mendels¬
sohns nicht zündend , sondern löschend wirken, nicht die
treue Anhänglichkeit an das Judenthum in der Brust feiner
Bekenner anfeuern
, fonder abkühlen
, daß sie erst ni
Jnoifferentismus
und endlich in Abfall sich verwandelte.
Mendelssohns
Ausspruch , sagte ich, stützt sich auf die
geschichtliche Thatsache , daß man vom Judenthum nicht abfallen
könne und daß man selbst abgefallen , noch immer Jude und
an das Gesetz gebunden seu**) Wer was für ein Jude ? Von
*) Bekanntlich Vr. SLcrn , neuerlich auch vr . Ritter : Mendels- ,
söhn und Lessing zc. S . 59. ^..-.
.
**) »Wenn auch einer von uns zur christlichen Religion übergeht,
so begreife ich nicht, wie er dadurch sein Gewissen zu befreien, und sich
vom Joche des Gesetzes zu entledigen glauben kann?" . Wer im Gesetze
geboren ist, muß nach dem Gesetze leben und nach dem Gesetze sterben,"
Jerusalem 2. S . 530. 131. Ed. Berlin 1783.
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oder "uzw.
der schlechtesten Sorte , ein abtrünniger Jude , ein
^Wer zu einer götzendienerischen Religion sich bekennt" —
lautet ein bekannter Spruch des Talmuds — „der ist als ein
Abtrünniger von der ganzen Lehre des Judenthums zu betrachten."
Kann demnach in Bezug auf
^22 NSM
?bz
den , der die Lehrsätze des ÄudenLhums mit seiner innersten
Überzeugung überwunden hat , von einer treuen Anhänglichkeit
gegen das Iudenthum die Rede sein ? Es ist wahr , der "QD
und somit
> oder nitQV Hn5>, ja selbst der np!? ins
ist noch immer Jude , noch immer in seinem
^
7^ 2
Innern auf das jüdische Gesetz verpflichtet, wie der ärgste Ver¬
brecher noch immer Mensch ist. Allein von dem talmudischen
„ obgleich ein Sünder , so ist er
Spruch : «in
, nehmen seine
doch immer Jsraelite, " nimmt Mendelssohn
Lobredner nur den letztern Theil für sich, nämlich , daß man
noch immer Jude sei , in Anspruch , drücken aber über den
Bordersatz die Augen zu, daß man ein erzsündhafter Jude sei,
ODDp'Sx , O'->sn gehöre , von denen
daß man zu den
(Maimonid . S . reselmbak 3. §. 6 —10) gesagt ist , „daß sie
keinen Antheil an der zukünftigen Welt haben und wegen ihrer
großen Frevel der ewigen Strafe anHeim fallen." Alle diese
find Juden und können, wenn sie sich bekehren, wieder begnadigt
Verden. Aber so lange sie in der Sünde des Unglaubens und
der Läugnung der jüdischen Glaubenswahrheiten beharren , sind
fie verdammte und verdammungswerthe Juden . Und das sind
für Mendelssohn und seine Bewunderer die Ideale einer in
dem innersten Wesen des Judenthums so tief begründeten
Glaubens - und Gewissensfreiheit!
(Fortsetzung folgt.)
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0Q0Q . Gegenbemerkungen
zu den von Herrn
Rabbiner
SüSkind
gemachten Anmerkungen
im
vorigen Hefte . *)
1. In der ersten Anmerkung treten Sie meiner Erklärung
des Ausdrucks tD
ni ?2 'iZQ, .daß sie im Allgemeinen die
Richtung der Gedanken auf den Todten , abgesehen von der
Befassung mit der Beerdigung bezeichnen sollen, welche letztere
wir in dem anderen Grunde M!N2 HlV
'N 'v ^
fanden,
mit der Behauptung entgegen, daß beide^ wesentlich dasselbe
bezeichnen, ersterer jedoch auch die Vorbereitungen
zu.
einer würdigen
Bestattung
, letzterer dagegen nur daS
dem Leidtragenden obliegende Tragen des Todten zur Gruft
bedeute. Meine Annahme glaube ich aber im Zusammenhange
der Stelle Jes . Th . sicher begründet. Wir wollen sie der Kürze
wegen bloß in der Übersetzung mit Einschaltung einiger not¬
wendigen Erklärungen anführen. Sie lautet:
R. Bon sagt: Es heißt: „Damit du des TageS deines
Auszugs aus Egypten gedenkest alle Tage deines LebenS" d. h.
die Tage , an welchen du dich mit den Lebenden
, nicht aber die,
an welchen du dich mit den Todten befassest.
In der Boraitha wird gelehrt: ES ist nicht gestattet, sich
den' Geboten zu unterziehen, wegen der Ehre des Todten, oder
weil man Niemanden hat , der die Last trage ( den Todten .zu
^) Nur aus besonderer Rückficht gegen unseren geehrten Freunl)
und Mitarbeiter lassen wir diese Gegenbemerkungen, obgleich sie ei«
eigentlich praktisches Interesse nicht haben, indem das von uns aufge¬
stellte Resultat sich vorzugsweise auf unsere heutigen, von den früheren
ganz verschiedenen
, Verhältnisse gründet, hier abdrucken. Wir überlassen
es dem geehrten Leser sich für die eine oder andere der divergirenden
Ansichten zu entscheiden
.
SüSkind.

Bemerkungen zu einigen in mehreren Heften des

Jemanden hat, der
Grabe). Dfx UtArschißdM PeWt
KrWd,Y)MN .der^Me des Todten^ so
MM „5ragt: .M
ist eS nicht gestattet die Gebyte M üben; ist aber der Grund
hat man ja
weil man Niemanden hat/der , die Last tra^
einen solchen. In der Boraitha. heißt es ja aber auch, daß er
befreit sei, das Lulabh zu nehmen, und am Feste begräbt man
keinen Todten, es kann also der Grund der Befreiung nur in
der Ehre deS Tobten liegen? Kies müssen wir von der FestÄ o che' er^ Lren. Es heißt aber auch, daß er vom Schöfarblasen befreit sei (das ja nur am Feste geschieht) ? R . Chamna
erklärt dieS: weil man die Pflicht hat, für die Herbeischaffung
der Lade und der Todtenkleide? zu sorgen? ( 5ie Vor berei¬
fst gen zu ein er w S^r digen B^ ^ a^tt umg^^ ^ T ^ V^
keti ) ^ das am Feste gestattet ist und dem Tragen zu Grabe
zur
gleich ist. Ausdrücklich Äso fi nd die Vorbereitungen
in dem Grunde, weil man den Todten zu Grabe
BestÄttnng
trügen Muffe, enthalten^ und wenn daher der andere Grund:
„veM ' der Ehre des Todten" einen Sinn haben soll, so muß
kr e6ön etwas Anderes bedeuten, und wir wüßten nicht, was
dies anders sein konnte, al^ di^ von uns aufgestellte Richtung
, dessen Ehre die Beschäf¬
deö Geistes auf den Hingeschiedenen
tigung mit ihm ohne die Beerdigung und deren Vorbereitungen
"
fordert.
mindestens in so weit „ die Ehre des
' Diefe M
Todten" mehr als die Vorbereitung zur Beerdigung fordert,
möchte' selbst eus bab. 85NK. 47 ä. Hervorgehen, da die Ver¬
sammlung einer großen Volksmasse zum Leichenbegängnisse ge¬
wiß nicht zur Beerdigung erforderlich ist. Auch R . Jona zu
^lpkssi Les. e e. erklärt U'M nsv ^Q ^ NO2 NO-p ^
VVI N, was wohl unserer Erklärung nahe kommt.
' 2. An meiner Behauptung, Daß das Verbot des Gebetes
bei dem Onev nicht mit der bei jenem gebotenen Andacht zusamMMM , bemerken Sie , ich fei den Grund , d. h. wohl
Pen HepeiS dafür schuldig geblieben. Mich däucht aber , die
ganze bisherige Berhandlpng habe zur Genüge bewiesen, daß
alle BvrRoto str den Oven bloß in der ihm Mixgeqden Sorge
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für die Todten ihrM Mutw ^habetts Äm Bezug amf Maimot
mde'S habe Kh sogär ausdrücklich hervorgehoben , daß er , dir
so strenge in Rücksicht auf die Andacht bei dem Gebete -ist,
dann letzteres für den One» hätte verbieten
müssen, wäh¬
rend Müde er (wie Raschi) es nur nicht gebietet, wohl aber
g estattet . Ist endlich die Andacht nicht Sache des Herzens,
dessen innere
Bewegung ' nicht seicht von Sabbach und Fest¬
tagen heckmen läßt , und -dennoch ist das Gebet att diesem
Tage geböten ? —
>
i^ :"
^
3. Die Stelle / die ich aus dem Zes. Th , angeführt : „das
zeitliche Leben gestattest du ihm und das ewige Wolltest du ihm
versagen ? " findet sich Äloeä Xatov ^ eap . 3. Üal . S. und lautet
u! der Uebersetzung: t . . . . „ Aber am Sabbath ißt und
trinkt der 0nen nach Bedürfniß und Wunsch -Fleisch und Wein>
man zieht ihn zum Tischgebet bei , und 'wenn sr eS selbst
sprscht> so antMrtet - nian Anten darauf , so wie er Amett auf
das - emes Andern erwidert 5 R »' SiM^
^,Dck vü ihm alles dies gestattet hast , so liegl iM ' altch
Erfüllung aller andern göttlichen Gebote ob : das zeitliche
Leben
hast du ihm gestattet
, um wie vielmehr
das ewige ! "
^2 tt^ O^P
Es be¬
darf der Erklärung des korban LSa , der den Ausdruck : „das
zeitliche Leben" ausdrücklich auf ^5le erwähnten leiblichen Ge¬
nüsse p'N N'N^ ^ 2 n^-i^ allein bezieht, nicht einmal , um einzusehn, daß nur der teiblkche GWß4
verstanden
werde , denn die SegenSsprüchö^ von denen die Rede - war,
ftnd allerdings auch nur solches -die fic^ darauf beziehn ; daß
aber unter dem „ewigen Leben" auch kie dem yneu sonst ver¬
botenen Pflichtgebete, wie das Lek'wa , das mil dem leibliche^
Genuß nicht zusammenhängt. Mosaisches Gebot „Nim !?5N !LQ^
kst. Sab .
Sadbatk foI.--83 b. werdet» nlir Arbeiten bei
dem Ackerbau nxe?
genannt , toi. 30 finden wir den ÄuS^
druck gar nicht ; *) 7 sollte er älöer, wie ich mich auch M erin¬
nere glaube, ohne daß ich mich, der SM
wirklich m
-
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das Mn S - angeführten Sinne vorkommen, so paßt er gewiß
ebenso wenig auf daS Sed'ma , M ^ auf die übrigen Gebote
IkpliiMv u. a. , von denen der Oven befreit ist.
' ^ 4 . ,lRp5die Bemerkung zudem nach R . Ascher von uns
angegebenen Grunde für die Befteiung der gerade nicht Mit
perPeerdigung beschäftigten Verwandten von dem Gebete u. f. p>,
weil fie doch über die würdige Bestattung des Todten zu
wachen hätten, können wir unserm Freunde wenigstens nach
dem gerade dabeistehenden Ausdrucke des R . Ascher zugeben.
Mx . haben übrigens unsere Annahme auf die kurz vor¬
her vorkommende Stelle gegründet, wo R . Ascher den Unter¬
schied zwischen Werk- und Sabbathtagen in dieser Hinsicht da¬
mit Märt , daß der Oven an Werktagen, wenn er auch nicht
sei, wenigstens auf die
gerade mit der Beerdigung beschäl
würdige Bestattung bedacht sein könne, was an Sabbath - und
Festtagen nicht der Fall ist (rion
PDUU'^V S"?^
'^20 Nl^ x PN ?5p
«N'V ria
NIS
^ 21^ ). Wir dachten, daß dieser Grund lM
NN N2N
obigen Falle auch für die Verwandten, die sich eben nicht mit
, und es daher
der Beerdigung befassen, in Anwendung kommen
^ nicht bedürfe.
das allgemeine^

^

18. Schulnachrichten.

, im Februar 1859. ( Die israeliti¬
^Wiesbaden
schen Schulen in der Türkei und in Algier .) Zum
richtigen Verstandniß des ersten TheilS des unten folgenden
Schreibens des Herrn A. Cohn , wollen wir unfern Lesern
, die gegen Ende des
Mit einigen Strichen die Zustände skizziren
. nach den vorliegen¬
verflossenen Sahres inConstantinopel
den Berichten der kresse ä'Onent , an den Tag getreten sind.
Herr Albert Cohn hatte, als Präses des Cemitss des israe¬
zu Paris , im Jahre 1854
lischen WohlthätM
in dem von einer zahlreichen jüdischen Bevölkerung bewohnten
Quartiere Haß-keul zu Constantinopel, trotz dem Widerspruch
einiger Fanatiker, unter Zustimmung des Chacham-Baschi (OberrabbinerS des ottomanischen Reiches) und der hohen Pforte eine

«.
Schubiachrichk
Schule nach abendländischer Methode errichtet. Die h. Schrift
in der Ursprache , türkische Sprache , Geschichte, Geographie,
Realien und die französische Sprache bildeten die Unterrichtsgegenstände. Ein junger französischer Gelehrter , Herr Brunswick,
übernahm die Direction . Eine Beisteuer zum Unterhalt dieser
Schule , deren erste Zöglinge aus fünfzig Kindern von Annen
bestand, die unentgeltich unterrichtet , gekleidet und des Tages
über verköstigt wurden , hatte die israelitische Gemeinde nicht
zu entrichten. Die Anerkennung der Leistungen dieser Anstalt
manifestirte sich durch den Eintritt auch solcher Schüler , die
der ärmeren Klasse nicht angehörten . Diese Anerkennung sprach
sich aber ganz besonders dadurch aus , daß unmittelbar nach
der Verkündigung des Hati -Humahum ( 18. Februar 1856 ) der
ChachamBaschi im Einvernehmen mit den Großrabbinern der
verschiedenen Stadtviertel und den Vorstehern der israelitischen
Gemeinde die Errichtung mehrerer Elementarschulen und die
Umwandlung der Privatschule zu Haß -keuZ in eine Gemeindeschule verfügte. Zugleich wurde ein Verwaltungs -Comit6 ernannt,
in welchem der Chacham-Baschi den Vorsitz übernahm . Dem
Director , der bereits von zwei Rabbinern unterstützt wurde,
gesellte sich nun auch noch ein zweiter französischer Nabb ner
zu. Die Anstalt zu Haß -keuZ nahm einen bedeutenden Auf¬
schwung. Die Familienväter erkannten immer mehr die Vor¬
theile eines geregelten Unterrichtes und schickten selbst aus den
entferntesten Vierteln und von der anderen Küste des goldnen
>HornS her ihre Kinder in diese Anstalt.
Doch je mehr Anerkennung diese Anstalt bei der israeli¬
tischen Bevölkerung zu Constantinopel fand , um so erbitterter
wurden ihre lichtscheuen Gegner , deren Anführer wir vorzugs¬
weise unter den kle'nen Rabbinern , deren Chedarim (Schulen)
zu veröden droheten, zu suchen haben und die, minder harmlos
wie der in ähnlicher Sage gewesene Mikwenitzer (in Bernsteins
„Vögele der Magqid " ), oie Religion in Gefahr erklärten und zu
den äußersten Schritten anstachelten. Der von einem einzelnen
Rabbiner in der Synagoge zu Ortra -Keul direct gegen diese
Anstalt geschleuderte Bann , durch welchen offenbar auch der
an der Spitze des VerwaltungS - Comitss stehende Chacham¬
Baschi getroffen war , mußte deßhalb seine volle Wirkung ver¬
fehlen. Man ging ihr daher indirect zu Leibe. Anfangs
October wurde demgemäß in mehreren Synagogen ein Schrift¬
stück verlesen, worin über die mehr und mehr einreißende Ir¬
religiosität bittere Beschwerde erhoben wird . Man keore am
Freitag Abend spät in das HauS ein ; man gehe am Sabbach
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stine« Geschäften nach ; an dettTagen der HalSfeste (nxian bich
öffeue Watt ohne Roth die Verkaüssläden und bekeibe sein
Geschäft. Man nehme Wein in den Schenkhäusern , scheere
den Bart u. f. w. Die Folgen dieser Sünoen seien Feuers»rÄnste und plötzliche Todesfälle. Aus diesem trostlosen Zu¬
stand müsse man heraustreten . Jever müsse über sich wachen,
daß
sich solche Sünden in Zukunft nicht mehr zu Schulden
kommen lasse. Jeder Zuwiderhandelnde aber sei im Namen
Gotte », Helobt fei er, gebannt, getrennt und verstoßen aus der
Gemeinds Israels . Alle in .der Schrift verzeichneten Flüche
fallen' auf fein Haupt . Für jeden Israeliten sei es heilige
Pflicht/ denjenigen, der eine der oben angedeuteten Sünden be¬
gehe/ — gleichviel ob er ein Constantinopelitaner > oder ein
fremder dort wohnender Israelite sei — dm Rabbinern anzu¬
zeigen, damit dieselben gegen ihn einschreiten.
' Dieser ' M
die Gemüther der großen rohen
Masse durch die angedroheten göttlichen Strafgerichte in heftigsten
Schrecken, erhitzte f!e gegen die, die abendländische Bildung
vorzugsweise vertretenden, fremden Israeliten in Constantmopel
tznv gegen die von diesen ausgegangene und in Schutz genommene
^nterrichtsanstalt zu Haß -keui.
-Der gegen diese Anstalt , wie es scheint, im Einverständniß
mit dem andern . Sinnes gewordenen neunzigjährigen ChachamBaschi beabsichtigte Schlag ließ nun auch nicht mehr lange auf
sich warten . Der Bann wurde über sie ausgesprochen. Als
Grund für diese Verdammung schützte man vor , daß in der
Geographie , die Namen : Sanet Petersburg , San Francisko,
Sainb -Georges , die Insel Möre de Dieu , la Trinits u. s. w.
auszusprechen nicht gestattet sei, deßgleichen erinnere die Conjugation .deS Zeitwortes savoir (sai su) an oen Namen Jesus,
Äeusü lante der Imperativ des Zeitwortes marier : Marie;
m Verl Algebra , Geometrie , Chemie und Physik müßten nun
zar Kreuze (-^- X ) gemacht werden, um Addition und Multi¬
plikation zu bezeichnen! Lehrer und Eltern ließen sich jedoch
nicht abschrecken, und der Unterricht wurde ununterbrochen
fortgesetzt. Da geschah das Unerhörte. Die kleinen Rabbiner
drangen gewaltsam unter Drohungen und Verwünschungen in
die Schule , zerrissen die vorgefundenen Bücher und verjagten
die Schüler . Die Anstalt wurde geschlossen.
> Die hohe Pforte mischte sich endlich in diese Angelegenheit,
«w üuf ihren Befehl wurde die Unterrichtsanstalt in Haß -keu!
am 1. December wieder eröffnet.

Schplnchhrichink

i -Wir , lassen nunmehr das öben erwähnte -alt die Mschen
Zeitschristen Frankreichs gerichtete Schreiben folgM .
/ Pari ^ den 21, NceM ^ HU ^
Herr Nedacteürl
.^
^ '^
Die Theilnahme , 5ie die Verbreiwng des Unterrichtes
unter unfern Glaubensbrüdern im Morgenlande in Eüropä
stets erregt, so wie die ganz local^ Streitigkeit, deren Haupk-l
queÜe rem persönlicher Natur zwischen den französischen
uttd
einheimischen Lehrern zu. Constantinopel war, werden mich, wie
ich glauben darf , wohl entschuldigen, wenn ich Sie bitte/ ,
vis
folgende Notiz über unsere Anstalten in den verschiedenM
Theilen des Morgenlandes Ihren Lesern gefälligst mittheileS
zu wollen.
. . . ^. .....
- ' ^ u.^ '^ tt,-)-^ , ^
Um zuerst von Constantinopel zu sprechen, so ist die fran¬
zösische Schule , die seit vier Jahren der israelitischen Be-t
velkerung ausgezeichnete Dienste geleistet hat, seitdem i . December
von Neuem eröffnet und wird wahrscheinlich bald in ein ge-l
räamiges Local überfiedeln; das die Gemeinde zu Constantinopel
der Freigebigkeit des Herrn Camondo
verdankt. ' Sa Folge
dieser Vergrößerung werden etwa 400 Zöglings Platz finden,
die alle nichts lieber verlangen, als einen religiösem und nwmi
tischen Unterricht, der ihnen später gestattet, ihr Brod auf
eint
ehrenvolle Weise zu erwerben und zur Wiedergeburt des vttvmanischen Reiches beizutragen. Man ist im Begriff / eint
Mädchenschule mit der. Knaben-Anstalt zu verbinden. Sobald
als die Streitfragen , die in der Eifersucht der Lehrer ihren
Grund haben, durch das amtliche Einschreiten de? Comit6s
geschlichtet sein werden, wird der ganze Lärm, der sich in- den
letzten Tagen verbreitet hat , verschwinden
. Der Streit war
übrigens immer nur local gewesen.
Ein Bericht , der mir im Laufe des Monates September
aus Salonichi
zugegangen und durch eine Korrespondenz
vom Monat December bestätigt wird , gibt den glänzenden
Stand der Schule zu erkennen. „Die französische Schult ist
so im Fortschreiten begriffen, daß alle Welt darüber
erstaunt
ist. . Die erste Klasse, die aus 50 Schülern besteht, bildet schöt!
eine höhere Abtheilung. Dictate ohne orthographische Fehler,
grammatikalische Analyse, logische Analyse aller Sätze , leichte
Aufsätze, das find, die Beschäftigungen dieser Klasse^ Die
Leistungen der beiden übrigen Klassen sind nicht minder gut.
Der CursuS im Religionsunterrichte und in der bidlischew Ge¬
schichte hat so vielen Anklang gefunden, daß an jedem Freitag,
IX .
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«mKvecchsk diese« Cursus abgehalten wird , ünmer fremde
Personen diesem Unterrichte beiwohnen. Auch, haben bei der
letzten PrKfung die Schüler so gut geantwortet, daß der GroßraVVmer öffentlich erklärt hat , daß er, seit er Chacham-Baschi
sei, nicht« Aehnliches gehört habe. Man wür erstaunt über
dl«Mortschritte der Schüler in der ftauzösischen Sprache , in
tz^r Geographie, in der Arithmetik und in dem ReligionsMterrichtk. Bel der Preisvertheilung waren die Schüler, 140
M dn Zahl, von welchen etwa 5V europäisch gekleidet waren,
w Gegenwart des Großrabbiners , der Connt6-Mitglieder und
einep. zahlreichen Zuhörerschaft versammelt. Die Feier begann
Mit einem, durch die Schüler der oberen Klasse unter der Leitung
des Hülfslehrers, Herrn Lazard, ausgeführten Gesang. Herr
Alatini, Vicepräsident des Comitss, hielt in spanischer Sprache
emen Vortrag , in welchem er die Wohlthaten , die von der
französischen Schule bereits ausgegangen und in der Zukunft
mit: Recht von ihr zu erwarten s^
hervorhob. Herr Morpmgo, Sekretär des Comit6s, stattete hierauf einen sehr aus¬
führlichen Bericht über die Fortschritte der Schüler ab. Der
Gchuldirector, Herr Lippmann, wies alsdann in einer an die
Schüler gerichteten warmen Ansprache auf den Weg hin , den
fie bereits, zurückgelegt
, und den, welchen sie noch zurückzulegen
haben. Nach, der Preisvertheilung sprach ein Schüler in fran¬
zösischer Sprache ein Gebet sür Seine Majestät den Sultan;
Mit einem hebräischen Segensspruch
n ) für den Groß5Äbhiner, das Comits und den Schuldirector, der von einem
gndern Schüler ^gesprochenw'^rde, wurde die Feier geschlossen/
Herr Bors , Director der franzosischen Schulen im Orient,
Herr Cohen, Consistorial- Mitglied von Marseille und Herr
Turisteri, Mitglied der französischen Schule zu Athen, die nach¬
einander diese Schule besucht haben, erschöpfen sich in Lobes¬
erhebungen. Auch hat die Gemeinde den Herrn Lippmann, der
selbst von der orthodoxesten Partei als Rabbiner behandelt und
geehrt wird, einstimmig gebeten, die Talmud-Tora -Anstalt, die
tausend Schüler im Alter von zwei (?) bis fünfzehn Jahren
IMd.ungefähr 25 Lehrer zählt, zu organisiren. Die Schule be¬
steht erst seit zwanzig Monaten, und man sieht, welchen Ein¬
fluß diese Anstalt in der größten (?) Gemeinde des ottomavischen Reiches, denn Salonichi zählt 25000 Israeliten , schon
übt. Ihr Ruhm ist schon verbreitet, und ich erhalte so eben einen
Brief von dem Chacham-Baschi zu Smhrna und von Herrn Lyon
RebbiS, die uns bitten, daß wir bei ihnen eine ähnliche Schule
.errichten möchten
. Herr RebbiS erbietet sich zur unentgeldlichen

Gchutnachtichten.

z Hergabe eines Gründstückes und ier GroßraKbintr zeMe ^^^f^
- sich ein Geschenk von 250 Francs .
'
;^
! . . So öffnet denn der Orient seine Pforten. AllenthiMn
erkennen unsere Religionsgenossen den Einfluß, den ein -gründe
licher Unterricht üben muß und bitten, ihnen zu Hülfe zu konimm.
In Egypten wie in Jerusalem blühen alle Unterrichtsanstalten/
ukd ich werde die Ehre haben, ein anderes Mal darüber zu
sprechen
. Für heute will ich Ihnen blos^über den Zustand des
Unterrichtes unter unseren Religionsgenossen in Algier Kunde
geben, wie derselbe aus einer Mittheilung ' des Herrn Grvß^
rabbinerS Weill ersichtlich ist , die ich die Ehre hatte Seiner
! K. H. dem Prinzen-Minister von Algier vorzulegen, der sehr
! huldvoll seine Unterstützung für Alles was die Sachs ' bei?
i Zivilisation der Alglerischen Israeliten fördere, zu versprechet
! geruhete.
j
In Algier selbst besteht eine Talmud-Tora-Schule (Lehrer
i Ulm) mit 160 Schülern ; eine Schule in der Scipiostraße
j (Lehrer Ruff) mit 150 Schülern, die Mädchenschule(Fräulein
i Dreyfuß) zählt 80 Schülerinnen,/die Kleinkinderbewahranstalt
1 (FSäulein Kriskis) 150 Kinder.
"
^ 7^ "
i ' O r a^n hat eine israelitische Gemeindefchule(Herr Stieffel)
j mit 130 Schülern , eine von dem Consistorium unterstutzte
z Privatschule mit 200 Schülern, eine mit einer Kinderbewahri anstatt vereinigte Mädchenschule(Frau Timsit) mit 120 Kindern.
S
M o st a g a n em hat eine Knabenschule(Lehrer Falk) mit
; 240 Schülern und eine Mädchenschule (Frau Conquis) mit
! 80 Kindern.
7 >
^ ' - ^
Tlemecen
hat eine Knabenschule unter der Leitung
! des Herrn Uri mit 150 und Mascara (Lehrer Blum) mit
! 100 Schülern.
^
. . .-^
l
Constantine
hat eine Knabenschule unter der Leitung
I des Herrn Weill mit 90 Kindern und eine Mädchenschule unter
j der Leitung der Fräulein Dreifuß mit 70 Schülerinnen,
j
Bona besitzt eine Knabenschule (Lehrer M . Levy) mit
80 Kindern.
^ ?
Kaum vierzehn Jahre ^ - denn die erste Schule datirt vom
Jahre 1846 — haben genügt, um mehr als 1700 Kinder in
französischen Schulen unterrichten zu können, und zwei Mädchen¬
schulen werden bereits durch Eingeborene geleitet. Ich glaube nicht zu
viel zu wagen, wenn ich verspreche
, daß wir, mit Gottes Hülfe keine
vierzehn Jahre brauchen, um in den verschiedenen Mittelpunk¬
ten unserer Bevölkerung im Orient Schulen in das Leben zu
rufen, die zur Wiedergeburt unserer Glaubensbrüver in diesen
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^
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.SchvllyKrichtes.
^HM
- j
WmdW ^ MM '/Htzittazsp w?xd§^ ' K >is Le^ j, ÄS' ^ q
schwierigen Beruf übernehmen, ppsers Tnstslt^n .iO Orient zy
l^ hN^MW geWchtige Pflichttn w erfüllen; von ihrer Führung,
VMüDMHalLuys Md vpn dMEmM - dm si^ durch geleistete
MMtz MaygM hangt zum grpßen Meile der^EntwickelungsM Mez Anstalten..notW ^ dig nehmen müssen. >Ich
NchM^MkN MstqM Mmerseits . zu erkläre^ daß ich sie als
tzA
MhlthW ^ Msexxx Gla «beMhMe .r MMte . .
^il!uSndWM . J ^nxn. Hexr ' Reda?Mr < M die Unterstützung
dWkh?
bKMeMchs Presse. jm MgemM ^
AnstalhMiWgcheMn,W <!bi^ ich die Direttoren d^ yerschiedenM
WqeWch .ey ^
Thay'ychen zur KenntHjß MWs WllhMs <zu bringen Wd .sM ihnen dafür hier
WMG -Mjye'^ Myk . l:'/.
. . /. ^ ^
^
^
Albert
Cohn ,
.
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WohlthätiMtS

^Csmit6s.

A ^ MM ^ xlftl ^ Zusosge Änes Corres^ oqdmzarMs ye)s
Ns,W ^
.^
^ fanatischen Rabbiuer
im 'Emverständniß' mit d^ Cha'cham-Baschj 5§ ^urchge^ tz^ haß
^,Me
^richt. w/, ^ ex ftanMchen Hpra ^ e, da Derselbe
NA ^^ fV ^ ^ ^ schen ^ Glauben
unvereinbar
fei^
UM meO -NKelA w^ n.' d?rf.^ Aus Verlangest des HhachaWB ^M ^Mr ^e/ he^ ^ ^^^
HMkaü ; Abgesetzt,
ld?^ .
A ^ ffnd der ' Pchule ^lerdmch gWxdet ist, ist
W ^WÄ ^ ^ ^A^
übrigens in ganz ähnlicher
Weise"von den Zeloien gegen das Erlernen fremder Sprachest
gWn d<^ . LeMN Ähe^haupt gewüthet. Hier wie dort
Mcht^ Ne FlyM ^mz^ ^
der abendlän¬
dischen Bildung und bekämpfen mit aller dem Fanatismus eigenen
HMgkeit Hr ^ indriMy.
HoW
jedoch^ daß die durchaus nicht geringe Anzahl
gebildet^ ^ s^ litey M Coustantinopel alle ihre Kraft zusamMMhWN Md ^e^
Treibe^ energisch und mit
Begeisterung für die gute Sache entgegentreten und die PflanzsMe .M e^ ^ltM Mrde ^ di^ dM heranwachsenden Geschlechte
R?r ,zM He^ unk Pi ;geu gereichen
, Mn/Mögen sie bedenken,.
daß. yo?/etW . Wem
Jahrhundert die gebildeten und
N»H PiKul^ Mehlen Israeliten des Abendlandes ^ - wix
geM ^fl fteiM z^ -m einer günstsger^n Umaebung
einen
Ansicht KaM zu. bestehen hatten^und ihn siegreich bestanden,
HiMHeWe ^. m^As sie erMthigeu. und erhebet Süskinh,
u '/zu : . !Ü
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(Beürthbilt
vöüI'-R.
.5^
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Jedes Zettatter , wenn es neue Ideen bekMmt , sagt Heins,
bekommt auch neue Augen und sieht gar viel Neues <in .den
alten Geistes^ erken. . N
ihre vsÜstLndigst
Anwendung äguf den Geist, - den -man jetzt in den talmudischen
Schriften sucht und findet.' Seitdem die pilpulistische Richtung
einer wissenschafMchen Gründlichkeit gewichen ist>/und das Ge¬
wicht des Tmmuds für ^
und Gesetzespraxis bsj
Vielm feinen Schwerpunkt ver^ ^
Reliquiey
einer veralteten Geistesrichtung für die .. verschieden^ ^
schastkichen Disciplineti ^^
.^ rr L. hat nun die A
den Talmuden ^und alten M ^^^^^
i gesammelt, erNart Wd ^-so -m -rubrizirtM ^Werke- em vollstänich
j ges Lehrbüch der tatmudischen Zoologie, nach wi^ ettschaW
j Prinzipien ausgearbeitet / Die b
j sich ter Verfasser mit Eutzen bediente, wa>en Kechart ^ Ryseuj müller, - und jMscher .Seits Äuch / Landau und ^ besonders!
j Raschi .> der den größten Theil der Thiernamen übersetzt hat>
^ wenn auch nicht immer richtig und zuweilen in- verstümmelter,
j schwer sesbarer romanische^ Sprache ; wo diese Führer - nicht
ausreichten, was ^ besonders bei den Fische und Vögelnamen , der
Fall ist, da getanzte der Verfasser , theils durch die vom Tal¬
mud gegebenen naturhistorischen Merkmale, cheils
Sprach¬
vergleichung zuWellen zu den gelungenste .Combinaiionen . , Wir
machen es daher dem Verfasser keineswegs zum Vorwurf / daß
er nicht zu der heiligen Siadt / nach Oxford , gewandert sei, uw
daselbst die Handschrift!. -Werte von Sibban , 5?evy L.- GerscK
u. A. für sei» Werk zu excerpiren ; denn die Leistung dieser
Gelehrten , so weit solche aus chren gedruckten Werken bekannt
sind, lassen von den Handschristen fir dle. exakten. W
schaften wenig erwarten . So war dem Verfasser auch die von
Nawrwissenschaften handelnde Schrift ZlaZen L.b0tk
Z^^von
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^ Zn der MittMlkNg obigen AufsätzK P UnS, aiÄ WiÄ An¬
triebe des Verfassers^ der früher tin entjchredeuekr Gegner war , dt^
Hand geboten worden , die wir , int Interesse ber^ Wissenschaft wie
des Friedens,, sehr gentt angenommen haben!.
L. S.
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Dura « , einem der besten jüdischen Autoren, unbekannt. Was
Würde aber hje.AMnntschaft mit . diesem Werke dem Verfasser
genützt haben? -'höchstens den Notizenkram reichlicher auszu¬
schmücken
; denn unsre alten Gelehrten fürchteten den Schatten
her stritik selbstZei^naturwissenschaftlichen Materien und schriebm Aristoteles, den sie nur aus Jbn Rosches Uebers. kannten,
Galenur u. A. alles nach, was mit den talmudischen Angaben
MV' Anfchauungch/nicht in Opposition stand , ein Autor wie
L. aber, der mit wissenschaftlicher Kritik und ernstem Streben
forschte und selbst aus den alten Quellen der Naturkunde
schöpfte, kann und darf die sekundären Ableitungskanäle unbe¬
rücksichtigt lassen.
"
. Der Verfasser hat mit einem solchen Fleiße alles, was zur
Allgemeinen und speziellen Zoologie gehört, zusammengestellt,
daß- man wenige Thiernamen im talmui)ischen Schriftthum wird
Mchweisen können, die. hier fehlen, nur finden sich zuweiw: für
Ml und dasselbe Thier verschiedene Namen, die hier an einzeltien^ Stellen ausgefallen sind. So nennt L. ( S . 374 ) die
TerKnauS ^ivn ttliuv die mit dem Leres. Rad. zweimal ge¬
kannten ^viv^O *) Marmotthier identisch ist , statt dem talmubischen Ni^ 2 für MV^n (Fledermaus) bei den Vögeln, hat
Pseudo-Jonathan tt'Nin — «a^ ^*) ; die Shrene
wird in
Sikr^ (Ledmui! 4^ 7 ek. ^ uek) genannt und' ist §. 177 beizu¬
fügen. Dagegen können wir den Tadel nicht zurückhalten, daß
der Verfasser im Allgemeinen mit seinem reichen Material zu
verschwenderisch umging und manche Notizen hier ablagerte, für
diesem so gelehrtes Werk nicht der geeignete Ort ist. So ge¬
hören die vulgairen Sätze : „CS gibt gehörnte und ungehornte
Thiere , der Esel gehört zu der letzteren Art ( S . 28 ) ; die
Zunge deS RindeS bereitet man zu Leckerbissen(S . 36) ; man
pflegt die Ente entweder zu braten oder als Pastete zu ver¬
wenden" (S . 247) u. A. in ein Lesebuch für Kinder, aber nicht
kl eine tÄmud. Zoologie. In der allgemeinen Zoologie bat
der Verfasser bei der Nomenklatur auch neuhebräische Wörter
aufgenommen(Z. 7) und unter der Rubrik „Fett" (Z. 92) auch
«p'no WV, das er mit „Schmalz" und S . 370 mit „geschmolüc - .-. .—
*) Doch steht es nicht fest, ob an den angedeuteten Stellen dMOiv
zu lesen ist, vgl.
zu Ler. rad . 17 und Ausaxdia im ^ ruod s. v. S —d.
^ ) Mt diesem Worte wird gewohnlich eine Trappenart
bezeichnet;
» Kn
« tO

^H»t^ mit R,"»^ ?!^

/, „ k t^;»
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heißt und hier mit zerriebenem Knoblauch übersetzt werden muß
(ee Z. 22t ) . - S . 22 hätte die sagenhafte Angabe über den
Hsel, daß er unverzehntes Getreide nicht genießen soll , Um
ss mehr zurückbleiben müssen, da das nicht von dem Esel im
Allgemeinen, sondern nur von dem Esel des WündermanneS
R . Pinchas erzählt wird , und ist dies so wenig ein naturhistörisches Moment , wie die Sprachfähigkeit von Bileams Esel^
Daß Jemand „eine todte MauS , die er im Gewürze fand , hin¬
auswarf , alsdann aber das Gewürz benutzte", was L. ( S . 106)
als eine seltsame Erscheinung erwähnt , wird Wohl bei manchem
Gewürzkrämer schon vorgekommen sein. Auch §. 511 gehört
nicht hierher ^ und ohnehin ist die Erklärung des Wortes
(8itts VKaekamim 3. v.) weit richtiger. Der
von R e land
Verf. hat ferner ( S . 251 u. f.) religionsgesetzliche Fragen , denen
keine Thatsachen zu Grunde liegen , als solche aufgenommen.
Dergleichen spitzfindige Untersuchungen der Casmstik sind aber m
der Halacha , was die Legende in der Agada ist, wollte man ihnen
einen naturwissenschaftlichen Werth beilegen, so könnte man die
erstaunlichsten Naturwunder im Talmud finden, tvie z. B . ( düs
Sedaedim 22,) daß es ein Fisch gebe, in dessen Auge man sich
baden könne (üi ^ 1^ x2 p^ Ivv ) ; ferner die Fragen von
^
- R . Sera (Lank . SS, vkvlw 70 u. v. A.)
Nachdem wir diese mikroskopischen Fleckchen dem kritischen
Auge blosgestellt haben , wollen wir zu dem wichtigsten Theil
des Werkes , zur Erklärung der Thiernamen übergehen , wobtt'
wir nur diejenigen hervorheben werden , deren Erklärung die
meiste Schwierigkest bot. Die Säugethiere sind zum großen
Theil schon in der Bibel genannt und genügend erklärt, schwie¬
riger sind die nur im Talmud erwähnten , unter denen die
'
'
- erste Rolle einnimmt :
Der Verf . schwankt zwischen den
§ III . nn^
2 Erklärungen ^ ob es der Orang -Utang oder der Schampanse
sei. Nach der näheren , vom Verf . nicht beachteten Angabe
im ^ enisekal . Xilajim 8. 5, daß eS ein Mensch sei, der mit
der Nabelschnur aus der Erde wachse, gekört dieses Thier
, dafür spricht auch
jedoch zu der Klasse, der fabelhaften
die Ansicht von R . Äos6, der in religionsgesetzlicher Bestimmung,
diesem Thier den Charakter eines Menschen beilegt (bn^Z^ Mv ),.
was doch bei den Affenarten nicht der Fall ist und der Grad¬
unterschied zwischen diesem und dem Utang hinsichtlich der^
Geistesthätigkeit ist doch wahrlich nicht so groß, um denselben
mit dem Menschen zu identifiziren. Es scheint .uns daher außer
zenem Fett " übersetzt, wahrend 5aS syr. viil

SS
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Zweifel Haß ^ ^ ÄM Zeitalter die Sage von einem Erdmen?
fchep ^ W'^ o verbreitet war , wie von einer Erdmäus . <Nimmt
hych Mch ^tzer berühmte S . Duran keinen Anstand in feiner
NgturMch. Mhandluyg -(N . ^ dotd 3 S .) zu erzählen , daß
^ ypep MMR gebe, suf dem ein weibliches menschliches Wesen
erlangter Reife abfalle und
M tzKNH ^ rey wM
lM^ Wt « gräßlichem Geschrei sterbe. . Dagegen hat das Hbos
L3 ) durchaus keine Schwierigkeit und der
SsSy W Hieb
nichts sagen, als daß die Steine auf
Vichts NM dmnit ^^
hinderlich seien , und dieser
pem' Whe . der FruchtbaM ^
ist he? Folgesatz des vorhergehenden : ^
l^^ ^De ? Verwüstung und' des Hungers kannst du lacheti;
H-nDeny mit deH Feldes Steinen bist du im Bunde.
Voi tzes Felde? Wild brauchst du dich nicht zu fürchten.
^ ^nOem des Feldes Wild hat mit dixiFrieden gemächt.
.: E ?Näruyg des Werft, daß das Ales prosthetisch sei
ist eine Aünstelch der es an Natürlichkeit
Wd-, ?5^ M
.
!s^ hrh ^ j gehricht.
?Ii ?KnlS3s ' Sch yoßh » nd -^ -Will-der Verf . w dem
(Retudvt 61 d. )^finden ^ wa? aber keineswegs der Fall ist;
heM hgrt sind nur Bret - und andere Spiele genannt und ^n'^ u
52 ) richtiger Erklärung die
H . M ^ DMch 's ( Orient
bei den Arabern LAad genannten Triktrakfteine , die hundSWstg geformt zu sein pflegten. ^N^ Oj? , Leseart bei Aruch , ist
wir aber nicht näher bezeichHM arabische Spiel Xas ^ w^
qtzy^ öqnen, untz ^ eräsedir ist das bekannte Schachspiel.
i134 und 125 fallen zusammen, denn ^ 212 2^ ist entweein Fuchsspitz oder nach
t^x. tzqch pes ^ rss . treffliche
RaWs M Jggdhunh . Von diesem Hunde wird (Sedavwtk 89),
M TWsache berichte^ er habe einst, in Hisla einem Mädchen>
während es die Stube reinigte , auf unnatürlichem Wege begegnet»
HO fiK ein? jener becdeu-Erklärungen entscheidend. ( ? ) ist. *)
. H< jM - Das 1^ ^ ?> wird von allen Erklärern , nach den
ihm., yom Much beigelegten Eigenschaften, für das Frettchen gehas^ -1 der . Name selbst ist aber noch nicht erklärt und der
^fasse ? selbst ist so redlich, seine. eigeoe, übrigens geistreiche
geehrten Recensenten einFraaeHaben ^
Wichen beigefügt, weil wir nicht einsehen, inwiefern die angeführte .^ tt'll^
von Entscheidung sein soll. — Wir'
str M Beöeutung des ' 1212
bemerken bei dieser Gelegenheit, daß in der von dem Verfasser aus
^ » angesührien Stelle der ^ -uek (s. v. V"»Z?) n ^ Z?I gar nicht habe.. —
t . gegebene Erklärung des in Rede stehenden
Tiie> vt< ^ ruok s. ^
S —d.
LltSVruckeS ist vom Ättfasser ganz übergangen Wördes

gkttkfieVeM szmd RltzeiM.
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Combinativn nicht -für die richtige Losung zU halkem Was üün
die vom Talmud angegebene Buntfarbigkeit des r ^Is. Heu be¬
trifft , welche Eigenschaft das Frettchen nicht hat , so ist zu be^
denken, daß dieses Thier noch von keinem neuen Naturforscher
im wilden Zustande gesehen winde . Und seine jetzige Farbe wohl
die Folge der Zähmung und Ausartung sein mäg.
'
^ ^
Z. 140 hielt der Verf .
d^ Dx für den Siebenschläfer,
der bei den Römern als Leckerbissen galt und auch vom Tal¬
mud eine Delikatesse genannt ist , die auf die Tische der Gro¬
ßen aufgetragen wird; Diese Erklärung ist neu und richttg. ,^
H. 149 . 'II so wird m der .Mischna ein Thier genannt,
das aber schon die Gemarlsten nicht mehr bestimmen konnten
und nicht wußten , ob es ein Bastard oder ein primaires Ge¬
schöpf sei. Der Verf . recapiwlirt die verschiedenen Ansichten,
die er mit -Recht zurückweist^ und entscheidet fich für den BockHirsch ( rraxelapkas ) , von dem aber kein Naturforscher etwas
weiß und nur Plinius bezeugt, daß derselbe am Flusse PhariH^
vorhanden sei.
Von Plat ^ und Arist. ist jedoch dieses Ahier
ausdrücklich als fabelhaftes Wesen mit den Centquren zusam¬
mengestellt , was - die Angabe ^von Plinius sehr Mdächtigt.
Mit . mehr Wahrscheinlichkeit tonnte man ' den^ bärbarischey
Steinbock, der auch wie der fabelhafte Bockhirsch einen H
bart hat , und Ovis trazel ^plius heißt, für den Hui derMWna
halten.
7 <
^
l
§. 157 . Die „Ziege Xerkur " hielt derVerfaffer nach der
angegebenen/ Gestalt ihrer Hörner für die Gazelle. Daß die¬
ses Thier - zum Antilopengeschlech^ gehöre , ist gewiß/ welche
Species aber gemeint sei^ läßt sich aus den, naturhistorischen
Angaben nicht unt Sicherheit erkennen, denn ebenso gut könnte
man solche auf die tibetanische Antilope
ewru ) anwenden^
§. 176t vncv- Der Verfasser stellt- die richtige Vermuthung auf,
das bibl. Tachasch sei eine Antilopenart und so wegen seiner
Schuellfüßigkeit (-ra^ ^) genannt , ohne jedoch die Species anM
geben, dmch die Mitcheilung , eines Freundes find wir jzy
Stande , solche bestinunen zu können. OnkeloS übersetzt nämlich
Tacbasch mit - dUWW — di^ a. OD, das Pferd Guue ^ p>aS
nichts imderes ist als ^ vt/LQu . Diese ? Thier , hat , nach
Olms Mschreibuyg (7, 1400 ) . die Größe eines Esels - M> ist
ein Gemisch von Pferd , Rind und Hirsch. Der große Kopf
gleicht dem eines Affen, Mähne und Schwanz dem Pferde , die
Haa ^ ÄM -Hufe1 >em Hirsche ; die Hörner/ . 19" lang, ,find' gm,
Grunde dM beisammen. Letzteres trifft mit der Angabe d.eS
Talmuds .,übereiu , daß das Ahieü n«r e i n Horn habe. .Dieser
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besonders tike gewich¬
ErMnl ^
Joseph entgegen: ^ ZOD heiße „es fteue
tige Ansicht von
sich seiner k'untNr Färben".
7^1- Die Klasse der Säugethiere schließt der Verfasser mit dem
Leviatan, den er für den Wallfisch hält und den Ärrthum Bochart'S über Balbeth berichtigt.
nicht MSahrfcheinlichen

^N ^ !'

5: - >"i '(Schluß- folgt)

Gottesdienstes
des fhnagogalen
2. Die Ritus
^ ^ .^ ' von vr . Zunz . Berlin 1859 in 8°.
Erster Artikel.
^^
.
'

^

^' Die GÄvohnheit, die synagogal Riwalen von der Rechten
zur Linken zu lesen, machte, daß wir auch die in der Ueberschnft genannten Riws .der Synagogen von hinten öffneten
betreffend, fielen.
Mtd. auf Beilage VII, das Buch
Die Sammlung von Gutachten dieses Namens, hat , bei
'rmtig im Jahr 1793 , einen heftigen Kampf her¬
ihrer Gtschei
vorgerufen/ der mit Bitterkeit uud Leidenschaft geführt wurde
und den Herausgeber, Rabbi Saul , nöthigte, sein Vaterland
zu verlassend Er irrte von Ort zu Ort , von Stadt zu Stadt,
bis er endlich nach London kam und 1794 ewige Ruhe fand.
(S . Siteraturbl. des Orients, 1844, 712). Das Ungewitter,
von Berlin ausgehend, verbreitete sich schnell über Altona,
Prag > NikolSburg nach Polen. . In den Flugschriften dieser
Fehde, von welchen noch Vieles ungedruckt ist, ^) wurde Alles,
was Herr Zun; gegen die Aechtheit des „ Besamim Rasch"
wiederholt, und noch mehr gesagt.
Wir haben eine Bertheidigung von Rabbi Hirsch, Vater deS
Rabbi Saül vor uns, gedruckt auf einem halben Bogen in 4o.
und mit den Worten i'V V'X anfangend. In dieser Ver¬
teidigung, , in welcher er Himmel und Erde zum Zeugen an¬
ruft , daß das angegriffene Buch vor 10 Iahren scholl von
seinem Sohn Salomon eopirt wurde, erwähnt er eine Streit¬
schrist, die mit heftigen Worten und schmählichen Ausfällen—
19 Einwürfe gegen die Aechtheit des Sammlungwerkes auf... *) Salomon Rosenthal aus Pest, bat 1844 im Literaturblatt des
OrlentS, p. 53 und 540, die Correspondenz des R. Mordechai Benet in
NikolSburg und R. Hirsch in Berlin über di-se Sammlung zu ver¬
öffentlichen begonnen/aber schonbeim ersten Briefe dies wieder unterlassen.

R^ mfiones And?Anzeignt.
Mt .' 'Jene 19 Eiwvürft nÄnt der -gereizte Rabbiner^
Berlin „Schlangengist" und gibt ihre Zahl mit dem hebräischen
Zahlworte
„Feind" wieder. Wer er wiederholt sie weder,
noch widerlegt er sie; er begnügt sich mit einem fürchterlichen
Fluche gegen alle Diejenigen, die gegen ihn oder die Seinigen
austreten.
:
^
^
Schließlich bemerken wir , daß Herr Zunz mit Unrecht
vr . Jost tadelt, weil er ein Schreiben dieser Sammlung in
seinem neuen 'Werke anführt, da doch der Inhalt dieses
Schreibens sich bereits in den R. G. A. des R. David b.
Zimrä (Th.H . Nr. 796. Vergl. Th. I. Nr. 73) befindet, wie
Rabbi Saul im
richtig bemerkt.
^ -Dehey wir zur Beilage V über, so präsentiren sich Be¬
merkungen einer anderen Art. Kein Werk gibt es, wie. schon
Azulai bemerkt
, daß so vielfach und mit so verschiedenen Glossen
bereichert flSgeschrieben wurde, als der Semak von Isaak aus
Corbeil. In jeder Stadt , in jeder Localität haben die Rabbiner,
^nach ihren Ansichten
, Zusätze und Anmerkungen beigefügt
. Er
selbst versichert eine Anzahl handschriftlicher Semak gesehen zu
haben, jeden mit andern Noten. Auch wir haben in den be¬
kannten Bibliotheken Frankreichs, Hollands, Englands und
Deutschlands, mehr als 50 solcher Abschriften des Buches von
Isaak deCorbeil, gesehen
. Was aber Azulai nicht bemerkt
, ist, daß
1. Viele dieser Anmerkungen
, die von R. Meir aus
Rothenburg und R. Perez aus Corbeil sind, sich in unseren
Ausgaben abgekirzt und verstümmelt befinden. . So z. B . wird
v"n rnmtt, p. d. eine Anmerkung von R. Perez angeführt, in
welcher ein R. Simcha, Vorbeter mnittv (lese vi^ v aus Reüx,
wie in den Bescheiden des Salomon Duran , Nr. 632) vor¬
kommt. In den edirten Semak §. 153, wird diesesR. Simcha
mit keinem Worte gedacht
, hingegen befindet sich die Noe von
R. Perez vollständig in einem unedirten Semak in unserem
Cabinetep. 112 d., nur daß hier R. Simcha, statt Vorbeter
aus Reux» Vorbeter aus Dijon
steht. Eben so in einer
Handschrift der Pariser Bibliothek( ^ veien ? onSs , Nr. 220,
p. 63, cl.), wo Dijon . p'N geschrieben ist.
'
^
- 2. Daß viele der Anmerkungen dem Texte einverleibt
wurden, wie z. B . die letzten Zeilen des Z. 195 unserer Aus¬
gaben, eine Note von R. Iehuda aus e^ Q'l? ist. Diesen Orts¬
namen gibt Herr Zunz, S . 212 , fehlerhaft durch „^umiS^o"
wieder.
im hebräischen wird niemals mit einem „V",
sondern mit einem
gegeben, als Ioigny , 'oxi' ; Ioinville,

JA

^nunbk:AiHeigsK
RvockfbvlkeH

ist ^ SMdiS ^ SSttdi, " M
sö^ ^ l.IzaMe ^ 'söWV ^ c.^
- .. .. .^
,
'^ ' ' ^
Dovf imwtit OrttanS . ^
,7' 7M. ' Jchuda aus SSnoks ist verschieden von R. Jebuda
an^ / Mö ' ' die Angäbe der Londoner Handschrift ß. 181 ist
nicht fehlerhästx wie Herr Zunz/ ^ angeführter Stella fehler¬
haft glaubt. Er wird nicht nur in zwei Manuscripten. der
Pariser Bibliothek OoAäs Lordovvs ^ , .171 et 176> eben¬
falls- erwähn^ sondern ist der bekannte. R. Iehuda aus 'V'^
der in den R . G. A. des Salomon Luria Rr . 29 , mit
Scmmql b. Salomon als Lchrer des R . Meir genannt wird:
ist „Mmse,^ ein^Ort - in der Champagne, der seinen
Namen einer französischen Familie gab^ die nach Italien aus, dieser
. Noch. 1675. lebte, zu Ferrara ein Abkömmling
waqdexte
Sohn des U. Midia Aeuse
MM ^ ' ^
/
WM ^ ^ns^ .Worns 1797, x». 21).
" ' Die .oben, ÄWäMen Pcttiser Handschriften ^es Gemäks,
vom^ Mre 139S,/ die Zweite vom Mre .1398,
GMU
^haW .^Alle^ toaK' m .her Londoner Handschrift und noch
chchr/W ^ MndÄ ^-'' M '. Mtoren .' werden dort noch genamtt:
Äaak/ ^en. Abraham, Samuel aus Schlettstadt, Jacob aus
Chajim b. Chajim^ Nathan aus
MaHmg ^ Kschaja
Meier/ :c. Unter den angegebenen Werken wird noch citirt^
Ephraim .und unter den Mbreviamrett be¬
tÄ^ Buch, des
Beide Wschriften fchemm im Elsaß
merkt man ö^ :
ist das Formular des
geAriesen . zu . seÄ, . und w Nr . ^
an der Queich, i ^ ipWeiMnefes -datirt > on Lan^
zurück, so bemerken wir aus
^Ke^ en^wir
auch im Commentar des
A3 , dAM
- -Der Pentateuch Commentar,
Wnoflch/ ' p./ZK, b. vorkömmt
, ist nicht von ihm. Der Bescheid von
angeblich,von-R » Ascher
Aast? b. SMM, . ist.derselbe. des Hagah. Maim . R. G. Ä.
< NI^ P, Nr. steht, aber vollständiger und mehrere
W N)7,iOd
interessayte Notizen über die Frauen der Nachkommen Rasches
enthaltend, Lje di dem gedruckten Bescheide fehlen.
21.. Da»
ist
' Die Äbrevkawre .5^-7 .oder ^
hinter dem MorBuch v^ V ^n/ daS auch in den
, ist ntcht das Nxi'N NSO von R. Jona,
dechai, S . 121 vorkommt
da» nach'eine? Stelle t?l der Ewteitung auch Obengenannt wird.
, daß der Bttfaffer der Seker
bemerken
Zw S . 213 ist
Sstsrnmwa ^ R. Barsch b. Isaak , kein Deutscher und weder
cklS Woöms noch ans RegeuSbmg war , wie Herr Zunz in
seinem Werke zur Geschichte und Literatur S . 36, 162 und 193
ittthümlich schreibt, pudern ein Franzose, aus Isis - S^ deaa,

.Ret^ Mim-Mnd.lMhism-
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i
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toje.V .ftW in feivem B «ch? ^ gi^ ^ MmMp
-Anhalt mh
noch mehr die vielen ftanzösischW^
ryMya vorkommen, HWen das Vaterland des BerfaMs
SsMhar mgchen sollen, ohnf sich vW .dxm Wixrwsr der Heraus¬
geber des Seker ^uekasw irre machen zu lassen. ^ / .
S . 214 , ist R » Äsaak Sen Äamijel, . tz.er. zu
D5mpie.r5e.iv de ^ „Ch^mpggntz" leb.t^ . Vergleiche. ü^ ^ Ä
K. 20
, Champagne m^ BomgMe, . ß. .49,
Champagne^ur^ 7Prö .vence. . ". ' .-. ,1 ^ 1s
.!- .NlZch
^hätten- ttir M
AS » 316 und, jveiter Mqnches
zu bemerken; doch genug mit. dergleichen Amnerkungen., die
eben so ermüdmd für den Verfasser, M für den Leser sind.
Die Beilage IV^ Mer ?das . Buch . der. Leuchtet». dessMiwenig
bekannter Commentar vou Joseph bey rckn ( nicht Nvl^l ) wir
besitzen
, geben uns Anlaß, zu andern Resiexione^ . uu 5.s
, ,
.
^ --u^. . .^
^^ .E^ C.arw ^ lh . i:>^ ^

j
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Obwohl die eigentliche Stärke dieses höchst interessanten
Werkes,- auf einem ganz' andern Gebiete liegt > f<? -darf es die
heir . Journalistik dennoch nicht unbeachtet vorübergehen lassen.
Die Kenntniß der neuhebr. Literaturbestrebungen, welche der
gelehrte Verfasser entfaltet, würde allein schon LöS^ verdienen.
Derselbe hat aber indirect selbst einen Beitrag zur hebr. Litetatur gegeben.
1^.
Die Juden haben für die Spruchweishert
sehr viel
gethan, sie haben viele arabische Sammlungen übersetzt. Das
"SiOi^ L.i
Und das
stehen hier oben an. ^ Ein
Jude, R. Ia fud a, hat eine Uebersetzung gemacht von mehreren
Sammlungen von Weisheitssprüchen. Die Sammlung ist m
cat 0 l 0 nischer Spräche auf Befehl König J <di me im Jahr
1386 verfertigt/ Der Verfasser gibt mehrere Proben. Viele
dieser Sprüche , wie der Verfasser selbst'bem
theils in dem ^Oi^ sn
theils im O'^ s^ N2?> Manche
dieser Sprüche sind als Sprichwörter in vielen Sprachen zu
finden. Wir heben vorläufig folgende aus ?
-.
.
- - / - '^ ^ -/ '

_____ '^' ^

-

-7: ^

i ^ i '-' '. ^ ^

Raim und Lull und die Anfänge d er l^citäloni 's ch en
LNera ^ti ; r/Von 'Ah

^) In dem O'^ -) ^ N2O finden sich manche Sprüche des ÄlL. A. B.
Aji 's Spruch (No. 106. herstreute Perlen) , DaH Streben , nach höherer
Tugend führt den Lai .5n. auf Abwege^ s^ MV
'^ . ^ erg^ au^
die HH. Peilagen zu unsern
.' "M ^
-^... .
' ^.
............

.

, .....

. /l^ ^ ^ ^/ ^ i
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Nk Sx ^ Mch ^vM '-'Gi
Mtische DenkwürdigkeitenI . S . 84
-s» bon Pt0 l ntä u s angeführt.
^
Gj SS/n No. 22." „Nehme Perlen vom Meere und Weis. >-hZt von demjenigen, der' sie besitzt" ( auch imi ^ n? l !?o.N fl
Cap. 26 so angeführt.)
No. Ä ). ^Gut fragen ist Halbwissen . " (Jm - Mibchar
-2.^ Eap. I. §. No 4. auch im " SDii>M '^OD II . Cap. 12.)
No. -24. - „Deie Mensch ist weise, so lange er die Weisheit
sucht, glaubt er aber^ daß er sie schon gefunden hat, - so
^>Ä!iG ^ ein' Thor .^ Jm Nidokar xsuluim Cap. 1. §. 2t.
^ uttb im ^ Tli ibm p Kap^ 27.
S . S3/ No. 33. „Besser ein Vögelchen in der Hand , als
l- ^ meinen Kranich in der Lust." (Dieses Sprichwort erscheint
'^ ^ ttl^ dett mannigfaltigsten Gestalten in allen Sprichwörter'sammlungew Vergl. auch rabbm. Blumenlese S . 162. 301.)
Ebenda N^ l 34.'-' ^Ziebt euch wie Brüder, und handelt (macht
Geschäfte) wie Fremde." (So wie dies Sprichwort hier
^. . ^ stxhet, haben wir es vor geraumer Zeit in einer Samm^T ^ lMA^
aber jetzt nicht sagen, wo. Der Sinn
' ist: „Hanvelschaft ist keine Freundschaft.")
^ « S5. . No. 14. „Entdecke dein Geheimniß weder dem Freunde
^
^
Feinde". ( Äm Mibchar
nion N'ilDa Z. 1
^. ^^ klar« : „was du dem Feinde verbirgst, verberge auch dem
,
Freunde " )
V Mch mc^
hin hallen wir das eine und
das andere zu sagen. Die Kürze des Raumes, welcher uns
hier gestattet ist, erlaubt uns nur Andeutungen zu geben. Wir
werden aber, auf diese Sammlung abermals anderwärts zurück¬
kommen.
^ .
^ ES sei unS gelegentlich noch zu bemerken erlaubt , daß in
viÄen jüdischen Schriften Beitrage zur modernen Sprichwörter¬
kunde sich Mden. So z. B . das im Q^ ZNV^ VO (Fabel 13)
angeführte Sprichwort ^mb 'O
xin
„Die Katze weiß,
wessen Bart sie leckt" ist portugiesisch
. So das in einer Hand¬
schrift angeführte
5>2dU QN^ „das Brod ist
gegessen
, dieCompagnie ist zu Ende" , ist ebenfalls portugiesisch
. *)
Das Buch ' S oh ar , welches für allgemeine Culturund Literaturgeschichte bei weitem noch nicht genug ausgebeutet
ist, **) enthält ebenfalls manche sehr geistreiche Sprichwörter
' >^
^
"
Manches ähnlicher Art haben wir in unserer rabbinischen
^pruchkunde
(S . LS s. f.) uns im
II. gegeben.
^ ) Daß der Verfasser des Sohar sehr bewanden war in den phi¬
losophischen Schritten der arab^ jüdijchen Gelehrten, ist bekannt. Wir
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und sprichwörtliche Redensarten. Manche derfelbett-Md ttus

dem Talmud entnommen, manche stehm mit solches in nächstes

Verbindung.

Folgendes möge hier

,-,'2 '2sN
N'O' »)
pp ) )?) v N ' 2
(^ 2Ä^ I

^

einen Matz ^finden:

^

NNd^2 '2s
'l
d<11N ^> /p ^ l ' l
^
^Nk)
N
„Wer in einem Orte nicht glücklich ist , möge nach einem

i
i
j
s
'
j
j
i
i
1

andern Orte wandern , und kann dort sein Glück finden,
Angezündetes
. Holz ^ wo diei Flamme
sich nicht
verbreiten
will , schüttelt
man und eS erbrennt
fi ch schnell " (Die erste Hälfte ist aus dem Talmud > und
viele Sprichwörter dazu finden sich allenthalben^ ' Der zweite
Satz ist sehr ,geistreich.)
»
^. .
Nach dieser Digression kommen wir auf das Buch zurück,
Wir fühlen uns für viele Belehrungen dem Verfasser sehr
verbunden. Möge er auf diesem Gebiete bald wieder erscheinen.
_
Leopold Dukes .
-

^
^
!

wollen auf folgende Ausdrucke aufmerksam mächen N12O (Ursachen) ist
von demselben gebraucht. ( ?NN55 ^
N12 O 22D ' 1^ 221V'
Wir möchten zweifeln, ob das Wort N12O im Talmud vorkömmt. Ebend^.

Z
j
!
?
j

.er bestrebe' sich nach Seelen^
Arznei ". Der Ausbruck Nll^OIN
kömmt bei Maimonides
und andern oft vor. ^2W7t?'x ^Das Auge des Verstandet ' ÜN ^
?N'
(-1vx> UV!?
^ 2 N px 2 N'X-Q N221QN Nl^l^Q p^di ^
^Ezechiel hat alle die Gesichte gesehen mit den Augen des Ver¬
standes , (üeber diesen Ausdruck, vergl. Anhang der Gedichte des
Ben Gabirol
S . XV<> Dort sind auch Beispiele des Ausdrucks
2>N Z'j/ ^Auae des Herzens" angeführt. So auch im Arabischen bei
Salebi angeführt. S - Zeitschrift der m. Gesellschaft
. Bd. IV. S . 5t6 .)
Daß das Gesetz allegorisch auszulegen ist, ist mit folgender sprichwörtlichen Redensart eingeleitet °p ?? ^ P 2 ^ ^ ^ 2 ' N ' d<^
vN
NlQj? "jM^ N2 NN?) d^N ^ l^ 2^>2 ^
2'N' ^
Mein
sitzt nur im Krug , die Lehre sitzt nur in diesem Kleide( der Allegorie) -;
(die ganze Stelle dort ist sehr nützlich.) Das Gastmal von Dante
(deutsch von Kannen gieß er , Leipzig 1645) wird dem Leser eine
interessante Lectüre gewahren. Derselbe wird daraus ersehen, daß der
Verfasser des Sohar und Dante über Allegorie ein und dasselbe dachten.
An Präcision hat der erstgenannt den Vorzug.
-

» ^ « >^ .^ <X!-» ^ ^
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Frankfurt
a . M ., im März . — In Betreff des Attentats auf
die Heiligkeit der jüdischen Ehegksetze
, welches von Seiten des Rabbiners
zu Würzburg auf die in unserem jüngsten Hefte gemeldete unerhörte
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.il

Nundfchau.

W ^e ^ ganMDZzh ^ find MS von dm hethMgten RaMnern Mende
MpylSßLgf Darsteyungen ZwgeganjM:
- - '
n
. ,, . ^^ dery >ey ?en- w ynrerfranke??, Ende März . Dieser Tage erst kam
mir ^ Zanuarhefb -Z^ K »AMxun ^. Md . zugleich das Februarhest des
^Mch ^ r?5 zu< - -Zp . dem KeKfatte zip. Ersterem wird mit einer
Huchnenden BorbeMierZung
. einMznhschreiben des. Herrn Distrikts -Rabhzne^S -YW Wurzburg , Kber eiyen ' gegen seinen Willen übergebenen
^chMbrief . mitgeMltj ^
Pird diesem Rundschreiben
qnd der PorhemerkMg prit schärfen Worten zu Leibe gegangen, und die
HoMyW . auSged5uckt, .daß die Mitglieder des Collegiums , welches die
Übergabe .HMogen « zu solchem Angriffe nicht schweigen werden. D«
ichjMV z^ . jenem; tzyllegilzm,.gehörte, und . der doppelte öffentliche Angriff
auf den gegebenen Scheidebrief allerdings vor Allem von uns abgewiesen
w^fdjM myß ; so erlaube ich .mix, diese. Abweisung hiermit . in meinem
PaMn vtns ira et stnälo vorzunehmen. Es wird dieses am einfachsten
d?M Hrzahlyng des Thatbestqndes. und einige daran , anzuknüpfende
Bemerkyngp» geschehen können.
Zwei MNg^. Mute aus der Gegend von Würzburg wurden mit
Äai ^ Y '/yetheiWhet , .und von. ihren Eltern mit .ft 10,000 fl. ausgesteue^ Äach^dreivier^^^
der junge Mann nicht nur diese
20,(X^ ff. durMebrach ^ sondern auch sich noch eme bedeutende Schulden^ '
last äüsgeladtn. Die junge Frau nahmen derey Eltern wieder, zu sich,
lftM . Ä ^un müßte nach Amerika- entweichen. Die Eltern der
^K ^n Mren NUN^ ^
bereis und brauen dieselben
hmc^ Bezahlung, der bezeichneten Schuldenlast auch wirklich, um ihrer
^ ^ t^r/ .von . deren Ehemanne einen Scheidebrief zu verschaffen
. Allein
Herr Distriks-Rabbiner Bamberger zu Würzburg hatte schon früher und
auch,' nachdem der Scheidebrief angekommen und die bürgerliche Scheidunz
durch das zustandige Gericht ausgesprochen war , die Erklärung abgegeben,
M wMtr er sich in dem Rundschreiben bekennt, er hatte also, ohne
auf das MenSglü ^ der jungen Frau irgend eine Rücksicht zu nehmen.
Hit Vornahme der Scheidung an Bedingungen geknüpft, deren Erfüllung
Ächtj. ZU bewirken war . Dcch aber solche Rücksichten nicht nur genommen
werde», dürfen, sondern genommen werden sollen, ist Niemanden zweifel¬
haft , welcher sich mit rabbinischen Studien beschäftigt. Doch will ich
hierüber mit Herrn L . Bamberger um so weniger richten, als er.eben seine
Natur nicht ändern kann^ und seine Ängstlichkeit, mögen seine Verehrer
sie « VN NdN' (Sündenscheu) nennen , in diesen und ähnlichen Fällen ist sie
eher« VNN' V « '2v ^jöndenherbeisührend> bekannt ist, von welcher er so sehr
beherrscht wird , daß weder.seiu scharfer Verstand(?) und seine rabbinische
Gelehrsamkeit, noch feine natürliche Herzcnsgüte dagegen auszukommen
vermögen^ Da er- nun die Uebergabe des Scheidebriefes verweigerte,
M Honrahme heS Hcheidungs^
Dedwa^ gen Me , von

--

"srWOu.

^

denen das^ stöndig^

wurde von dieser Behörde bie' Ücbergabe^ ekr^
Hemer
in Ädelsdorf^ "welcher sich dazu bereit erklärt hM/ 'Äertta ^eü' ^ uÄ
sowohl Herr Or. Löwi als ich^
e^' für
Pflicht, zur Befteiung der 'jungen .'Frau äuS 'ihr^
banden mitzuwirken. Die Scheidung ^Wurde?, ' '^v!e' sichS'.vön "selbst' vnstehtV'. in httkMmlicher Weise vorgenömnien, ünb ' voir ^reuien uhs ^ her
izöllbrachten''guten ' That . Äls ' tlun 'einige Zeit därauf ^ err Äabbiner
Bamberger sein Rundschreiben örließ/ und ich^ avön' Funde echi'et^
glaubte ich, und wahrscheinlich' auch meine beiden' Cöllegen "hei / dein
Schcidungsakte, dasselbe ignörtren zu dürfeü."' Einerseits möchte er seinen
Distritts-AngehLrigen zuschrewen, was er LvMe, anderseii6'hatte » sich
selbst die beste Widerlegung geschrieben
; den^ das äusgesprochene Motiv
Met Etklärung , der Verruf aller amerikanisch^
^ erl sie L§m
nicht bekannt seien, mußte diese Erklärung Wem ' Vernünssigen^ aK ein¬
seitig^dünkelhaft üttd in der Neligron nicht be^rÄ ^ erschelnev lassen.
VeM ^ ZNV^
'pt ^ ' N ^ 1.: ' ^
I !ÄP Z?' ^ - Da nun ab?^ Giesels
RnndsSreioeN ciüch zut OessentltchkeÄ
anzewesien/ demselben öffentlich" enlgegenzuireien^
mit diHr ^DarWung ^ darzUthutt, dcchMrr 'ÄÄbiner Bäm^erger' vor Älleui^ Unrecht
gehabt,' die Vornahme der Scheidung zü verwerge
und daöürch nicht
nur , so weit e^ an ibm -wäk, 'die junge Frau zur , ^.Auua" zu machen,
sofern noch wichtigere, Religiös sittliche Bedenken Unbeachtet Klassen,
und dieses Alles ohne dah er ein stichhaltiges Motiv für seine Hand¬
lungsweise anzuführen vermochte; daß er aber ein Äoch größeres Unrecht
geübt,' die rite vollzogene Scheidung^ ob sie nun seiner religiösen Ueberzeugung entspreche oder nicht, verdächtigen zu wollend Entsprechen ja
unter den civca 600 Kuchen seines Bezirkes kaum l0 seiner" religiösen
Ueberzeugüng der Art > daß er die aus denselben kommenden Speisen
genießen würde ; wird er deßhalb diese übrigen S90 Küchen für ^tr65s
erklären? Möge er immerhin für sich neue Erschwerungen' aufsuchen,
und sich der Genossen freuen/welche dieses
NI) bewundern und
nachahmen: wenn er aber glaubt, daß seine religiöse Ueberzeugung uuch
für jeden Andern maßgebend sein soll, ' se muß^ ich-solche Anmaßung
hiermit öffentlich zurückweisen
, wie ich, bereits bei andern Gelegenheiten,
Privatim gelhak ' habe. - Die ^ ts geschiedene Frau 'wird --auch wieder
getraut werden, würde auch dann wieder getraut worden sein/ wenn sie
in seinen eigenen Distrikt geheirathet hätte , und ihre Ehe würde auch
in diesem Falle für ^gültig gehalten worden sein; war nun seitt Unrecht
nicht auch eine Unklugheit? Schadet er durch solche Handlungsweise nicht
sowohl de? väterlichen Religion^ deren Erhaltungrhm 'gewiß^ mHer^
liegt/als auch dem eignen Ansehen als Vettretev derselben?' ^ ^ ->
^u:/Wvhl hat dtt Einsende? im l. Jeschurün ^ Rech^' bÄß dsestS RundIX .
7

ulWMu.

U
fchseKK-ZU^ M
^ll^
A^ MM
.aus .faHe
ttune / ^^ 'c^ e^
MLac ^ ü 'u
W

.s^ aDuyW BersÄsflM gibt ^ wie .sthr nämliH
Me, ^ Mjtey .' ' M <d 'ixr ^ 'ch.tizer rabbinischer TeleKr?
Mg .e' geraden, 'un ^ .der .ReliAiou Schaden bringen
.dcch alle Rabbiner
Würzburg in der
'
zu
Sollegen
___
'
'--^ ^ x^ ^ e'
^ -Z ^ -

^Ieschurun " diesem Grundsätze,
obes ^ r ^^Reha^
»er'^Emle^ ^
kennt, ihre Zustimmung
erklären, den m^
K ^en^ ur unw '^ ^^^
der Neotogie beschuldigen?
ae^ n ^ unb Ä
allein Herr Rabbiner
welchem
nt
^
'
'Mr .Msem ' ^ .ruydsatze,
Wenn
nicht zustimmen, wie .sie ihm
Äc^n^ er^er^ e^
Mahnung nrcht vielmehr nach
n^ t^zü^ mme'n
wenn a^ ^ err Rabbiner Bamberger mit
8er
halsen ^ chte, und nach
li^ ney aMö ^
.ül
^uAr ^ eite^ m ^ .e .Mnljch
^ i ' 7/ -.
^ .
-« > '
'
^. ^'
S>k^ )
.Hr ma)L
hrer
hm, welche
warye:^ als nac^ ^ ner enWge ^
mit Anrecht zu
tmme^ m ^
?Ä,^ leli wa^
'Such Mb ^ gelten^ Ihr habt
Är ^etz^ l^
Mahnungen Euch zu richten.
Eueren
nach
Legarkhr 'nothi^ ul^
tPM

^ tkr ,tt7/ .1-Ai :. <t^ l ? l:'^ ^

. . . l U ^ br^ t, ^ ßr.-R^

N ^e Aufiorderung , geehrtex Herr
^ ^ ^??^ ^ i^U ^ ^^ ^
,tt)sssU
Würzburger Rabbiners über
Itzp^ e, Wte ^ h .M .,dem RunM ^ iben
. Denn
geschwiegen
MM ^fti^ .M ^ P L^ p^
hieHn Kahbi und stine .HyperoxLhodlzxie,
!V
Schreiben irgend ein
!^ :^ 5^ ..E^
xK^ ^ be^ Lgen^.^ Inders gestaltet sich hie HMe . allerdings durch den
N^ Mf 5? ejnem dortigen Blatte, das ich nicht. Use, worin der
heuchlerischer Sprache alle jüdischen geistlichen,.-von welchex
-MchreHff
Zache .st^ c^ Mmer/ . deschwort, hoch in ^ ejcheidungsaugelegenheiten dje
NM ist es .Zeit » zu reden
M
KeMeMstMeit
Factum einfach zu erMlen , jeines. Commentars wird es dann
Myp
/» W .MKrfe ? ^ uly^die HandluMweise de? Würzburger Rabbiners bei^ eUen^ HynM . Horech abe? die Frage ^ jeflen Krtikelschreiber:
Uahbrner^.. welcher einer jungen
iWV..hM ^ t LewissM ^
tst, zur Ehescheidung veMif,
-ßrtzu, >ie vpn.M
finde, damit ihr sünWriger
,^ ^ ^ ^czq^ e; l^ em Keben^
z^ R . esflen Me ^ ^rhal^ her seine, tzxziehung pnd Pildmlg leite, ooer
(Kxundk hie Arau verdammt
^M i^ dimr ^ ^^
M nicht Mchc Rabbis hgran SchM
«M ?^ MV
daß Viele tMkrnjj ^ hchnM eMreuiden. uuh .dje PerachwNA.M^
sylchn Männer
.ZMe ^ dyl -Ie vo.x-.h5r ADMMng .undjdeMZa^
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M FoW ^ MMM
?iM ä^ dKsteW , «MMchtikKne
. M ' MMM
fMDnL
Döch--^ 'Klche- 'Bor ' ÄntMl MM
WMürM -MNlitt '<n^ M 'zÄ SchjlMq setn^ Mte < Än ' biren
' M ' hiMeV '^ U M
Ehemänne, ' bei sie VerlasseiiB >e Ätd in MM
. Va sprach M -KM ;- 'An' ÄmeM kennel'ch^ ÄLI Mn , 'N.
tzelfett
fähig vsär^ ' eMnt ^ ÄMnDte ^ W M ' i^ MM ^WäWHH
stH 'ÄÄ
in 'BMnrore --'u'nb"av . diefeit' M lch mi^ ' wMÄ .' 'WM
Las Porto ' -fü? -nne^ Htief Nach Amerika zahW / ÄÄ' ^ ^ eim' ^ äch
einiges Zeit anfragte, wie eS M der Sch'eidun^ anM3eyhe^
hieß es, e^ sei keine Äntwört Lön' Rabbi Abr^
scheinlich wolle er sich nicht^damit besaßen. M eiKm^
. Niüi ' 'Wmbte ^ KMÄÄ
war Äabbi Bamberger nicht zu^beivegeN
an mich um^ Rath :'-'KachbeK ich mit Äeyreren ^ Rabbine.rn MNit
conferirt^ gab ^ch ihm die Ärtkärung , daß/ wenn die bÜ^ er^He'
ausgesprochen^ ich berert ckW / einen Än Mend'er m^ÄnÄ ^ M ^^
einem KabbmccksMegiuW untK -Lelinnzs des S / vr .' WMHa ^ sclüM
mit ^ Ml .^ M ^ meü ^
stellten 6et , der auch einen
.^ Ä ^taW.
in Europa gesändt wird , dessen Ehefrau rits behänizigezi
' He ^ ch^idung löär'b' ^ o^ BexkrkVgexichte
Beides geschah ^ bZlrZerKche
der vst v'M 'ÄnriWs ' inr^ mÄ
zu WKzburg aMesp ^ ch^
Bevollmächtig^ W'Minberß . ^ M jedoch' nlHv Ä Lie'^HoWeieH ^ eS^
'Ue
W. Rabbiners emzugrnfen , verlangte ich' von .KldUiWMßinÄ
Grlaubiiiß beffelben^ eiörntge./ ' ^ ''lle^ 'd'en MMtiÄ MH ' ha^ EerM
auffordern, intwedet die Ächerdun^ ' selbst Wzuehme 'n, , od^ tte...'MmÄssörälien zu erthelken: Da gab ' der RMinn ? Hene Hm ^ose EtklärLng ' ä^ ,
ai/^ te^ en
die snmloj ist' und ü^ ögllch'-'csitözusähren war , ^da
Tias ÄenÄstzerMt
Fall öon Amerika deßhM helÄbergekomtnen loK
v!äs
TchiidM
ertbellfe mir hierauf die ErsaubW ^ oie
auch unter Assistenz^ d'ei ''Henen ' ' 'Ratbk ^ er vr ! Äwf ' M 'MH ..'it'nd
7?^ ^ ^
Lebrecht'von Niederwei-^ Ätv- ge'Mh '7 - -'
Und Rabbiner Bamberger, unfähig die Scheidung ^ ^Metii^
Zu¬
' hai^'e , nähN zu?'' KÄaÄ
da^ Bezirksgericht' eAtschieben
flucht,^ und jenes Machwert entstand, ' unh ' 'der^Er ; -Tj ?inilöUzu ^ ir^ furi scheute sich nicht/ seine Zeitschrift'-Utteni ' ^ W ^ 'SchMei ^ ^
5 ' Gäß -vrcht ' Drd'i;LÄg^
tl^ PVf.
öffnen.' ' Wahrlich
Sie Hä^en iaS Rundschreiben schon dmMch ünb 'hWM
WA
habe^
terisirt , sodäß ich nur D -mge/ hrnzüzu^ü^
Wess^
Mtc
Kunde hin, ward das Schreiben erlasset!. " Wli / ist daj -der
' übet daS'Kactum
N5N'.1 Z/Qi^ N ! Was 'eS nicht Pflicht des RabbiAerSs,ufich
die
Gewißheit zu verschaffen und nähere Erkundigung einzuziehen^
Sache fich verhielt 7 SoH w.ozü? itzitt M ' jä M -eineMbbyieV ^
soviel, .att .h^ ^ ^^
jein, daß.sr
Amerikas Kenntnifle und .Zrö.yi^

7^

, »ber vom^Nichtteunen auf. das MMem zn
W5°MM ^ ÄHFW
, « > ^ i ».,^ w^ t. .WeiS.denn .der Rabbi nicht : ^ ^ WN
MM
^ ^ '?H ^ ^ Most .h^ Kes^ -'»ihm wäre der l^ t .nicht ,maßgebend?'
Mzt pann ^-M ^HayeAMnHdisch ^n. Pabst, -.'der.-über allen Rabbinern
ist ^ ie Ansicht
KHt/ ^nn ^ M
maßgebend? . ..Maßgebend in dieser. ÄngeH^ 5e?KNS.,^
^yl ^ K .^och^wo^ nur die Ansichtdeq,Talmud 's .und .,der.Poskim >und
W .V^ ^en, . braucht, man weder ..ein Hirsch noch.ein Bär zu
dex erste in Bayern ? . Schon Rabbiner
<än .Usch. ,ist,^
denNeologen zählen wird, und
MeyfÄ/m .M
Anstand genommen, von Amerika gesandte
AMWer ^ ^
- AAHAriM ' ^ 5,'Mtig ..anzuerkennen... ,Doch warum uns darüber
schon mehnnals in EhescheidunzsMMndern .^
W ^ egenheW ..Ändernd, .fn,.den, Weg getreten> wovon Herr Rabbiner
— Darum genug ! ^
Kehrechf,Mö^
M .^ ^ U ^ rpcheu um auch vor Israel ., gerechtfertigt., zu erscheinen,
gewissen Partei entuN^ die.'Ä ^Hnste ^
- ^ - Dr .,Werner . ,;
' <
n
^ helfen ^ . ^
^ ^Zn ^Betreff, der Get - Angelegenheit^ wobä
'^ 'Oberftan ^
'
d^ I .,. sy trefflich, gekennzeichnete
Mruarheft
M
stch.aM Sceue in seiner ganzen
Hir .PMbH ^ r^ PaM
^^ chtetenMllgeM^ - z^ erkennen gegeben, kann,ich Ihnen , da ich zu
stehe, noch mittheileu,
hex Mr . ,FaM ^
Ladung .beim k. Bezirksgerichte Ln Würx
Ää .r ^
.h?^
durch irgend .einen
gegen eine Scheidung
^r ^ .^ ^ rte,j d ^
e inz uwend en
^ nichts
MdAr ^ b ^
sei . *) ^
(.^ -Scheidz ^ng),auch vollkommengiltig
meinetwegen, dev -Bär ) im Schafspelze?
^
Die
Mr ^ bMhl ^ ^ den
ein ,
wie
scharf
(
NN
NV
s^
sei
er
Schächte? seines Bezirkes sagen von <ihm^
' l
^ , ^ -, -.3
KchlachMysse
Auswanderung des seitwird ^
-nfi ZW RM ^ ^ Durgybrach
vacant. Wenn die
demnächst,
P
^
«
H
..
n
Z^ ^
in Baireuth vor sich geh^ so muß inzwischen
MiArbMunA .^
.Ker w esunz Platz greifen. Die Landgemeinden werden
eine .b^ rKchUiche
h-N materiell begaoH?^ UNAahr .Kerer,-w
wahre Judenthum nachfolgt, ist eine
Ds ? Judei ; anfüllen. .^ .Ob a^
^ ^ ^FMe .' Sei e^, v?ie ihm wollen das LooS der-Rabbiner und Lehrer aus
^LstNdc .bzeM'.Hur Hoch trübe Aus- und Fernfichten.! -. . ' ".'
' .
5s:ttx.i^" :' -- v
-, ;. . ^ Der vost ^yS als wahrhaft und zuverlässig gekannte Herr Einlitldtt würde ,der guten Sache einen sehr großen Dienst Listen, wenn er
»vtt diesen wichtfgen Punkt sich um einen docümentarischen Beleg be. ^.
Mühen unh soltzen ewsenden wollte. — L. S . ' U

NttndschiM:
, .,M ^ k« hM,,IebMr ., tWS . ^.M ^ eMer, ^ ^ ^ iß.M NSM
^I ^ieii PIsrAeI ^ Hxrn ; AMmer
den,..vynh5rst K
Dreyf ^ K,7zu.,MuWausefl Ln/dem..Januarhefte,^
schrift.-abg^gehene ^ lämmg mit großer . Befriedigung Entgegennehme^ .
s.?^.?" .-.'
. ....
.
.Sielabtet wieMgtr, .-/) ^
. : ,Unjere Leser erinneru ..stch.^er.GjrÄfxage , d^e sn betreff ,.der .relkgiösen. NorschrifLen.^für die Zeit von ..dem- VerscheidenM zur Beerdig
zwischen dem ehrenwerthen Rabbiner
gUYg unsererHeimgegangenen
zu Wiesbaden Herrn SüSkind , und . uns entstanden war ^ Herr Rabbiner
Volkslehrers
SüSkind ist in der letzten Nummer des israelitischen
auslesen . Gegenstand mit einer Maßhaltung m der. Ausdrpckstweise zu¬
, ^die. ihm Ehre ,macht...Ganz besonders gerührt wurden wir
rückgekommen
wegen- deLFamiUenuyglückS , von
von de? BelleihsbezeM
dem wip heimgesucht forden find, AUKgedruSth^t; ').wir ^ ge^ Hm dafür
^ern - tiefgefühlten D^ 5. I^ S.uus ^ etrifft^ so bitten wir :unfern ehrenAusdrücke pergefle^ ^ u .Mllen,
werthen Collegen^Md
hie -uu^ ,in untrer ...Polemik mst .-ihm . entfahren sind und .ihn .versetzen
konnten- DieZ >aSere^ .Red.act<^r^:^ eS ^ sra .tzlUrschen .:Volk ^ eh^
sind,iu ^unseren Au^ en viel zu verd^ ^ vjÄ, als Hahues uns . jemals K^tte
in -dmSinn ^ckommen ronn ^n,^sie auch Wrim .S ^ entt ^ y :KU^ xltchm^
. Wiesbaden , März MS . Aenir auch die
Wie das bei..^er .eben herrsch enl^ nHpanuung .^n den Politiken H^rhaltnissen leicht erNärlich?ist^,i^ den WentlichM -W ^wnr mehh in .de?: Hinter¬
grund getrettn ..ist, .so. nehmen- doch Äe , A^ r?ngungen . .d^
.^.Se ;te k^goMe^ worden
Dieser unglücklichen Familie lzon^einHußreLcher
Wie wih horen, .^
sind,, ihren ungehemmten
dieser^ xTage seine ^ Lse-n^ Äozn ange^
liche SW .MoseS Montifiore
Men , um -sich.für die Rückgabe, deS.^Knabsn . Edgar^ persönlich,b^ei .dem
Aap^ .zu,,perv^ nde^ ^) ..D ^r Segen t^ott^S geleite diese/i Ehreumayn ^UHd
-kron^ mit ^ em günstigen Erfolge se;n gottgeWigeS .Heiliges ^ orhab?N',f?)
)?o^ Öesterxejch.^ iu
Hin vo^ P ^esth^ uSgegan^
.n ;hen,ersten.' .jüdischen, und .andern , Nowbiütät ^^^
^vo
ei^ er
.such in Betreff dieser, Angelegenheit zu Unterseiten , ,soll.- ^ zufolile
W Keime .uMerdrück^ ^ ord^ >sem^
MittheLluug .der-- ^ -Mg . Ztg. .
MHe^
Aast-^ glaublich, aber erscheint, uns .
Bl ^ s>. daß^ei^ A^ bbiner, ..der .Fch^ n^ eifrizAeR. u.^ .dze^ S.Kesuch.
^
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' *) Die Don der Büttgen Hänb einer Dame unS :zugegangene' Veberfttzung. der von London aus dem- päpstlichem Gouvernement «mgtrnchks
Denkschrift werden wir nächste^ in diesen.Blattern unseren Lesern vprltgen.
letztver^ Ju der hieffgen Synagoge wurde ,aus dlesem.Anlasse aß: ^tine
bew.
s.'
.
u
fkoffenen Sabbä'ty in dem Gebite firrben Landesherrn
sondere'Bitte Kr das Gelingen ' der Sendung dieses Unseres hochherzigen
.^li^ i/)!^/^ n -n ^.'^
.ü^
.^7 7
LerkevPz, -twgxschicktet

^ A>

M

MttbschaM

^ !

MD Ml ^ e -^
M 'M
MS ^ wW ^ ^
vegkÄ
MMnSNg
' gi ^
MäMÄöMn
sek.
^ 'te^ M ^ M 'iö^ en'M ^ äMhmM, ' daß ew ' M 'eS' Äerfahren '. 'düch
SWttMMHejWzÄ
^
Mstirrel ^ sö'viele
Herzen abwendig macht und ihm in diesem Augenbikcke so große Äerle^ MeÄMitei/
' rn . ^ Mer ^
e ' htrMUti ^ kn Wien gebilligt
Ärbe . M 'dkestr Mnahme ^' finden' wir uns um so' m'ihr berechtigt,' nach—W ^ r^
ÄM 'M ' 'Mepen -Mwmerv 'M ' MgK ^-ÄllA Ztg -' ersehen
wke Hal ^
das GerLchk/' Satz jüdische
ÄÄerosfiziere/ den HÄrü^ er bestehenden äSgemeinen Vestlmmüngen entMm/K
NWslc, ?'^
in öfficieller We
MMiM
'
so der öffentlichen''Meikn ^ng gerecht zii werden. ^ Um
V/auWeÄetÄWÄPrt
cageLen- t^ie Verletzung der öMntlrchen^Me'inmiz,
iÄHer 'te^ ung' LeS ÄeHeS L'e? KuihtlnitAi, 'M die gä'^ ' 'M 'ldeie WeÜ
IMchwehÄ/wse Se ' ^^^ ^her der K Itzehoe tagenAn holsteinischen St 'änbevWÄnitün ^ '^
Me .KeM auch gm
MÄH
'die MtHüche b'eS^'^ eltesten-CoM ^
NräMteÄgemeinde ^ii Altona ; fö'wie' berMriÄH ^ "oeriSraeZiiischmGi«eVM 'K ' EkenShötn ^ tVM ^
und' ^ sü 'ckst'ädt ' Sttr 'e'ffend dke
?MlWeMcheMeW
HsraeWeÄ mik öen ' ch
^anÄ ^ Ä 'AazeVoM
übergegangen, ^. H HÄ'Ae- abgelehnt, dieser
MschüK Ärft ttn ' eigenth'umllche^ Ä
Lnese Versammlung die unter
KÄ ' DeWl '-aller 'AeWkMösmÄen ' m?t 'cÄer-'Krcif/ ' gegen das dänische
WM ^ruAäng^ ysreÄ' aMm
sich' KnnZ'H-mcht ' mt5chliDtn ' kann,
KÄ ' ÄrcieWW
Lrüder ? die no'ch^dMn ^äHK
gegen
MWsÄ/d ^ ^ 'KMch 'tyH ' Ses SsLckiäWr ^ crthuÄS elnen ÜnLeischkid Pe< IrVl?gionSbe ? ^
anerkennt , alle Hasten wilKg^tii ^ en, vlm Kr
einer mittelalterlichen Gesetzgebung
UWriM
ÄÄ svfche Künbgesü^
geeignet sind, die holsteinischen
SylAÄHlek ^in den wahrhaft gebilbeteü Kreisen "zu' kräftigen ? Wir erÄilöÄ üns ) dcirän zü zwersetii. ^ ^JN^em wir diesen holsteinischen' ZöF
Mer ^ Äsern ^ jiakstren?>'' iMen ^Nr 'nichi verhehlen zugliich aus cm
Wfchin des löblichen' Mhs ' bei HtÄ ^ 'öei'^zsg aufmerksam zu mächen.
^HeÄö ''SesKränkt .nämtich in einer vom 24/ v. Vk. datirten Sekannkmct^ uifg Mä ' .Fetlh ^
nNb den österreichischen
ÄtaateN ^iD änge^
die "MchwöA .
Warum trifft diese Beschränkung blos die jüdischen und nicht auch die
christüchen oder muhamedamschen5Kleinhändler? Darauf ' gibr^. es keine
««^ .' » mwsrs ^ sl -S^ O Vies-Äetc NiHtS ÄS ein Nerner^Rch - des eheKi^ ^ Ückev^ ohfe^
w ^ .'n??' 'Wir Mljeßtti diesen"Kericht: mit der. HWr 'irunK der. in dem
Hakst !--dier-!Abgemkl^tM ! zu --Berlin vM .- demi!Minister-:»es.iJnnern -.abgegebeum Erklärung , daß jüdische Gutsbesitzer von Mn
wegezr ihres
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ümd Mebenen Reginungsgruiidsätze^ wie wi^ dies nicht anders erwartetes
in solcher Weise allmälig cdücret gestälteni so dürfew wi.r uns der Hofsnuttg hingeben, daß die, wi^ 'wlr h^ e)^
"pM 'm .He.
LsraefttM'e'r Gemeinden Preußens prv^ ctirte
ihre- Beschwerden und Bitten dem ?gL. StaatZmuliKerium .chortragen>.)iZ0«
i Süsti -nd. ^
dem günstigsten Erfolg begleitet leur werde.-^ - ' i »
werden wohl, verehrter
^ -Axlfr . —
emer vÄr ^ hnen^so warm emp/ohlen^n AUten Ka ^ e^ wodurch Mi/ j)e'm!
bereitm
Herzen .unseres edlen Oberrabbiuers .eine. trGende/ ..^ heh
wollen, die Gute haben, folgenden Artikel in Ihre Zeitschrift aufzunehmen^
Das m det betreffende Angelegenheit.M 'gedildir h'abendq Comste M
nämlich Mren . Aufsatz M 'AmntpWungV derselben
plaren abziehen und dazu, angefügt , den nachfolgenden Brief drucken
lassen: »Umstehend beehreii wir uns Ihnen einen AussaK^auS dem
, 'Ägibenst
' ' Eeike'.'
»Jsräelirischen^ olkslehrer", Septembe^ eft
ün))..^ ;n,nj)schastvorzülMn,/ ^ d^dem .Sie e^' eHen, mi^ ^
schon früher
unjcNr
)
?!
Ärdacteur
hochverehrte Herr
ttchen Zeitnahme
gefaßten^Entschluß : »De? von Uns -und' Älleü, die sie kannten, so hoch¬
'^n ^unserer
verehrten Mäü 'ObnraM
bald einzuwe^ euoen neuen MMgoLe ein würöiLeH.Än^ n^eÄ zu gründen,"
aufnimmt und empfiehlt. — Ueberzeugt auch von Ihrer freundschaftlichen
Verehrung der Seligen und Ihrer iwtigen ' TheilnahMe fiM unfern fo
schwer'geprüften, hochverehrten Herrn.' Överradbiner , Alä^ben^.witVaH
auch Sie gerne Ihr Schexflein zu' dasein jAndenken.beüs.^R ? V:Ä . glerM
gesiniUe Freunde und Freundinnen zu demselben Zweck veranlasse^
werden. — Von hier sind bereits namhafte Beiträge hierzu eingegangen
und auch vow auswärts uns solche angetragen worden. Wtr crlaüven
uns nur noch hinzuzufügen, daß dieses Andenken' aus einend zur Innern
Ausschmückung' der Synagoge passenden und üblichen- Gegenstände be¬
stehen wird, ' über dessen Ausführung wir später in der erwähnten
Monatsschrift Bericht erstatten werdet Das Comite: Adel 'heim . Marx.
Mayer Levy . (E^ sollte uns herzlich freuen, wem: obige .Aufforderung
eine zahl- und zahlreiche Beteiligung hervorrufen sollte. ' Mit inniger
Theilnahmc Hörern wir , daß dieses schon von vielen Seiten sich bewährt
habe. Die Beiträge sind einzusenden: An HerrnDr . Abel he im in Trier, - ;
(Die NeoacttoulsLtgerne eroölig, auch ihrerseits Beiträge anzunehmen ünh
zu befördern. '---' Nach neuerdings einaegangenen ' Nachrichten wird ^
betr. Denkmal der Weihe in emec prächt^
eine goldene' Inschrift das Andenken' ewet tdlett Fxau verewigen sob.
deren Werth töstlicher war als ^ Zerlen^ einer .VsenstQ-enajit " im währen
.7 ' .. ^ ' ^ ^
'
Sinne des Wortes . ^ ^ 'H -) ' ^ ^ "^ ' ^ .
^ ^ ) ' Mr Hasen hier ^mehrere"'^ ^ttheÄ 'der' freunönWn ' Herren Ver¬
fasser weggelassen, da wir das Abdrucken von gespendetem Lob in den
L. S.
eigenen Blättern fü^ ungeeignet Au5/zmwürdig halte«. —

M

/

MUM

u' M ^ WMÄ

'UM 'Är^^

O ^ Äe' ^ kMkA
M " 5utch das MerMdliche ^
rühmenswürd 'rge Streben der Fräulein
Zauuy -Nathane
BocheherineinerErziehnngsanstaltdaselbst , imZ . 1855
zu.,Padexbox.y. g.egrü.
ndeM jüdisch?
woraus
wir. Mit großer Befriedigung ersehen, daß
diese edle und schöne Pflegea?Mt ^ ch aufs Bche enM .ckelt und bereits
sechs Waisen-Knaben sich ihm
Wohlthät leidlich^
Die Namen der Herren Curator^ weicht sich-im Ve« ine mit der
genannten
porbrmgen dieses heiligen Institutes . mit Eifer edlen Dame, dem EmHingegehen haben unö
n/ych hingeben^ sind: M . M
Padcrstein und M . Katzän ' d^t Stelle des Lchtere^ , der
unterdessen
von Paderborn wegzog, iK
Att H. Löwen ^
noch hcrvvrhebcn,
daß zwei Bürger -Paderborns sich um die
AnsraU
verdient
gemacht haben,
yKlnlich die Herren^C ramer , ApoMker,
und: Gabriel , Buchbindermeißer,
indem sie, Ersterer die Medikamente, Letzterer
. eine große Quantität von
Schreibmaterialien , unentgeltlich dem Jnstitur
verabreicht haben. ' Zur
Förderung der guten Sache , entnehmen wir noch
aus dem Schlüsse des
betr^ Berichtes .folgende Stelle :
-.. >
.
.,
»Durch Gottes ?gnadigen B ^istan^ , welcher ..^ n ^ : /
die Herzen so-xiekr
, ehlen Menschenfreunde unserenr.
zuwandte, sind wir so
^äich 'zu ^einem^solchen ResüttateUnternehmen
gelängt.
'
Indem
wir dies ' dänkbat
^ ^ ^ jMjlrneii -/ - müflm -'wir-' -aber' 'auchhier
minheileu
, daß noch viele
^x/^ Anmeldungen und^Bitten um
Ausnahme uns vorliegen, welche^ r
c^/ . lwch^mcht..herncksichtigßNj
.k,onnten und . können^ weil . die
vorhandenen
' 2-HiMl dqzn Mcht .hinreichen- Wir
fügen
deßhalb
schließlich
den hcrx
^ ^ 'Uihe'n Wünsch und die freundliche
doch alle
^"^DiejMg ^ ^ ie geben können, unserer Bitte hinzu, ^ a^
Anstalt gütigst erinnern ' möchten!"
N,,t -jj : ^ /t>j ^ Ut- ,-: i i . -.
.'^ .' 5, -^ s^ '- . '.' ^ i - .j :
< j '- -l -li . i.u :^ .. »
o? nAmiy . s Per Aroß -Rabbmer. ppn
Casale (w Sardinien )! Herr..S.
Ölper ^. iß „ zum Groß-Rabbiner
Turin ernannt worden.^ Der
Mnüators Israelis dem wir diese vo^
Nachricht entlehnen, knüpft an ' diese
Benennung die schönsten Hoffnungen sür die
Zutunft des pinnondeMen
Aüdenthums^
Eine, in anderer Beziehung ausgezeichnete
Requisition
h^ . diese Gemeinde dadurch gemacht,
dqß sich die auf dern Geb'.ete der
Mischen WohlthMgkeit ^renomirte Familie
Franchetti
in derselben
Niedergelassen hat. Herr .Franchetti
hat bei der Gelegenheit, als er von
der sardinischen. RegierMA has
und zugleich den
Parons -Titel erhalten hatte, den Naturalisationspatent
Armen ohne Unterschied des ReligionshtkenMnisses i0M FraneL) vertheilm .lassen,. -',
. ^ ,^ ^ .
!' / /Loudon . ' Die ' Zllüsträte London
News vom tZ. Zan. bringt öie
Zeichnung der giganttschen Windmühle, bie Sir
MonLesiöre
am Fuße
vetzl BergeS >ion , nicht weit
von der
saM . Die ' Maschinen dieser Mühle/von Stadt Jerusalem , bat aufrichten
denen
Mäte. ^ rafx von vierzig Männern ' erforderte,, einzelne Stücke die vereium Ke zu Jassä ' ausladen
uttv ausMägen bringen zu könüen^ ,
wurden durch die Herren Holmän,
Zngenie^ r^ zu Canterburh , verfertigt. Die
Müller der yeiligeu Stadt,
pie die Concurrtnz der. neuen Mühle
nicht ohne Aerger betrachten, ließen
?ch zu Verwünschungen aller Art gegen
öen
ymreißen, während die Armen, zu deren ' israelitischen Menschenfreund
Bortheil die Mühle aufgerich¬
tet vur^
uz

Z.'!^ , : :.- >'^k^.

tt -du ^ ^ ^

^ « n^s ^ chiK^

^
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April 1859.
LI. Crömieux, der Vertreter des Judenthums vor
dem Kriegsgerichte zu Oran.
(Bon

S . SüStiud

.)

Wie sehr man auch von einer gewissen Seite her die in
unserer Zeit vorherrschenden Bestrebungen und Richtungen
unserer ReligümSgenossen herabzusetzen und zu verdächtigen
nicht müde wird, und mit beispiellosem
, geistlichem Hochmuthe
das ächte Judenthum als die Domäne eines kleinen, auser¬
lesenen Häufleins fort und fort proclamirt und vordeclamirt;
so läßt sich der Unbefangene, der ohne Voreingenommenheit
die auf dem Gebiete des Judenthums zu Tage tretenden Er¬
scheinungen betrachtet, - in seinem Urtheile dennoch nicht irre
leiten. Wer eS redlich meint mit dem Judenthume, wird zwar
die vielfach sich kundgebenden Ausschreitungen beklagen
, er wird
aber dafür in der, in verhältnißmäßig so kurzer Zeit vollbrach¬
ten, gänzlichen Umgestaltung der socialen und staatlichen Ver¬
hältnisse der Israeliten eine Erklärung finden und — w'kii
entfernt, über die mit dem Aufgeben der einengenden Judengaffen naturgemäßer Weise eingetretenen erweiterten Lebens'
anschauungen den Stab zu brechen und die Kluft immer offen
halten, die sich zwischen den Anforderungen des heutigen
Lebens und den Anforderungen der herkömmlichen Sitten und
Torschristen bildete — wird er vielmehr darnach trachten, eine
die Gegensätze vermittelnde Brücke herzurichten
. Und sollte
diese Brücke auch vorerst nur eine schwache Nothbrücke fein;
IX.
S
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fie erreicht dennoch ihren Zweck
, wenn dadurch die Möglichkeit
einer freundlichen Verbindung dargethan und zugleich das
" Segenreiche des Wechselverkehrs zwischen Religion und Leben
immer mehr zum Bewußtsein gebracht wird. Je lebendiger
dann diese« Bewußtsein wird, je allgemeiner die Gemüther von
dem aus dieser Verbindung erwachsenden Gewinn-cnr geiftize^
und sittlicher Veredlung durchdrungep werden, um so stärker

wird sich das Bedürfniß nach einer festen, den anstürmende
Wogen widerstehenden
, Brücke geltend machen; und was das
allgemein gefühlte Bedürfniß heischt, das harret nie vergebens

dnf seiüe Befriedigung.
Um diese Versöhnung der Gegensätze herbeizuführen
, ist
jedoch vor Allem erforderlich, daß die Bekenner des Juden
thums von der Erhabenheit ihrer Religion, von dem weltüber
windenden und welterlösenden Berufe der Sinai -Lehre durch
dttmgen seien und damit daS rechte erhebende Selbstbewußtfein gewinnen, daS auch eine schwache Minderheit gegenüber
den Angriffen sowohl, wie gegenüber der Anziehungskraft eine?
numerisch so Mächtigen Außenwelt mit unbesiegbarer Kraft und
Selbstständigkeit ausrüstet.
ES kann nicht geleugnet werden, daß der vielgeschmahek
jüngere Nabbinismus, der das Judenthum im Lichte der
Wissenschaft darzustellen und so die Gegensätze auch auf theo¬
retischem Gebiete auszugleichen sich bemühet hat und sich immer¬
fort bemuhet, in dieser Richtung bereits großartige Resultate
erzielt hat. Der von Außen dem Judenthume angehestet!
Makel der Berächtlichkeit
, der namentlich im ersten Viertel
diese? Jahrhunderts bei so Vielen der intelligenteren Jude?
alleS Gefühl der Achtung vor ihrem väterlichen Glauben e?
stickte
, der ihnen bei dem bloßen Worte „Jude" die SchamM
itt'S Angesicht jagte und die km deßwillen zum Ueberlavfev
zu einer der herrschenden christlichen Kirchen antrieb, ver
schwindet dadurch immer mehr und mehr, und jener bedauernd
würdigen Fahnensiüchtigkeit ist durch die mittelst der WaP
det Wissenschaft errungene berechtigte Stellung des JudenthuÄ
itt det sittlichen Weltordnüng ihr Ende bereitet worden.

^ .- bo? >ejtt Kriegsgerichte zu Orap.
das
Wir constatiren hier gerne , daß Or. G . Riesser
Verdienst gebührt, von seinem Standpunkte aus , dem Gefühle
der Selbstachtung unter der gebildeten Klasse der Juden durch
fein flammendes Wort bereits im Anfange der dreißiger Jahre
Wm. ^ nergischen Durchbruche verhelfen zu haben. Er hat sich
on 'p einen Ehrenplatz in der Geschichte
durch diesen ächten
des Judenthums erworben , auf welchem sein Name den spätesten
Geschlechtern noch als ein leuchtendes. Muster und Vorbild
entgegenstrahlen wird.
Vorstehende Bemerkungen wurden durch den folgenden,
französischen Blättern entnommenen , Artikel veranlaßt , in
welchem ein rühmlichst bekannter Borkämpfer der Juden , Herr
Crsmieux , in einer Vertheidigungsrede ^di^ ^ ach^
mit einer Wärme und zugleich mit einer Schärfe vertritt , die
unsere Bewunderung erregt . Wir bringen diese aus dem
Stegreife gesprochene Rede nebst zwei hierauf bezüglichen
Briefen zur Kunde unserer geehrten Leser, mit der Zuversicht,
daß das gehobene Selbstgefühl und der edle Stolz , der hier
in so beredten Worten sich ausspricht , bei ihnen den kräftigsten
Wiederhall finden werden.
Die Veranlassung zu diesem energischen Auftreten des
Herrn Crsmieux war die folgende : In Oran (Algier) wurde
vor dem Kriegsgerichte ein Proceß verhandelt , in welchem auch
mehrere Juden unter den Angeklagten sich befanden. Cr6mieux
war als Vertheidiger erschienen. Die kaiserliche Staatsbehörde
erlaubte sich bei der Begründung der Anklage am Schlüsse die
heftigsten Ausfälle gegen die Juden überhaupt . Crsmieux er¬
hob sich hierauf und sprach:
„Meine Herren ! Ehe ich auf den Gegenstand der Anklage
eingehe, muß ich sofort auf die Schlußworte antworten , die
das öffentliche Ministerium hat vernehmen lassen. Diese Worte
waren für mich ein Stoß in das Herz ! Dieser heftige Aus¬
fall gegen die Juden von Seiten des jungen OfficierS , der
das Wort wie den Degen mit gleicher Auszeichnung handhabt,
gehört nicht in unsere Zeit , gehört am allerwenigsten in unser
Land. Meine Herren ! Ich habe die Ehre, ein Jude zu sein!

s*
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ich habe somit die Pflicht, der ich nie untreu geworden iiv,

keinen Angriff gegen meine Religionsgenossen ungerügt hin
-gehen zu lassen. Weil einige Individuen dieses Religionsbe¬
kenntnisses hier vor Gericht stehen, schleudern Sie eine be¬
schimpfende Beschuldigung auf Alle? Aber unsere Religion,
wie ist sie beschaffen
? Sie ist eS, die zuerst von der Einheit
Gottes Kunde gab und sie proclamirte; sie ist es, die auf dm
Berge Sinai in ihrem unsterblichen Decalog, dieser Grundlage
aller euerer Gesetze
, die reinste Sittenlehre niederschrieb
! Was
Sie , Herr Staatsanwalt , so eben gegen die Juden Algiers
ausgesprochen haben, das hat man vor nun fünfzig Jahren
gegen die französischen Juden ausgesprochen
. Ich, mein Herr,
ich wurde in meiner Kindheit von solchen Schimpfreden ver¬
folgt, die mich zur Verzweiflung brachten; in meinem reifem
Alter, eS sind nun zehn Jahre , stand ich an der Spitze der
Regierung Frankreichs und Algier's ! Die die Juden anklagen,
die kennen sie nicht. Wenn sie nach so vielen Jahrhunderten
der Sclaverei und schmählicher Verfolgung die Laster ange¬
nommen hätten, die die verdummende Sclaverei , die die ent
würdigende Verfolgung der Seele einimpft, wer könnte ihnen
daraus ein Verbrechen machen? Aber der Gedanke an den
Schutz und die bewährte Treue der göttlichen VerheißungenP
immer fortgelebt in dem Grunde ihres Herzens; ein heiliges
Feuer, wie soll ich es nennen? hält sie anstecht und harret m
eines Funkens, um aufzulodern
. Sehen Sie nach, was die Revo¬
lution von 1789 aus ihnen gemacht hat!

„Ein Bierteljahrhundert genügte, um sie zur Hohe
derjenigen zu erheben, die ihnen die Emancipation verliehen
haben; kaum ist ein zweites Bierteljahrhundert verflossen
, unSie sehen, wie sie auf allen Lebensgebieten sich auszeichnen.
Ich spreche nicht von dem Geschäftsleben
, wo der größte Nan
unserer Zeit, der Name Rothschild , uns entgegentritt, ter
allenthalben, wegen seiner scrupulösen Rechtschaffenheit
, wegen
seiner Freigebigkeit
, wegen seiner Familientugenden von einer
solchen Hochachtung umgeben ist, daß er in England die Pforten
de» Hauses der Gemeinen sprengt, daß er in Frankreich
, in
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jenen Zeiten financieller Verwirrung , gleichbedeutend ist mit
Ehre, Ordnung und Loyalität. Aber in den Künsten, in den
Wissenschaften
, in dem Beamten- in dem Richter- und Advocatenstande
, wie viele mit Recht berühmte oder geehrte israelitische
Namen! Hat die Politik sie für des französischen Namens
unwürdig befunden? In unserer Revolution von 1843 befanden
sich zwei Juden an der Lenkung des Wagens , der damals so
schwer zu lenken war. Der Eine *) von ihnen war Mitglied der
provisorischen Negierung und Minister der Justiz, daS will sagen
des Heiligsten unter den Menschen; der Andere war Minister
der Finanzen, und daS erfordert die höchste Redlichkeit unter
den Menschen. Fragen Sie unsere Mitbürger, sie mögen Ihnen
sagen, ob wir in würdiger ehrenvoller Weise unsere unermeß¬
lichen Pflichten erfüllt haben.
„Hier, meine Herren , ist es ein tatsächliches Unrecht,
die Juden anzugreifen; zwischen ihnen und den Arabern ist der
intellectuelle Abstand ungeheuer. Urtheilen Sie nur über sie in
diesem Prozesse: vor der Feigheit dieses Haufens von furcht¬
samen Zeugen, die, um besser zu lügen , ihren Kalifen, ihren
Kadi, ihren Kaid gewissermaßen mit den Augen befragen, haben
Sie den Einen der beiden Angeklagten Ihnen antworten hören:
sie lügen, diese arabischen Zeugen; sie zittern vor ihren Ober¬
häuptern; wir die blos von der französischen Obrigkeit abhän¬
gen, wir haben vor Niemand Furcht. Benutzen Sie die Juden,
um die Araber Ihnen zuzuführen; benutzen Sie diese betrieb«
same, gewandte, treu ergebene Bevölkerung, die weiß, daß sie
Frankreich das Ende ihrer verhaßten Knechtschaft verdankt. Die
Knechtschaft
! Wenn Sie wüßten, wie Sie diejenigen lieben, die
sie daraus befreit haben! Ihre ganze Religion beruhet auf dem
Hasse der Knechtschaft
, auf der Dankbarkeit für ihren Befreier.
Der Gott Israels sagt ihnen auf jeder Seite der Bibel : Ich
bin der Herr , dein Gott , der dich aus dem Lande Egypten,
aus dem Hause der Knechtschaft herausgeführt hat. Und heute
noch, nach vier Tausend Jahren , bei der Feier unseres Pesach1 Bekanntlich der hier plaidkende Crsmieur selbst.
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ftfieS^ wenn ringS um den festlich geschmückten Tisch die Freude
strahlet auL allen Gesichtern, wendet sich der Sohn an den
Familienvater mit der naiven, im Gebetbuche vorgeschriebenen,
Fraget Warum ist diese Freude, diese glückliche Stimmung
heute größer als alle Tage? Und der Bater giebt ihm die
bedeutsame rührende Antwort: Mein Sohn , wir waren Sclaven
in Egypten; heute ist die Jahresfeier des großen Tages unserer
Befreiung; deßhalb find wir so glücklich!
^ 'Meine Herren, wo solche Gefühle vorherrschen in emei
, würdig,
Religion, da sind diejenigen, die sich zu ihr bekennen
in Gemeinschaft mit Ihnen zu treten; entmuthigen Sie sie nicht;
im Gegentheile reichen Sie ihnen die Bruderhand; Sie werden
finden^ daß in ihrer Seele ein Wiederhall lebt, der der Ihrigen
entspricht. Und sehen Sie , den ersten einheimischev , nach
Namens EnoS , ihn
der Eroberung geborenen, Advocaten
habe ich vor kurzer Zeit dem Gerichtshofe von Paris in Gegen¬
wart des Anwälterathes zum Advocateneide vorgestellt; Enos
ist ein Jude : ein junger Jsraelite aus Algier, und ich bin
." — So Crsmieux.
stolz darauf dies öffentlich zu verkünden
Das israelitische Consistorium von Paris hat hierauf das
folgende Schreiben an Herrn Cr6mieux gerichtet:
*
Mein Herr !
- Ihre ausgezeichnete Verteidigungsrede , die Sie am
85 September d. I . vor dem Kriegsgerichte zu Oran gehalten
haben, besonders aber der ergreifende Eingang derselben hat in
ISrqel einen lebhaften Eindruck gemacht und ein Gefühl der
Dankbarkeit erzeugt, das wir theilen. Wir schätzen uns glücklich
e» Ihnen im Namen unserer Religionsgenossen des Consistorialbezirks von Paris auszudrücken.
Ihr vorzugsweise israelitisches Herz hat Ihnen bei dieser
, die Ihre ganze Seele enthüllten
Gelegenheit Worte eingegeben
und die, geschöpft aus einer reichen heiligen Quelle, selbst dem
Hochachtung abgezwungen haben, der im Mißbrauch seines AmteS,
einen eben so heftigen wie ungerechten Angriff gegen die Israe¬
liten richtete.
, schlagenderen
Nicht« konnte in der That einen gründlicheren
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Bew-is für die Ungerechtigkeit dieses Angriffs geben, s!« Ihre
Aufsehen erregende, mächtige Rede, die mit unauslöschlichen
Zügen die unveränderlichen Grundsätze unserer vyn den heutigen
Israeliten bekannten väterlichen Religion zeichnete5 und Sie
haben zur Unterstützung Ihrer herrlichen Widerlegung mit wohl
begründetem Selbstgefühle Beispiele angeführt, auf hie wir ein
Recht haben, stolz zu sein.
Die Sache der Israeliten hat in Ihnen stets einen Berfechtsr. geatzt .- deinen Feuereifer mit den Schwierigkeiten und
, immer nur gewachsen
, die sich Ihnen entgegenstellten
Hindernissen
ist, mochte dies auf Ihrer politischen Laufbahn oder bei der
Ausübung Ihres Berufes sein.
Wir finden in dem Prozesse zu Oran . einen neuen glän¬
zenden Beweis dieses so wirksamen Eifers für die israeliti¬
schen Interessen.
Möge die Fürsehung diese edelmüthigen Anstrengungen
lohnen und noch viele Jahre lang die hohe Einsicht und herr¬
lichen Fähigkeiten erhalten , die Sie auszeichnen, und die alle
Welt ohne Vorbehalt bewundert.
So empfangen Sie denn, mein Herr , mit unseren Glück¬
wünschen die erneuete Versicherung unserer Dankbarkeit unh
'
.
ausgezttchyeten Hochachtung
Die Mitglieder des ConsistoriumS:
Der Confistorial-Präsident,
Der Secretär ,
G. de Rothschild.
I . Rahn .
Isidor , Cousistorial-Rabbiner.
H. Cohen.
M . Alean.

H. Bloch.
. A. Israel.
Herr Cr6mieux hat hierauf folgendes Antwortschreiben an
da» Consistorium erlassen:
s7
Meine Herren !
Ich bin sehr gerührt von dem Briefe, den Sie so eben an
mich gerichtet haben. In allen Kämpfen, die ich für unsere altehmürdige Religion bestanden habe, hat mich das Consistorium
von Paris durch feine laute Zustimmung unterstützt.
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^
habe eben eine neue Gelegenheit wahrgenommen, um
^e Religion des BergeS Sinai zu verherrlichen . Ich habe mit
Lebhaftigkeit die Schmährede zurückgewiesen , die uns in dem
Heiligthum selbst der Justiz entgegen geschleudert wurde. Mem
Blut kocht bei solchen unwürdigen Angriffen, und mein Alter,
das Gott nach so vielen Bewegungen friedlich gestaltet, erhebt
sich mit der ganzen Energie meiner Jugendjahre , um diese ab¬
geschmackten Vorurtheile , die wir das Recht haben mit Füßen
zn treten, zu brandmarken . Das Institut , die Magistratur , die
Armee, die Gerichtshöfe , die Künste und Wissenschaften ebenso
wie Handel und Gewerbe präsentiren uns israelitische Namen,
auf welche wir als Franzosen stolz sein rönnen. Unsere jungen
Leute haben seit vielen Jahren der polytechnischen Schule vor¬
zügliche Zöglinge geliefert und mit ausgezeichneten Ingenieuren
jene schönen Erfindungen versehen, die die Oberfläche der Erde
umwandeln und größtenteils , von hervorragenden , unserem
Religionsbekenntnisse angehörigen , Männern geleitet werden.
Niedergedruckt unter der Last einer beispiellosen Verfol¬
gung, die nach achtzehn Hundert Jahren immer noch, selbst in
Europa , mit ihrer Grausamkeit hervorzutreten wagt , sieht die
israelitische Bevölkerung durch unser Frankreich von 89 die
Bahn der Gleichberechtigung kaum sich ihr öffnen , und von
edelmüthigem Eifer entflammt setzten sie sich die ersten Stellen,
die höchsten Aemter zum Ziele ihres Strebens : und sie hat
sich auf ehrenvolle Weise dahin aufgeschwungen.
Es ist endlich Zeit , daß man in unserem Frankreich Katho¬
lik, Protestant , Jude — nur in den Kirchen, Tempeln, Synagogen
sei. Meine religiöse Ueberzeugung geht mich allein an und ist
Seinem auf dieser Erde Rechenschast schuldig: die Religion ist
eine Sache zwischen dem Menschen und Gott . Die Gleich¬
stellung
der Glaubensbekenntnisse
isteine
voll¬
ständige
vor unseren
Gesetzen , hieß es neulich in
einem officiellen Actenstücke; die französische Presse hat uns so
eben gezeigt, daß sie eine vollständige ist auch in unseren Sitten.
'
Muth denn ! In dieser herrlichen Zeit, *) in welcher die
*) Das Schreiben ist gegen Ende des verflossenen Jahres abgefaßt

vot^dem Kriegsgerichte zu Oran.

Welt von neuen Geschicken träumt , schreitet vorwärts , junge
Israeliten ! Die Feuersäule die euere Bäter in der Wüste leitete,
das ist die Sonne der Civilisation, die euch leuchte und führe.
Zeichnet euch aus durch die Familienwgenden, die als eine
religiöse Überlieferung von eueren Müttern und Schwestern so
wohl bewahrt werden, zeichnet euch aus durch Sittenreinheit,
durch Vaterlandsliebe, durch hingebende Nächstenliebe, durch
Geschmack für Literatur , Kunst, Ackerbau
, durch das Studium
der Wissenschaften
; möge man euch anführen als Muster der
gewissenhaftesten Rechtschaffenheit in eueren Geschäftsverbindun¬
gen, der aufrichtigsten Treue in dem Handel. Seid immer zur
Hand, wo sich euch die Gelegenheit darbietet, Gutes zu thun,
dem Elende beizuspringen!
Seit bald sechzig Jahren trägt in Frankreich die Genera¬

tion, die uns vorangegangen ist, die Fahne der Geichstellung,
sie trägt sie mit Ehren ; möchten doch die gegenwärtige und
die kommende
^ Generätion , durch das Beispiel, das Sie der
Welt bieten werden, den übrigen Nationen die Lehre geben,
daß die Gleichstellung der Religionsbekenntnisse
, indem sie aus
allen Landesöewohnern eine einzige Familie macht, eine der
festesten Grundlagen der socialen Ordnung ist!
Empfangen Sie , meine Herren, den Ausdruck meiner hohen,
achtungsvollen Verehrung.
Ad. Crsmieux.

SS. Was ist die Confirmation?
(Bon

v ?. Hsldheim

Zweiter

.)

Artikel.

(Fortsetzung.)

^ Kehren wir nun zu Wechsler
zurück. „ Die biblische"
^ sagt er — „wie nachbiblifche Zeit läßt einen freien Eintritt
solcher, die nicht schon durch die Geburt Juden sind, zu, und
das ist die schlagendste Widerlegung der Behauptung, das Iudenthum sei lediglich an die Geburt gebunden." Allein die
„Fremden" v'^ können durch die Befchneidung( bei Männern),
Reinignngsbad und Opfer in das Iudenthmn aufgenommen
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»erden oder w den Bund mit Gott eintreten, weil auch die
, von Abraham abstammenden Israeliten erst
ursprünglichen
Receptionsakt in den Bund mit Gott
durch diesen dreifachen
Eintreten mußten, wie dies in der b. Gemara Keritot 9 ais
ausdrücklich gesagt
Bezug auf die Aufnahme von Fremden
"OM ^
NQ O^ N^ I
«btt rv1^ >D^ U ^
Q'OI N^ ZNNI
NN2^ DI ^ ^ O7»
ONZi ns<LiNi. Wie nun mit dem Eintritt des jüdischen Volkes
w den fiuaitischen Offenbarungsbund das Geburtsjudenthum

ist :
?^ 2M

feinen Anfang nahm und für die in ihm geborenen Ge¬
schlechter ein weiterer ReceptionSakt entbehrlich geworden ist,
so kann auch der „Fremde" durch eiuen ähnlichen Akt dem
bestehenden Geburtsjudenthume sich frei anschließen und für
. Die Kinder des Frem¬
feme Nachkommen entbehrlich machen
den find schon geborene Juden und eS gilt von ihnen das, was
i» Rückficht aller andern Juden der Fall ist, daß sie unfrei¬
willig an das Judenthum gebunden find und sich nicht wieder
von ihm lossagen können. Ist nun der Umstand, daß noch
immer Fremde frei, wie einst die ersten Israeliten , in den
Bund mit Gott eintreten können, ein Gegenbeweis für die
Thatsache, daß die Rachkommen der Eingetretenen schon im
Judenthum geboren und unfreiwillig in demselben festgehalten
werden? DaS schlagende Argument Wechslers ist ein großer
historischer und logischer Fehler und nur aus unzulänglicher
. Ja , das Berhältniß des
Würdigung der Thatsachen erklärlich
Proselyten zum Judenthum bietet einen schlagenden Beweis für
die Richtigkeit unserer Ansicht dar. Der frei ins Judenthum
eingetretene Proselyt kasn uicht wieder M aus demselben her¬
. Er ist
austreten und zu seiner früheren Religion zurückkehren
lebenslänglich auf die Gesetze des Judenthums wie der geSorne
, für sie verantwortlich und strafbar:
Lude verpflichtet
PVN^

"« IQ ^N^VN NN 'IN O«1V

"M 5 >SM

„Und wenn er gleich vom Zudenthume umkehrte und zum
, so ist er einem abgefallenen Juden
Sötzeudienste zurückkehrte
gleich zu achkn, dessen Ehe mit Juden gültig ist" (Maimouid.
k k »v?s disk 13, 17.). Alles Weitere ist Consequeuz der
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Grundanßcht, imd so lange das Geburtsjudenthum als eine
Wahrheit besteht, kanw man in der That nur durch Einverlei¬
bung in dasselbe zum Bunde mit Gott gelangen. Das Cxclufive des Geburtsjudenthums ist nicht, wie Wechsler will , eine
Erweiterung
, sondern eine Beschränkung
des Allgemeinmenschlichen
. Scheinbar kann man sagen : ich füge^ n^ en"
aLgemeinmenschlichen Pflichten noch die besondere Verpflichtung
des JudenthumS hinzu. Aber nur scheinbar, im Grunde ver¬
hält siÄ die. Sache anders . Man kann nämlich nicht sagen:
ich stehe als Mensch mit allen Menschen im Bunde mit Gott
und stehe noch besonders als Jude mit Juden in einem engern
Bunde mit Gott , ohne die Menschen von diesem engem Bünd¬
nisse auszuschließen.
Nun sind aber , religiös betrachtet , alle
Pflichten das Resultat unserer Stellung zu Gott oder unseres
Bundes mit Gott , und diese Pflichten müssen sich anders ge¬
stalten, je nachdem das Bündniß ein engeres oder ein weiteres
ist, wodurch ein Conflikt zwischen Mensch und Jude unver¬
meidlich eintreten muß. So bin ich, um Beispiele anzuführen,
nur als Jude , nicht aber als Mensch , oder als Noahchide , verpflichtet, ein OLN VN'P 5>p oZ) "OW zu sein,
um Gott öffentlich zu heiligen, das Leben aufzuopfern. ^) Diese
intensiv höhere Verpflichtung ist bekanntlich die Eigenthümlichkeit
des Äsraelitenberufes , Träger der Gotteslehre für die Mewschenwelt zu sein, und man kann als Mensch nicht Theilhaber
dieses Berufes werden , es fei denn , daß man ein Glied des
jüdischen Volkes geworden, und zwar durch Beschneidung, Bad
und Opfer . Das jüdische Volk oder das Geburtsjudenthum ist
daher der Durchgangspunkt für das Besondere des höheren
specifisch jüdischen Berufes .
Ist eS denn so unrichtig gesagt,
daß man aufhören müsse, allgemeiner Mensch zu sein, um Jude
zu werden? Wechsler corrigirt das Wort „ aufhören " , als
wenn ich gesagt hätte , man müsse aufhören „Mensch" zu sein.
Allein der richtige und gewiß verständliche Sinn ist kein an¬
derer als der, daß man aus der allgemeinmenschlichen Stellung,
in welcher man noch kein Träger der heiligsten Menschenpflicht
ist, heraustreten müsse, um als Jude ein „JSrael -Mensch" zu
*1 d. ?.Zynedrion 74. Maimonid. Könige3. z. 5. 9. to.

Lt4
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. Ist man aber Jude durch seine innere Ueberzeugung,
von den Wahrheiten des Judenthums, so treten Alle, welche
dieselbe Ueberzeugung theilen, eben dadurch in den Bund mit
Gott und sind wiederum eben durch ihre Ueberzeugung auch auf
5eren Geltendmachung durch die Selbstaufopferung für die
Wahrheit verpflichtet.
Ich habe unter vielen Beispielen das gewählt, welches das
aller unverfänglichste scheint. Und doch lege ich auf dasselbe
das größte Gewicht, weil eS das innere Princip und der Grund
aller anderen, vielleicht weniger unverfänglichen
, Erscheinungen
ist. Ich werde nämlich nicht aufhören, diesen vorzüglichen Jsraelitenberuf, ein Träger der Gotteslehre für Andere, und des^halb^ M ^ M ^ ^ M ^ er^ ^
zu sein, wo
eS gilt, den göttlichen Namen zu heiligen, das Leben aufzuop¬
fern, ein Privilegium
zu nennen, so lange man zu densel¬
ben nur entweder durch die Geburt im Gesetze oder durch An¬
schluß an das ganze Gesetz xns ia gelangen kann, und um
das köstliche Gut sich anzueignen
, den ganzen Ballast mit in den
Kauf nehmen muß. Ist es aber nicht die Geburt im Gesetz,
-sondern- der freie Eintritt in den Bund mit Gott , was noch
immer zum Juden , zum höchst verpflichteten Menschen macht,
so sind allen Menschen die Pforten des Heils aufgeschlossen,
durch freie Aneignung der jüdischen Gottes- und Sittenlehre
zurTheilnahme an der messianisch
-priesterlichen Bestimmung des
Judenthums einzugehen
. Von einem Privilegium oder Mono¬
pol kann hier nicht die Rede sein; das Bekenntniß der jüdischen
GotteS- und Sittenlehre ist der Freiheit höchste Blüthe , wie
der Menschheit höchstes Ziel , während die Uebernahme des
ganzen jüdischen Gesetzes durch Beschneidung
, Bad und ? pfer
einerseits, sowie die Annahme, daß das jüdische Volk von Hause
aus nur durch diese Pforten in den Bund mit Gott eintreten
konnte, und daß sie deshalb für ewige Zeiten die einzige Pforte
des Heils bleiben müsse, wie nicht zu leugnen ist, die Ge¬
wissens« und Glaubensfreiheit wesentlich alterirt.
Die in dem angeführten Beispiel dem specifischen GeburtSSudenthum vindizirte Verpflichwng ist gewiß eine glänzende
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Seite des historisch-orthodoxen Lehrbegriffs , doch aber auch nicht
ohne Derogation des Allgemeinmenschlichen. Noblesse eklige!
Der Jude steht in einem so intimen Verhältniß mit Gott , daß
er ihm, dem Hausfreunde , Thaten der Aufopferung zumuthet,
die er von den Menschen als entfernteren Freunden nicht ver¬
langt. Mit der Entbindung von dieser Militärpflicht sind aber
auch für den Menschen als solchen Nachtheile verbunden , die,
Ranges in seiner Stellung zu
weil sie Folgen des zweiten
Gott sind, für seine Ehre nicht ohne Kränkung sein können.
das Arbeitsverbot am Sab¬
So gebietet Gott dem Israeliten
bath und Versöhnungstage bei Seite zu setzen, wo eS die Ret¬
der Errettung eines
tung oder auch nur die Möglichkeit
WS) nips gilt, aber nur eines jüdischen
Menschenlebens
Menschenlebens, - nicht eines Menschenlebens schlechthin!
S . Joma

6, 8. l' NPSO btt^V' P2O ' ^2) PSO r^ lSO

? 'O
n5?LUl

.^ ,1 NX „ Wenn auf Jemand ein Bau einstürzt und es zwei¬
felhaft ist, ob er ein Jude oder Nichtjude ist, so muß man den
Schutthaufen über ihn am Sabbath hinwegräumen ." S . Geeinräu¬
mara das. 84, 85. Dem gegenüber wird Wechsler
men müssen, daß nach dem orthodoxen Lehrbegriff dem Proselhten
durch seinen Uebertrittzum Judenthume freilich große Vortheile er¬
wachsen, daß z. B . zu seiner Lebensrettung die Sabbathgesetze zurück¬
treten müssen, daß aber ihm selbst fortan die Hände gebunden
seien, ein nichtjüdisches Menschenleben am Sabbath zu retten.
unsere Behauptung,
Nicht „schriftgemäß" scheint Wechsler
Ehe mit Sara
aus legitimer
daß wir die von Abraham
abstammenden Israeliten zum Bunde mit Gott zählen. „Wo
bleiben da" — fragt er — „ die im Hause gebornen oder ge¬
tauften Sclaven , von welchen 1. M , 17 , 12. die Rede ist? "
nicht, daß die Sclaven nur Halb¬
Aber weiß denn Wechsler
sind, daß sie keine Che mit Juden schließen können
juden
(Eben Haeser 4 , tl ), daß sie, wenn sie die Freiheit erlangen,
un¬
neuerdings einen ReceptionSakt durch Reinigungsbad
terworfen werden müssen ( Jore Dea 267,7 ) ? An den natür¬
, den beschnittenen JiSmael,
lichen Sohn Abrahams
rein vergessen zu haben.
scheint Wechsler

5V«
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' GäS ünS aoer bei Wechsler am meisten cnlffiel, ist, dsß
er, kachdem er uns lange und mühsam bekämpft
, endlich ganz
naiv zu unserer Anficht sich bekennt und zu unserer Bekämpfung
deS orthodoxen Standpunktes übertritt. Nur nennt er das
ganze historische uud orthodoxe Gebtntsjudenthum, wonach man,
wie unfreiwillig im Judenthum geboren, so auch unfreiwillig
daran gebunden sei, ein „ Mißverständniß
" , eine „ Fic¬
tion " , ein „Verkennen des gegenwärtigen Standpunktes". „So
lange die Juden eine Nation bildeten, " meint er , war man
„Nationaler Jude" durch die Geburt. Der Nation konnte man
sich ungestraft nicht entäußern. Ein Austritt war Abfall, wa?
Untreue. Der Abtrünnige verfiel dem Gesetz
, wenn es ihn er¬
reichen konnte. S el tstredend
hat sich dieses Verhältnis
geändert, seitdem Israel aufgehört hat, eine „Nation" zu sein,
seitdem eS lediglich eine „ Glaubensgemeinschaft
" bildet. Wer
aus dieser austritt , kann nicht mehr mitgezählt werden, alle
Fäden der Verbindung sind abgerissen
. Die „ Fiction" aber
will diesen Riß nicht anerkennen:c. Wechsler bekennt sich
hiermit frei und offen zu den Hauptresultaten meiner Schrift,
sagt mit andern und auch mit denselben Worten ganz dasselbe,
waS ich behauptet. Nur nennt er das orthodoxe Judenthum
eine „Fiction", ein Uebersehen des bedeutungsvollen Wechsels,
der darin stattgefunden
, indem die ehemalige
„Nation" in
die gegenwärtige
„ Glaubensgemeinschaft
" sich verwandelt
hüt. Die Orthodoxie leugnet aber diese Thatsache und nennt
sie eine „Fiction", behauptet
, das nationale
Judenthum mit
allen feinen Consequenzen bestehe noch jetzt und werde ewig
wechfelloS nnd Wandellos fortbestehen
, erklärt in diesem Sinne
den Satz : ml "w ' ^ bsm
^ für ein Dogma, und das,
Wä5 Wechsler „selbstredend
" nennt, ist nach ihr „Leugnung
deS Judenthums". Darum muß es mit wissenschaftlichen
Gründen bekämpft werden, wie wir bis jetzt gethan und, so
Gott will, darin fortfahren werden. Mögen nur alle Freunde
und Gesinnungsgenossen uns darin so kräftiglich unterstützen,
Wiie dies von Wechsler
geschehen ist.
'' '
Vr. S . Holdheim.

SA Sur Mortara -Gefchichte.
(Sin

Aktenstück . )

Den so vielfach schon besprochenen trübseligen Gegenstand
hier nochmals ausführlich besprechen zu wollen, bin ich weit
entfernt, obgleich der Stand der Sache leider noch immer ge¬
rechten Anlaß dazu giebt. ES ist gewiß eines der traurigsten
Zeichen der Zeit , daß eine Macht und eine so große, wie die
katholische, so grausam sein kann , den Armen der Eltern ihr
geliebtes Kind zu entreißen und ein Kind von seinen Eltern zu
trennen, ohne daß von diesen oder jenem auch nur im Ent¬
ferntesten ein Anlaß dazu gegeben ist. Es ist schauerlich, dieses
jetzt noch als möglich zu denken, aber es wäre die bitterste
Täuschung, wollte man sich Hoffnung machen, es durch Be¬
sprechung zu ändern . Aber ich bin in der Lage, einen sehr
bedeutsamen Jrrthum aktenmäßig zu beseitigen, und dieses macht
mir die Veröffentlichung dieser Zeilen zur Pflicht. Daß die That
an sich schauderhaft und unmenschlich grausam ist , geben auch
die eiftigsten Bertheidiger zu ; denn ihr einziger, den Eltern dar¬
Mortara für die
gebotene Trost ist ja der, daß der jüdische
Eltern unter die Räder eines Wagens gekommen, zermalmt
und todt sei, daß die jüdischen Eltern ihr Kind verloren hätten,
an, bestreiten aber, daß es ein
sie sehen es als ein Unglück
Unrecht sei. Wir wollen die sophistische Behauptung , daß es
kein Unrecht sei, wenn man ein Unglück abwenden kann und eS
unterläßt oder gar ausübt , nicht weiter in Betracht ziehen,
aber wenn es deßhatb selbst von humanen Katholiken für ein
Unglück und kein Unrecht gehalten wird , weil nach den Grund¬
sätzen der katholichen Kirche das getaufte Kind nicht aufhören
, wie
kann, ein katholisches zu sein, so ist das ein Jrrthum
ich durch folgende Thatsache beweisen kann.
Ein jüdisches Mädchen aus R . mit Namen Caroline W.
hatte sich in seiner Jugend katholisch taufen lassen und den
Namen Justina erhalten : Später bekam sie Reue und wollte
wieder zum Judenthume zurückkehren und wendete sich an mich,
als ihren zuständigen Rabbinen (ich war damals in Kissingen,
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wohin der Ort R . gehört). Äch fragte bei der Königl. Bayer.
Regierung zu Würzburg an und erhielt folgende Zuschriften:
1) Neustadt
a. S . 5. Nov. 1842 . Das k. Landge¬
richt Neustadt an das Distrikts -Rabbinat Kissingen.
Dem Rücktritte der Karoline W . von R . zur jüdischen
Religion liegt kein Hinderniß im Wege, was auf die Anfrage
vom 14 . Oktbr . l. I . hiermit erwiedert wird.
Der k. Landrichter St . M.
2) R . den 3 . Decbr . 1842 . Das k. Pfarr - Amt R . an
das Distrikts - Rabbinat Kissingen , den Rücktritt der Justins
W . zum jüdischen Glauben betreffend.
Am 4 . Oktbr . l. I . erklärte Justina W . bei dem kgl.
Pfarr -Amte dahier , daß sie gesonnen und entschlossen sei, wieder
zum Glauben ihrer Väter zurückzukehren. Auf den desfallsigen
Bericht an das Bischöfliche Ordinariat zu Würzburg erfolgte
unter dem 10. Oktbr . 1842 zur Entschließung, daß Justina W.
zu entlassen, vor ihrem Rücktritt aber zu einer Confession mit
beschränkten bürgerlichen Rechten, das einschlägliche Civilgericht
in Kenntniß zu setzen sei, was s. Z . geschehen ist, auch wurde
von unterfertigter Stelle der Justina W . obiger Erlaß insinuirt.
Hochachtungsvoll k. Pfarr -Amt.
Schmitt , Pfarrer.
Dieser Erlaß des Bischöflichen Ordinariats läßt keinen
Zweifel übrig , daß die katholische Kirche principiell den Rück¬
tritt gestatten kann , selbst einem Jndividium , das aus sreier
Entschließung sich taufen ließ und von einem Geistlichen der
katholischen Kirche getauft worden ist. Wie sollte demnach w
Knabe Mortara , der ohne sein Borwissen und von einem Mäochen, das selbst noch Kind ist , getauft worden sein soll , nach
den Principien der Kirche unwiderruflich Katholik sein?
Cassel , den 11. Januar 1859.
vr . Adler,
Surhessischer Landrabbiner.
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Rabbiner .
Bon einem norddeutschen
-- - -(Vrgl . V olts leh rer VI. Nr . 41.)

^

Freund . Als ich in der heutigen Sidra las : „ Es
balsamirten die Aerzte den Israel ein," „und sie balsaniirten
Joseph ein," ( 1. B . Mose 50 , 2 . 26 .) da dachte ich wieder
an meine,vorjährige Anfrage bei Ihnen wegen der Leichen¬
meines leider verstorbenen Kindes. Jenes Einbal^
öffnung
j samiren war ja auch, so viel ich weiß, mit Oeffnung der Leiche
^verbunden, indem man Gehirn und Eingeweide herausnahm
und Hirnschale und Bauchhöhle mit Gewürzen füllte. Mit
der Bibel in der Hand hätte ich also jeden Scrupel , a^s der
Arzt die Leiche meines Kindes zu feciren wünschte, sofort be' schwichtigen können, ohne die Sache erst von Ihrer Entscheidung
. - -^
' '
^abhängig zu machen.
Rabbiner . Sie thaten indeß jedenfalls gut daran,
j
! mich erst darum zu befragen . Denn wie leicht konnten Sie
1 später wieder beunruhigt werden , wenn Ihnen Jemand sagte,
' daß auck Embalsamirungen ohne Leichenöffnung üblich' waren,'
j indem man die Leiche nur mit Cedernöl und Natrum so be-handelte, daß nach einiger Zeit nichts als Knochen von ihr
^übrigblieben , welche BeHandlungsweise eben auch bei der
I Leiche Josephs stattgefunden haben mochte, von welcher die
j Israeliten bei dem Auszug aus Aegypten wohl nur die Knochen
^,O-.' niQV) mitgenommen haben , und bei Jakobs Leiche um
so wahrscheinlicher stattfand , als man ihn doch nnr für den
Transport nach Kanaan und darum wohl nicht auf jene erste
^sehr kostspielige Art einbalsamirte . Es dürfte demnach in der
jTbat aus der Bibel nicht zu erweisen sein , daß unsere Bor.^ . .
^fahren Leichenöffnungen sich erlaubten .
F. Sie sind aber doch auch in der heiligen Schrift nicht
Z
jverboten ; woher kommt es denn , daß man sie unter den
Juden allgemein für verpönt hält ? Sind sie etwa im Talmnd
. . / -. :
l7/
untersagt? Und warum dann ?
R. Jeder Mensch möchte wie im Leben so im Tode in
^ aller Weise geachtet werden , und sein Gefühl sträubt sich um
9
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als
so tiefer bei dem . Mdanf ^ taß män Hn feciren möchte,
würde . In seinm
und entstellt
er dadurch verstümmelt
Vw
Gefühle unterscheidet er nicht mit dem Secirmesser des
standes Körper und Seele , daß es ihm gleichgültig sein sollte,
erscheine und geringschätzig, wie eiü
pie sW . entseelter ^
Fleisch zerstückelt werde. — Schrecken dir
Stück . chierisch
ver¬
nuy davor zurück, einen Menschen in seinem Leben zu
stümmeln , erscheint uns um so unantastbarer der wehrlose
^d ^ - Mdbarg ^ dessen Hülle gär ein liebes Wesen, so erfüll!
unS die Pietät mit um so größerer Scheu , das theuere Wesen,
für
Häsin der Hülle .. yoch mit allen heiligen Erinnerungen
tief
UNS .leibt und leb^, irgendwie zu verletzen. — Diese
und Menschlich natürliche Anschauung - drückt sich auch
rMMe
Ge¬
schon gewissermaßen in dem biblischen Verbot aus : einen
23.)
henkten nicht lange hängen zu lassen , (5 B . Mos . 21,
, der.
weil dadurch daK.Ebenbild Gottes und somit Gott selbst
Gerw ^ schätzuna <..Msaesetzt würde . — was also voraussetzt,
neck
wie in Wserer Vorstellung auch im entseelten Leichnam
daher,
fein Geist , das Ebenbild Gottes , uns vorschwebe. Und
gegen
verwieset auch der Talmud Alles , was sich mit der Ehre
auä j
defl Aodten (5M "N2^ ) nicht verträgt und ist deßhalb
OiVO d. i. wegen.
im Allgemeinen gegen das Seciren — ^
Entstellung . F . Und dennoch haben Sie die Section meines Kindes!
- : ^
gestattet ? ,
R . Offenbar ist sie im Sinne des Talmud , in dem Falles
der'
wie er m Ihrer Familie vorlag , erlaubt . Denn nachdem
-'
Axzt tpit Ihrem Wpnsche übereinstimmend , durch die Leichen
Sh'
öffnung Ihres Kindes die Ursache des Todes und den
beab^
der Krankheit , die ihn etwa herbeigeführt , zu ersehen
stchtigte, um darnach bei der Behandlung ferner Ihnen geboren
wndendep Mld ^er verfahren und d^ren Too leichter verhüte^
TodLezzl können , .so. mußte die Rücksicht auf die Ehre des
weichen, und habe ichl
der Höhern auf Menschenrettung
, der^
die S ^etion um sy unbedenklicher sofort gestattet , da Sie
P ^ er, jelds^ pe yhnschten.
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Denn die
F. DeT ^Mö ^ ? reHkftrtlM
^nach jener Section mir geborenen Kinder blieben mit Gottes
i Hülfe gesunö und . leben^ Zndeß würde !meine Frau , wenn die
!Section oh ne Ihre - Erkaubniß vorgenommen Wörden wäre,
!und ein Üngötnach üns betroffen hätte, - in peiuMer Unruhe
i solches verschuldet und uns an der Ehre deS Törten versündigt
' ^ ^
^ .^ c
.
^ ^
! zu haben glauben, ^
R. Es muß. ja das fromme uud zarte Gefühl der eini
?leuchtende Gedanke beruhigen , daß es eben eine E h r e n e rlo^isung gegen den Todten sei , wenn man durch ihn Men' i! . ' - !
^
ischenleben erhalte .
man auch der Tochter des . . . . gestern
> ' F. ^ iernaH l^
Verlangen vor der Ein!gestalten sdurfen ',^.auf .
abzu?
siarzung^ ihrer Mutter eine Locke von deren- Haar
sich dieselbe zum ehrenden Andenken zu bewahren?
schneiden,
R . -Allerdings steht meines ' Erachtens dem nichts ent1
zur Ehre der
^gegen, da es ledigüH von dep ^
iTodten beabsichtigt wird . Zudem bewirkt ja das .Abschneiden
zemer Haarlocke keine Entstellung und Verunstaltung der Leiche,
F. Aber warum hielten es denn die Anwesenden für
j

'

?
Mstatthaft
^

!

'' V

' ^ . .

Ä .^ . SermMich ^.weil man nichts . was dem Korper bes
sTodten anhaftet , von ihm, zn trennen Waat und im Lekuledan
( das
iiOi«
iamed (v'DV'. 7^') geschriebu: steht :
Mar des Todten ist zur Nutznießung verboten). Allein diesem
sich auf die Worte des ' MiMn.
gegenüber dürfte/man
nv ?'?
.^mÖ' dii.iV .'i'^ MO ; pn .^
Dützen.:. WO
j-^u u'xo (vom Leichnam darf keinerlei. Nutznießung gemacht
Merten , außer vom. Haare , welches zur Nutznießung gestattet
D , weil es nicht zum Leibe gehört ), « ile!,. ^ de! 14, 21/
Welcher Ausspruch auch im Talm . Lraed . 7 d. vrgl . s,eckeÄ
349 . seine BejWZeÄne zu Maimov . ' das. und .^ n n'2 zu
. ^ t^ '' / ^ : ^
^/ ^ ^ ^
^ründung findet.
"^'. . !

. 77^
-

. <' l ^'. l

t. ^ . U ! ' /
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—

^
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DiH
andälusifcher
Poesie
^Nichtandalufische
. < ter aus dem 10. 12. 13 . Jahrhundert . Ein Beitrag M
. . . Mschichte der Poesie des Mittelalters von vr . J . Kämpf,
zu Prag . 2 Bde . gr. zo
Ooeent an der ÜniveM
' ^ Prag bei Bellman 1858.
Dieses schön ausgestattete Werk, welches wir den Freun¬
den der neuhebräischen mittelalterlichen Dichtkunst recht angele
gentlrch empfehlen , bietet im ersten Theile die deutsche Uecer
setznng der im zweiten Theile enthaltenen Urtexte , schön gedM
und pnnktirt , und in beiden viele lehrreichen Anmerkungen dar.
Es . gehört ;u den. erfreulichsten Erscheinungen unserer Zeit.
W wir haben dasselbe mit lebhafter Theilnähme begrüßt. G
ist unter den vielen , ledigkrch^ auf literarische EnH
ausgehenden , mit trockenen Notizen angefüllten , obwohl seh?
verdienstlichen .. Schriften . übergeduldiger Bibliothekenforscher,
denen man nur mit Mühe folgt , eine wahre Erquickung , die
auch der Laie
Der Verfasser hat schon vor 14 Jahren seme Kunst an
desOkarisi ( wir schreiben lieber llarm ).
einigen Makamen
erschienen 1845 bei Duncker in Berlin , seinen Beruf zur Uebei
scheu An
tragung solcher Dichtungen , mit einer der Rüctert
lichen Kunst , genügend dargethan , und jeder Kenner Wirde;;
ihm Dank wissen, daß er das Begonnene fortgesetzt hat. E?
geistvollem Inhalt . . Hierauf folgt eine kurze Darstellung de:
Art , wie ' sich die ueuhebräische Poesie entwickelt hat , und de:
ersten Dichter aus der Andalusischen Schule , hierauf ein:
Sammlung von schönen Proben aus den Werken eines Lalo^ l
yadirol , Uose ^dv (^ deu) Lsra , ^ dr . d. ^lei 'r , ^ dn (^.döv
!:
Lgra , ^ eiiuäa La - I ^evi, ^ os. den Lakai , und LebeuSnachrickk
der vier ersteren ; über Lkarisrs Leben verbreitet sich der Ver¬
fasser in der anziehenden Einleitung , welche er mit einuez
poetischen Ergüssen, . die von seiner Begeisterung für die judi- !
s^ en Dichter zeugen, schmückt.
Ww haben zwar gegen den negativen Titel des Büches zu
. erinnern , daß mancher Leser sich über diese Seltsamkeit wuu
dern dürfte , und möchten auch, außerdem daß das Todesjahr
Maimoni 's auf 1205 , statt des richtigen 1204 angegeben ist
uns nicht mit dem Nrtheil deS Vf. daß sein Liebling den (niÄ
sowohl 80 , als wohl eher 100 Iahren ) späteren Dichter In
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Manuel so sehr überrage , einverstanden erklaren , doch im Ganzen

ist die Einleitung für das Verständniß mancher Aeußerungen
des Dichters von Werth.
Als sehr geistvoll und sprachgewandt müssen wir die Maj
-Uebertragung bezeichnen, welche ungemein viele Schwierig¬
^kamen
keiten darbietet, wenn jeder Kenner zugestehen muß, der jemals
versucht hat , für die Wortklänge der Morgenländer , gleiche in
unserer Sprache zu finden , um eine ähnliche Wirkung hervor¬
'
- zubringen.
'
Man lese z. B . gleich S . 4 .
Und bald befand ich mich an einem Ort — wo neuer
Zauber mich umfloß. — Ich stand in einem Schloß — das
fließen — aus seines Marmors Adern — Milchrahm sich er¬
gießen. — Der Schimmer jener Zimmer zeigte Kostbarkeiten
aller Art ; — hier hatten sich Natur und Kunst gepaart . —
Much ward das Schloß von Gärten rings umschlossen,
Mrinnen nie gesehene Pflanzen sprossen — die blumigen Stege
bekränzten schimmernde Lauben — und die Buschgehege —-.
bekränzten flimmernde Trauben . — Die Plätze schmückten^
. Pavillons — mit blitzenden Dächern , — geräumigen Salons
s— und reizenden Gemächern . — Die Wände waren mit Gold
geziert, und darauf entzückende Figuren ausgeführt . Da rauschten
mir entgegen nie gekannte Töne — doch lauschte ich vergebens
auf die verborgene Schöne . — D 'rauf nahten Lakaien , zum
Mahl uns ladend aufs Schloß — Wir traten in einen Saal im
Mittlern Geschoß,. — und — ihr beglückten Geister , — wo fände
i— man den geschickten Meister , der verstände — von dem sich
hier entfalteten (?) Zauberleben — ein treues Bild zu geben?
Wie wollte ich wagen zu schildern, — was hier geschehen? —
Kaum konnte ich vertragen ' — den Glan ; der Tapeten , —
Mm mochte ich wagen — den Teppich zu betreten . Goch
ichwand mein Verzagen beim Anblick der Tafelrunde — die.
.Fand , so zu sagen , mit allem Reiz im Bunde — und balh
hellten es behagen meinem Munde — sich zu vereiuen mit den
.feinen Gerichten — den lachenden Weinen und den lockenden
Früchten. — Die jedem hier standen zu Gebote , — und unter'
deren Last die Tafel zu brechen drohte . — Die goldumfäumten
^wans winken zum Niederlassen , — und die nmschäumten
Mche, sie zu umfassen. — Auch fehlte es nicht an Confecten
z Z die die Eßlust weideten ; — sie lagen aufgeschichtet in

HÄK

Akcenfkaen lj^ ^W

die Mkelt ^n , als wenn sie ihre- Strahlen vyy
Schalen
Und nuy Mlang — mM Gchnz:
GlMsienlichte stahlen. .
Sah ^ Blitze ich mit Hagel ringen ? ^
^- . Gind 'S 'Funkenx.- hie aus Strömen springen?
: ^
Es .Dmmert goldnen
<^
: ^
l Getrieben aus des Herzens Ringen .
e. . ^ j ' Die Kelche füllet Süßigkeit
^ ^ ?
-- i Und Perlen ihren Mund umschlingen ;
Wie Thau verbreiten Lichtglanz sie
Und Gluth in deinen Mund sie bringen.
Als war ' ein Himmel der Pokal
'
> ' Aus dem des Weines Blitze dringet
. ' . Diese Probe mag einenBegriff geben von der Behandlung
Weise, durch welche der Herr Berf . die Härten des Dichters , welche?
nicht ohne sicht¬
sehr gerq./Kberall sich biblischer M
baren Zwang , bedient , im Deutschen zu vermeiden sucht, so
daß die Uebertragung fast nur als freie Nachahmung erscheint.
Ob darum es nothig war , neue Glieder einzuflechten^ und andere,
die, der Dichter um eines ergötzlichen. Anklangs . willen elnfugte.
wegzulassen, verniögen wir nicht zu entscheiden, aber so viel ist
k^ax,/daß ' seine Art , die Darstellung des Dichters ähnlich Äe
derzugeben, sich bis auf einige unbedeutende Verstöße sehr gut
lie?^ und uns m des Dichters Anschauung einführt . ^
Andere Stellen halten sich viel strenger an die Urschrift,
und wir versichern unsre Leser, daß alsvann der deutsche^Aus'
m
drück an wahrhafter Liebenswürvigkeir gewinnt , wie z.
der Makame von Ameise nnd Floh . Wir bedauern , daß
uns nicht Raum genug zu Gebote steht> um weitere Auszil^
'
mLtzutheilenu
' ' UebrigenS können wir nicht umhin , zu bemerken, daß der
Dichtet außer der Makamenform und den " ergötzlichen Bildern,
die er Mit nwrgenlandifcher Behaglichkeit ausmalt , noch durch
sei'lien literär ^geschichtlichen Inhalt , allerdings nicht ftei vcn
Einseitigkeit, aber doch jedenfalls durch den reichen, häufig scnsl
unbekannten Stoff , unsere Aufmerksamst , anspricht/ .
-Unter Yen Auszügen , welche Herr A von früheren Dich¬
tem Mtheilt , die großentheils mehr dem Ernste erbauli¬
cher Betrachtungen und Empfindungen angeboren . wird der
Man lest
Leser auch recht ergötzliche Unterhaltung finden.
d an der Tafel : eine5 geizigen
z. B . Gahirors Wasserte

Wirthes: >

^

^
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Herr K. übertragt das Hebräische also:
Vom Weine leer ist nun das Faß,
'
Drum ist mern Äuge Tbränen naß?
Die 70 Helden bei Gelagen — (s" ---- 70?
90)
Die 90 hat sie aW Erschlagen (v'O
Anstatt der Lieber tönen Kla^ ^
^
Chor : Den Mund voll Wasser ,
Voll Wasser ! Wasser ? zc.
Er geht hierbei etwas ab von der Anlage des Liedes,
welches vom Chor die ersten zwei Zeilen stets wiederholen
läßt, unsrer Ansicht nach etwas schöner. Sie lauten aber genauer:
Fehlt mir der Wein , dem Aug' entquellen Wasserbäche,
Wasserbäche!
oder etwas passender sur den Gesang:
Wo Wein mir nicht fließt , mein Aug' vergießt Bäche
Wassers , Wassers?
S . 209 von
Nicht übel sind auch die Weinsprüche
M. C. Esra , z. B . :
Mich kühlt der Wein , wenn Hitze schaltet,
Mich wärmt er auch, wenn Kälte waltet,
Er ist mir Schild vor Frostes Wuth,
Und Harnisch auch vor Sonnengluth.
und manche anderen Sinnsprüche , deren Urtext wir ungerne
,
.
vermissen
Aus Abraham Aben Esra giebt uns Herr K. eine recht
hübsche Uebertragllng des von 3 . v . I .u22att0 im L^. L . (gew.
OK. zitirt, obgleich der Titel Lerem » emeS ist,) IV. S . 133
mitgetheilten Klageliedes ; jedoch darf man auch diese Uebersetzmlg mehr eine glückliche Nachahmung nennen.
Viel Anziehendes bringt der Verfasser auch aüs J eh uda
Hä -Levi ' K Werken, die der Lesewelt schon- durch die Geigersche artige Sammlung zur Genüge bekannt sind.
Was diese Auszüge alle noch fu^ den Geschichtsfreund be¬
lebt, das sind die zahlreichen Anmerkungen, womit Herr K. sie
ausgestattet hat . Betreffend diese Zuthaten können wir indessen
nicht umhin , daß einzelne Angaben der Berichtigung bedürfen.
S . 155 steht: Abdurrahman HI , „der von 911 bis 916 reNerte," soll heißen : bis 961 . — S . 155 steht „ Menachem L.
" ; umgekehrt, Mer
Saruk aus Fez , Dunasch aus Tortosa
war aus Tortosa , dieser aus Fez. — S . 1S7 ist in dev An¬
- die Darstellung unserS ölunk (bereits zur Berichtigung^
merkung
Ü.
- von unS^ in d. Gesch des Iirdenthurns
der Geschichf
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S . 398 benutzt) , nicht berücksichtigt,. und steht noch unser Miß¬
griff Al - Adif st M - Arif
und einiges sonst S . 158. S . 159 wird die Flucht des Joseph b. Abissur ben StanqZ
(warum Satanas
als Schimpfname gelesen werden soll, be¬
greifen wir nicht) den Tod , nach M . Sachs , der denselben
Anachronismus hat . ins Jahr 970 verlegt . Wenn Abithm
wirklich bei Haj vorgesprochen haben soll ( welcher ^rst IbÄ
starb), so muß seine Flucht viel später vorgefallen sein. Hier¬
nach bedarf auch der .Mite Band S . 189 einer gänzlichen Ab¬
änderung . Die Bemerkungen S . 174 — 5 , welche die Gründe
weßhalb Gabirol
vielfach angegriffen ward , an Maimoni
dagegen , sich so leicht Niemand
gewagt hätte , erfordern eben¬
falls eine Erläuterung , denn bekanntlich ward dieser von Abra¬
ham b. David
sehr lebhaft angegriffen . — S . 186 wird
Joseph 's, des Nagid , Tod und das Blutbad von Granada auf
1064 angegeben, — es war aber am Ende des Jabres 1<)66.
— S , 185. Jekuthiel ward nicht getövtet 1040 , sondern 1039.
Dem Urtheile S . 213 , daß nichts zu der Annahme berechtige:
Aöen Esra habe sich für wissenschaftliche
Leistungen be¬
zahlen lassen, können wir nicht beipflichten. Nichts war ge¬
wöhnlicher als dies bei den Arabern sowohl wie bei den Juden,
und was läge darin Unehrenhaftes ? Es ist vielmehr voraus¬
zusetzen, daß er seine Werke wie jeder Andere zum Erwerb sei'
nes Unterhaltes verwendet habe.
Abgesehen von solchen kleinen Erinnerungen , die sich in
Werken von solcher Mannigfaltigkeit überall vorfinden , müssen
wir dem Herrn Verfasser für die Ansammlung lehrreichen
Stoffes auftichtig danken, und wünschen ihm recht verbreitete
Würdigung^
Wir kommen zum zweiten Bande , der uns den hebräischen
Text punktirt und schön ausgestattet , mit sehr wichtigen An¬
merkungen vorführt . Er ist mehr auf Kenner
berechnet, und
darf des Beifalls
gewiß sein.
Vorwort und Einleitung geben Auskunft über Quellen
und BeHandlungsweise
. Ein hebräisches Vorwort macht
darauf aufmerksam, daß es unmöglich sei, alle Welt zufrieden
zu stellen, wobei er die Fabel vom Vater und Sohn mit dem
Esel, recht hübsch hebräisch zum Besten giebt. Darauf folgen
verschiedene Ergänzungen zu seiner frühern Metrik der hebräi¬
schen Poesie mit Beispielen, und einige anziehende Notizen.
S . XXVIII . werden die im Werke Vorkommenten Abbreviaturen
erklärt , unter denen wir jedoch die Auflösungen von
in
x>'-n V-u nin und
in in !? i '-w p auffallend
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finden. Erstens ist bekanntlich aus dem BibelverS Z. Sam .'
25. 29 gebildet und lautet O" NN
M '^ ' ^
letzteres M'.^ L^ .
7
'
' ^ . >.
Der Text mit Nachweisung der in Anspielung genomme¬
nen Bibelverse, mit Varianten und Emendationen , so wie Er¬
klärungen einzelner Dunkelheiten muß auf jeden kundigen Leser,
sowohl durch Schönheit der Typen , als durch die sehr correkte
Punktation, einen angenehmen Eindruck macheu. Lehrreich sind
durchweg die Angaben der metrischen Formen eingestreueter
Lieder und Verse, lieber diesen Theil der Makamen haben
wir nichts zu bemerken. Wichtig aber sind die Beilagen , von
S . 173 an. Sie enthalten sehr lehrreiche Forschungen , mehreres aus dem ersten Theile zugleich, berichtigend, ferner sehr
anziehende Auszüge aus andern Dichtern mit kritischen Erläu¬
terungen, bei denen wir die neuesten Entdeckungen eines Dukes
und Anderer mit Vergnügen bereits benutzt finden. Nur die
Untersuchungen über Gabirol 's Lebenszeit S . 201 , wo abermals
der Tod des Joseph auf 1064 angesetzt wird, scheint uns noch
einer Nachhülfe bedürftig. Den Schluß dieser interessanten
Sammlung ^macht der Beginn einer hebräischen Correspondenz
mit Rapaport über die Karäer . Wir bedauern, daß ver Ver¬
fasser sich veranlaßt gesehen hat , ein weiteres ausführliches
Schreiben R .'s nicht mitzutheilen, und dessen Nachtragung auf
eine andere. Gelegenheit zu verschieben.
-Wir enthalten uns übrigeuS sehr gern verschiedener kleinen
Bemerkungen, deren Inhalt ohne nähere Erörterungen nicht
verständlich sein würden , um schließlich dem Herrn Verfasser
nochmals für sein fleißiges und treffliches Werk unfern aufrich¬
tigen Dank abzustatten und es allen Freunden und Gönnern
der einschlägigen Literatur nahe zu legen.
vr . I . M . Jost.

26. Rundschau.
.TNO? «

^

Frankfurt a . M . , im April . - Bei dem bedeutenden Federkampje, welchen zu Hamburg die dortige Verfassungsangelegenheit in
der nmgsten Zeit verursachte, hat insbesondere der heftige Ausfall, welchen
der sonst ausgezeichnete und gelehrte Protest. Pastor Vr . Geficken daselbst
gegen die Juden in Nr . 50 der »Hamburger Nachrichten
" gemacht hat,
großes Aussehen und scharfe Erwiederungen hervorgerufen. — Unter
diescn zeichuctcn sich insbesondre , hie von vr . Resser
unternommene

tt»

.5k
)tz755
.'.'AMK»schM^ 7kN
' /--

yttiLHeidijung d«? Iftden in denselben Blättern acus, urck ist es diestm
vopzAöxn?zzy« schverbew
., Hätz vi ^ G ^ ffcken rn Nr . 6V ber ^Hamburg??
Nachrichten^ folgenden Widerruf
einrücken ließ : «Ich fnide' mich ver¬
anlaßt, H^n mit :4' bezeichneten
! Abschnitt meines Aufsatzes in Nr . 50 d.
Blattes ecks ünbegzÄndet zuritckzunehmött
-, da ich mich übe^ eugt habe, daß
dieser Abfchmtrt aus völlig Lrrthümlicher Auffassung der Sachlage beruht,
«nb daß dadurch den bezeichneten Persönlichkeiten entschiedenes Unrecht
Mschehe
. 7^ Den 9. März . t855 . — vr . I . Geffckett.^ —
Ehre unftrem wackeren Vertheidiger, der Solches bewirkte, aber nicht
minder Ehre .Llem würdigen Gegner^ der, feinen Fehler einsehend und
eingestehend, der. Wahrheit und dem Rechte- eine nicht geringe anzuschlagend?
Steuer gezollt.
S. S.
Aus Kurhessen ist uns de? folgende Aufruf zur Veröffentlichung
zng.eg« zgen. „Au die Herrew Rabbinen , Vorsteher, Synagogen -Aeltesten
Wtzd sammMche Gemeindeglieder' Kurhesfens!
^ EiwGut ^ fur das unsere Vorfahren tausendfach ihr Leben einsetzten.
Vann bereu Enkeln und^ Urenkeln unmöglich gleichgültig werdenI Unsen
ZKLigiVrchat ihren Bekennsrn? schon manches Opfer gekostet
, aber sie hat
sich. auch als ein der arögten Oy fer würdiger Schatz bewährt. Roch heute
werken ihr vielfältig von Reich und Arnr in großen und in kleinen Ge¬
meinden Opfer gebracht.
5
-Nur Tavelsucht und Überspanntheit kann dieses verkennen oder in
Meede stellen. Auch der Jude der Gegenwart ist eines Opfers für seine
Religion fähig und man darf nur berechnen, was in vielen Gemeinden
eweM kleinen Häuflein Kultus und Schule kosten, so wird marr dieser
Opferbereitwilligkeit, die Anerkennung nicht versagen. Desto mehr ist e5
olbev Pflicht, auf bestehende Mängel hinzuweisen und zur Abhülfe VorscklW zu machen, wenn deren Ausführung auch die Ausgaben vermehrt
Man .' ist vew Gemeinden das Vertrauen schuldig, sie werden, sobald nur
dÄ ^ÄothwendigkM sich herausstellt , es an OpservereitwMgreir nicht '
fehlen lassen.
^
Täuschen wir uns aber nicht! Unsere Religion muß fort und
fort in Verfall ^ ercUhen , wenn wir Tticht. für gute Schulen
sorgen ! Unsere Schöten nrinjeN verfallen , wenn wir nicht
gute Lehrer heranbilden
! Uirfere "Lehrer müssen erschlaffen,
wen^n^ i ^ n
für ih ^ e^ Subsistenz
sorgen !
^
^
' -Der ManM an Lehrern ift überall fühlbar , und hättm wi^ unsere
LVhrer-BildungS-Anstalt nicht . er würde noch fühlbarer sein; Aber der '
Mangel ' an - guten Lehrerw ist noch fühlbarer und diesem abzuhelfen^
reicht?«Me Fürsorge für unser Le^
^
^ Unsere guten Lehret wandern bald ins Ausland , bald geben fle ^
dsn-Äeruf ganz wieder auf. Und- wer will es ihnen verärgenl Wie tun!- ^
metlich ist^ihv Hinkömmen! Eine- geringe Besoldung, wenig Nebeü-Eia

«:
KjGdjcha
kunste^uud themre Lebens« ittell viel Anstrengung - große VsrantwSLt-:
lichkeit und — Mvellen kein Brodle. Wen kann es demnach befteMen»
we,m fähig? Knaben größteytheib?! kewe Neigung Mm Lehrerstande fühlen,/
und was Helsen die Anstalten, wenn Lust und Anlagen zum .Beruft
/
^
i. '
>
mangeln?
!^ ^ 7
5-^ .
- .
Ist aber Abhülfe möglich^
ja 5
Zch sage mit aller Entschiedenheit: Ja und abermals
, daß einUeber^
Das Mittel ist aber ,nicht mninal ^eiw so kostspieliges
maß von Opfern erforderlich! wäre, fondierrr ich glaube, daß schon dadurch^deutend AbhültQ gewonnen wird , wenn das Interesse der Gemeinden,
an denr Schicksale de5 Lehrerstandes durch eine ' Thar sich kundgiebt.
. 7 " ".I
Eine solche Tyar will ich nun in Vorschlag bringen ^
eines Vereines und Fond ' s für iSrke7li .tr?
Die Gründung
- -und Waisen .
sche Lehrer - Wittwen
Die familienväterliche Fürsorge war von jeher ein schöner Zug des
israelitischen Charakters . Er hat M Gottlok auch bi5 jetzt erhalten uttd
ich bin überzeugt, wenn dieser Vorschlag — wie ich hoffe— sich realisirt.
so würde nickt nur der ganzem Lehrerstand von ciner neuen Begeisterung
für seinen Beruf ergriffen werden, sondern- auch viele Eltern würden
freudig ihre Knaben diesem Stande widmen . Die Sicherstellung der Hinter¬
bliebenen und^gan^ besonders dieses liebevolle Zeugnis einer fürsorglichen
Besinnung würde die Herzen gewinnen für diesen schönen, ia schönsten
menschlichen Beruf , wenn er mit Eifer und Liebe von hierzu befähigten
Individuen ausgeübt wicd, -der aber -anch den schwersten Nrrch nach?sich
;iebt, wenn aus ^Unfähigkeit oder Unlust der Lehrer ein *7»
'
^ '^
^ .
zu nennen ist.^
Ich schlage darum die Gründung eines Vereines und Fond5 vor,
, der Unterstützung der Lehrer-Wittwen und Waisen'
welcher ausschließlich
gewidmet sein soll, und"ersuche Sie , diesen Vorschlag nach Kräften durch
Unterzeichnung von Beiträgen 7- ein .für allemal für den. Fond und
jährlich als Vereinsmitglie .d zu fördern. Jeder auch noch so kleine Beitrag
, und werden dieselben vorerst nicht erhoben^ sondern sobald
ist willkommen
eine genügende Anzahl- von Unterschriften erfolgt ist; werden die Staturen
entworfen, ein leitender Vorstand gebildet und dann dk Beiträge erhoben
werden. *) Ich rechne auf die Mitwirkung aller meiner Glaubensge¬
nossen und besonders meiner kurhessischen Brüder , vorzügliS aber setze ich
mein Vertrauen auf Gott , dessen Beistand das Unternehmen gelingen
lassen wird. Nur an Euch, israelitische Frauen , will ich noch besonders
mich wenden! Was geht über Mutterliebe ? Diese befraget und sie wird
Euch den Weg SuereS Verhaltens in dieser höchst wichtigen Angelegenheit

Zu

*) Bereits sind mir von einem hiesigen Gemeindemrtglleöe 550 THlr.
' ''
diesem Zwecke zur Verfügung a^ stellt/ ^ . -
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vörzelchnen.' ES handelt sich um Unterstützung verlassener Wittwen und '
Waisen! Doch nein, eS handelt sich um weit Höheres noch, es handelt sich !
um die Religiosität und Zukunft äkter und auch Eurer eignen israeliti- !
fchen

Kinder!

t

Ihr vorzüglich habt hier ein Wort mitzureden und Euerer Beherzigunq und Mitwirkung vertraue ich nächst Gott diese Angelegenheit an!
Auf! Mannet und Freuen , Söhne und Töchter Israels , es gilt für unser
Heiligstes thätig zu sein ! Zeigt Euch als würdige Sprößlinge Derer, von '
welchen der Prophet spricht:
d6 O'N TlQN 12V 1^ . Sie sind dech
mein^Bolk, Kinder, die mir nicht untreu werden (Jes. 63, 8)* und er¬
füllen wird sich NOT» "7t ' 21")2
'2 n5?M7
^
!
«ONdt ON'^ ^ ZN. Sie mühen sich nicht vergebens ab , sie zeugen nicht ;
(um jähen Tode, denn eine Nachkommenschaft Gesegneter des Ewigen !
find sie und ihre späteren Geschlechte
? mit ihnen (Jes. 66, 13) ." Auf! ^
zeiget unserem Lehrerstande, daß Ihr ihn achtet und seine Berufstätig¬
keit" zu würdigen wisset, zeiget es in Eurer liebevollen Fürsorge für ihre
Hinterbliebenen , denen nicht gleich Euch die Geschäftstätigkeit und die
Erwerbsquelle der Dahinscheidenden hinterlassen wird ! Auf, zeiget Euern
Lehrern, denen Ihr das theuerste Besitzthum, Euere Kinder , anvertraut,
ein teilnehmendes und fürsorgliches Herz durch Begründung eines In¬
stituts , welches ihnen eine der größten und schmerzlichsten Sorgen erleich¬
tert , und auch sie werden mit Freudigkeit ihrem Berufe sich werben,
werden mit verdoppeltem Eifer ihre Pflichten erfüllen, fähige, begabte
Jünglinge werden diesen Beruf ergreifen, wir werden gute Lehrer bekom¬
mest"und haben wir gute Lehrer, dann bekommen wir gute Schulen, die
Stützen des GemeindclebenS, des Aufblühens der Frömmigkeit, des Fort¬
bestehens der Religiosität und der Förderung der Eintracht und des
Wohlergehens, denn — Rabbi Jehuda ließ von Gelehrten eine Rundreise
bei dew verschiedenen Gemeinden machen. Sie fanden eine Stadt , in der
weder Bücher noch Lehrer waren : . Wo find die Beschützer der Stadt !"
fragten sie. ' Man wies sie an die Senatoren . . Nicht doch," sprachen sie,
.die Beschütze
, der Stadt find — die Lehrer, denn es steht geschrieben*),
wenn Gott das Haus nicht baut , mühen die Bauleute sich vergebens ab,
wenn Gott die Stadt nicht beschützt, ist vergebens der Diensteifer deS
Wächters" ) ."
Kassel
den 17. Januar 1859.
vr . Adler . Landrabbiner.
Merlin , 26. März . Bekanntlich ist die Debatte im Hause der
Abgeordneten über die Rescripte. welche die Juden von Anstellungen im
Staatsdienste ausschließen, durch eine Petition des Ober -Rabbiners
Sutro
hervorgerufen worden. Der Sohn des Petenten , ein junger

*) Pf. !27^ t.
**) Vgl. ^ erusdzlm! Odsxix», S . 76, e.

: -

Pundschcy»Mamr vLn hervorrqgender Befähigung , war einer der jüdischen Assessoren,
denen eS trotz glänzend bestandener Prüfung nicht gelingen wollte, eine

Stelle zu erhalten. Mit Rücksicht hierauf scheint der dem Vater der
Entschluß gereift zu sein, die Sache vor die Kammer zu bringen. Ein
tragisches Geschick hat nun aber gewollt, daß der Assessor Sntro in diesen
Tagen g?styrbe" ist , so daß für sein Streben das im Haus? der Abge¬
ordneten erzielte Resultat ein vergebliches bleiben muß. (B. B. Z.) ^
— Wir geben im Folgenden die Verhandlungen der Preußischen
Volkskammer vom 23. Marz über die Judenfrage , obgleich dieselben
ist
durch dic öffentlichen Blätter bereits zur Genüge bekannt find. Es
uns dabei vorzüglich um die ausgezeichneten Worte Vincke ' S zu thun,
denen wir auch durch die Aufnahme in unsere Blätter die gebührende
Auszeichnung erweisen und in den Herzen unserer Leser ein Denkmal
dankbarer Erinnerung setzen möchten. - ^ Das Haus der Abgeordneten
begann die betr. Sitzung mit einer sehr interessanten Pet itionSbe rathun g.
Ter Ober - Rabbinex Abraham Sutro zu Münster . hat nämlich eine
Petition eingereicht, durch welche er Ausführung der Vorschriften d«r
der Juden im
BerfastungSurkunde.in BeziehunL auf Anstellung
und Aufhebung verschiedener, dem entgegenstehender
Staatsdienste
- Die Petitionscornmjssion tragt einstim¬
ministerieller Rescripte bezweckt
mig darauf an, daß das Haus die Petition dem Staatsministerium zur
( äußerste Linke, resp.
Berücksichligung überweisen wolle. V. Blankenburg
früher äußerste Rechte) ist gegen den Antrag u^ d stellt seiner seits einen
Antrag dahin , daß die Petition der Staatsregierung zvr legislativen
Erledigung der Sache übergeben werden möge . — von welchem Staud¬
punkte aus , wie Herr v. Blankenburg das Nähere ausgeführt , die betref¬
fenden Bestimmungen der Verfassung keineswegs als unbedingtes Gesetz,
sondern lediglich als »allgemeine Axiome" zu betrachten jcin würden, die,
wenn es auf ihre Auwendung im Leben ankomme, noch der nähern
.Interpretation " bedürsten. Nebenbei rust H:rr v- Blankenburg auch noch
eine Stelle aus dem TacituS gegen die Juden zu Hülfe. Die Frage sei
schließlich die, ob Preußen ein Humanitätsstaat werden, oder fortfahren
wolle, ein christlicher Staat zu fein. Was soll es werden; wenn ein Jude
einmal als Richter sungire, oder gar hier im Hause, an der Ministerban?
säße! (Gelächter.) Herr v. Blankenburg nimmt endlich «mch noch dieBibet
Anficht,
5U Hülfe, aus welcher er einige Verse zur Unterstützung seiner
unter großer Heiterkeit des Hauses, anführt . — Wentzel : Er wolle dem
Borredner nicht folgen auf das Feld der Conjecturen, sondern sich ledig»
lich an die Bestimmungen der Verfassung halten. Diese Bestimmungen
hätten allerdings einen unzweifelhaft gesetzlichen und dispositiven Charakter,
und alle Gründe , die dagegen angeführt würden , seien haltlos . Redner
sühn dieß mit der ihm eigenthümlichen Schärfe näher aus . Um die Aus-,
fuhrung der Verfassung handle es sich, und was bis jetzt im entgegen^

mötMM.
gesetzte
« Hinui geschehen
^ 'sti eWr ÄtfWmgswMg, ' gerMz^ ' e^ e'Httletzung bsh-Berfässu^ ^^
Minister zu / hier bei ss
lkoiret Sachlage noch zu Mterpretiren ^ Md
„dis
ünd wozu
sei^daS Haus -überhaupt ba , wenn e^ die Ausführung det Verfasimiz

Nicht' fördern -wolle? Habe Vorredner' ' ewe sö 'grotze Furcht vor einem
jüdischen Richter, ss' tMe > r, Redner,' dÄse Furcht eben' gar ^ icht. W
in prilktischer Beziehung waüe nicht die geringste Schwierigkeit ob. vr . Veit : Durch die nach Emanation der Äersasiung erlasienen Ministeriatrescnpte sei das Judengesetz von 1857 fattrsch wieder ' herqestck
worden. Formell freilich sei dieß nicht geschehen
, denn auch die früheren
Minister hätten än der gesetzlichen und dispofitiven Kraft der betreffenden
VerfüsiungöbestimmüNgen Mcht gezweifelt^ Und wie in dieser Beziehung
kein-Zweifel obwalte, so könne auch der Umstand nicht in Frage gestellt
wetden) day die Juöenemancipation nicht im März i8 -18 wie vom HimMet gefallt -sei,^wie man von 'gewisser Seite noch rmnrer bedeuten wolle;
es 'brauche^itt -dieser Beziehung^nur auf 'das ' große Vdrct vom tl .^ arz
2812verwiese?r -zu werden. Redner führt sodann -aus,' ^ ie^auch die svciak
Stellung - der Juden die volle EmancWtivN ' 'unb'cbM
müsse!
dem Bewußtsein det Nation 'werde hierdurch
entsprochen. — Vehrem
beleuchtet die Widersprüche, welche sich aus ^dem'MinisterialreMpt gczÄ
dw Anstellung der Zsden im- Justiz fache Nach verschiedenen Veiten hin
ergebei^ -Handle es sich um die Äblegung eines Eides/''jö kM
am
- den Glaubew desM, welcher'den Oid abnehme, gar ' nicht an , denn Tcrjenige, welcher schwöre, schwöre eben nach seinem
Glauben . (Sehr
richtig!) Das Reseript, von welchem hier die Rede, stamme aus der Zeit,
i^ welcher eine bekannte Strömung in der Staatsrcglerung eingetreten
sei. -In Folge dieses Rescriptes habe man den Juden sogar die Promotini
alS- Doetören Zurig^ utrws ^Us verboten. So habe der Händelsministn
foaM auch eine christliche Feldmesserkunst eingeführt, um die Juden aus¬
zuschließen. Er hoffe, daß die gegenwärtige Staatsregierung diese Rescripte
»icht. mehr ass maßgebend betrachten werde. (Bravo !) — Der Justiz»iÄisteritheilt zunächst die von Äen Obergeria>ten über die richterliche
Anstellung der Juden eingezogenen Gutachten mit . Es werden Beoenken
dagegen' erheben, so lange -die gegenwärtige Eidesformel nicht abgeändert
werde. -Diese Abänderung, fährt de? Justizminister fort, sei beabsichtigt,
späte? aber wieder als überflüssig betrachtet worden durch dle Bestimmung
der Bufassung . ^Die christliche Religion wird bei denjenigen' Einrichtedeö Staates , welchs mir ' der ReLigionsübung ittr"Zusammenhang
stehen^ .-unbeschadet der im Artikel 12 gewährleisteten ReligilMöfreiheit.
__________zmttSruude gelegt. " Der Minister sucht sodann den Nachweis zu führm.
wie die vow Ihm erlassenen Rescripte durch den gar zu großen Anbranz
jüdischer Rechtsaspiranten nothwendiF gemacht' worden seien. " L5as du
»nKchu^ ^ er Juden als Richter betreffe, so müsse er, wie die Berhäld

RMdMvHiervon
ber ^nS, lägen, sich Mch . jetzt ??och dagegen erklären.
, seiea auch in praktischer Bfzichung die größten Schwierigkeiten
abgesehen
, das
. . Ein Jude könne einem Christen keinen Eid abnehmen
vorhallden
Eidesformel laute : , so wahr
sei und bleibe, unmöglich; denn die christliche
: „so wahr mir Gott
i mir Gott helfe und sein heiliges Evangelium ", oder
Uebrigen bekenne
z helfe durch Jesum Christum zur ewigen Seligkeit ." Im
durch
! er sich^zu de.r Theorie, daß organische und gesetzliche Bestimmungen
.ausgehoben worden
! allgemeine Grundbepimmungen her Verfassung nicht
. Gerne werde
Zseien, noch überhaupt hätten aufgehoben lverhe^r könneil
Frage nochmals in
! die StaatSregierung indessen bereit sein , die ganze
des Innern : Er ersuche das
i Erwägung zu ziehen^ Der Minister
auf Berücksichtigung zu fassen,
hohe Haus , keinen unbedingten Beschluß
zur nähern . Erwägung zu
sondern die Petition .^dev Staatsregierung
ernsteste
. Die Erwägung , er Mne das versichern, werde die
überweisen
Petenten bewilligen
Zsein, und was die Regierung von den Wünschen des
glaubt hin, das werde sie gewiß thun - ^ - Der Handelsminister
l könne
nicht überl sichtlich seiner Maßnahmen die Bestimmungen der Verfassung
Justiz - Minister
j schritten zu haben, 7- . Mg ., v. Vincke (Hagen) : Der fungiren , und
" zu
ä hat dm Juden : das ytecht abgesprochen, al4 Richter
Richter nicht im
z dies hauptsächlich darapf begründet , daß die jüdischen
das von dem JustizI Stande seien, ..christliche Eide abzm^
Function jüdischer
j Minister hervorgehobene„Bedenkens gegen eine solche
ich befinde mich
i Richter liegen soll, habe ich nicht einsahen können, und
. der seit langen
^ darin gleicher Ansicht mir dem Abgeordneten Wentzel,
hat und selbst
^Jahren in den verschiedensten Amtsverhältnissen fungirt
eurem Juden den
Zjchon in der Lage war , in der Gynagoge zu Berlin
- Warum io? her Jude dem Christen nicht einen christ¬
^Eid abzunehmen
glaubt oder nicht?
lichen Eid vorsprechen können, ob er selbst daran
hier (zur Linken) be¬
(Lebhaftes Murren auf der Linken.). ^Die Herren
, was ich sage. Da erst Hin Mitglied von dieser hochbegabtenzweifeln
andere das Wort nehmen,
Teile gesprochen hat, so hoffe ich, daß noch .
jenes Bedenken an einem
um mir mein Unrecht nachzuweisen. Ich will
für Katholiken: So
Beispiele prüfen : Früher lautere die Eidesformel
lieben Heiligen,
^wahr mir Gott helfe, die Jungfrqu Maria und die
. Ich
abgenommen
solche katholische Eide wurden auch von Protestanten
Maria als Mutter
-meinerieirs glaube nun weder M die. Jungfrau
an die lieben Hei¬
jTottes (r?ie die katholische Kirche hieS. auffaßt ), noch
» Eid.
einen solche
ligen, mrd man könnte mich, wenn ich als Protestant
, könne, an dem
Zunehmen hätte, fragen, n)ie ich einen Eit> abnehmen
darauf hingewiesen^ daß ein Jude
ich selbst nicht glaube. . Es . ist bereits
waren wir, bereits:
Präsident diests Hauses werden.. könnte.: . In Frankfurt
.Mitglied det:
^ Lage, wq eip hoHMchttreS qv.Sgezxichuetes
in einer solchen
-77 derselbe ist unter de,; Zuhörern.
..p ,
^rsamml ^
niste noch
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«nwesend— den Vorfitz führte ; wenn damals Eide geschworen worden
wären, so hätte Riesser sie abgenommen. Besonders relevant ist namentlich
Artikel
der Verfassung, den der Herr Justiz -Minister ganz übersehen
hat. Dieser Artikel sagt nämlich ausdrücklich: „Alle Bestimmungen dn
bestehe?rden Gesetzbücher
, einzelnen Gesetze und Verordnungen, welche de? ^
gegenwärtigen Verfassung nicht zuwiderlaufen, bleiben in Kraft , bis sie
durch ein Gesetz abgeändert werden. " Daraus folgt denn doch nach
aller Logik, daß alle diejenigen Bestimmungen , Verordnungen , Gesetzt,
welche der Verfassung zuwiderlausen , nicht in Kr^ft bleibend Tie
Deduction des Ministers , daß die Verfassung die früheren entgegenstehenden Gesetze nicht derogirt habe , ist illusorisch. Ich bedauere, daß der
höchste Gerichtshof einen andern Grundsatz ausgesprochen; aber
uns kann
das nicht bestimmen, wir entscheioen auch nach unserem -besten Wissen
und Gewissen; auch ist es ja nicht selten, daß Entscheidungen des höchste
Gerichtshofes einander' widersprechen. Ich kann auch die Bezugnahme
deS Ministers auf Artikel 14 der Verfassung nicht gelten lassen,
und
alle Maßregeln, die von ihm darauf gestützt wuroen , entbehren nach
meiner Ansicht der gesetzlichen Grundlagen . Ein Eid ist wohl etwas
Religiöses hängt aber nicht mit der Religionsübung zusammen. Dn
Minister läßt die Juden in das Thor ein , um sie in eine Sackgasse zu
locken^ das heißt nicht den Wig versperren, aber eine Falle legen. Und
auch der spärliche Bissen, den man den Juden noch gelassen, die Rechtsanwalt -Stellen , soll, wie aus den Worten des Ministers hervorgeht,
ihnen noch verkümmert werden. Tas Staats -Ministerium ist jetzt ein
anderes;, die Majorität dieses Hauses glücklicher Weise auch eine andere, ^
und sie wird, denke ich, ihr Gewicht in die Wagschale legen. Man hat
davon gesprochen, daß die Christen Beschwerde erheben würden. Meine
Herren ! Wir in der Petitions -ComLsfion sind neben einem Judcn 27
Christen, und wir 27 Christen haben — abgesehen von den Sympathien
und Anthipathieen , die jedem Einzelnen inne wohnen mögen — nicht)
gesagt, als : was die Verfassung, was das Gesetz vorschreibt, muß zur
Ausführung kommen. Herr v. Vlanckenburg hat angedeutet, wir könnten
ja ein Gesetz einbringen, um diese Angelegenheit endlich definitiv zu
regeln. Soll ich Ihnen , meine Herren, offenbaren, was Herr v. Vlancken¬
burg sich insgeheim dabei denkt? Er wünscht die Einbringung eines
Gesetzes, das im Abgeordnetenhause angenommen und im Herrenhaus
verworfen würde (Heiterkeit) ; dann könnte er sagen, jetzt sei die Sache
aus gesetzliche Weise erledigt. Es wird aber Keiner so leichtsinnig sein,
sich daraus einzulassen (Heiterkeit) ; wir wollen einfach die
AussührunZ
der Verfassung. Herr v. Vlanckenburg hat uns in das Mittelalter gcsührt- Ich folge ihm gern dorthin , da ich mit ihm einen Anflug vo?
Romantik theile ( Heiterkeit) ; wir begegnen dort einfachen' LZsungs-Versuchea dtx Judensrage , wie man sie schon beim gordischen Knoten au-
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wandte5 man saate: . Schlaget den Juden todtl * Ich glaube aber nicht,
daß Herr v. Blanckenburg uns zumuthen wird , diese Lösungs-Versuche
. Dann ist er über das Mittelalter hinausgeschweift in die
anzuwenden
alte Zeit und hat Tacitus citirt ; aber, meine Herren, derselbe TacituS
nennt das Christenthum oäiurQ xeueris kuvaaru, und mag der römische
Autor dies subzectiv oder obiectiv gemeint haben , Herr v. Blanckenburg
wird diesen Satz wohl nicht unterschreiben. Wenn TacituS so ungerecht
gegen die Christen war , so werden sie auf seine Aeußerungen gegen die
Juden auch nicht allzuviel Gewicht legen können. Herr v. Blanckenburg
hat den Juden eine gewisse Sehnsucht uach dem Laude Kanaan zuge¬
. Im stillen Herzen mögen manche Juden eine solche Sehnsucht
schrieben
hegen, ich meinerseits habe nie etwas davon gehört und appellire an die
Mitglieder sür Berlin und Waldenburg (v . Veit und Reichenhelm),
ob sie ein solches Sehnen fühlen. (Große Heiterkeit) . TUs Mitglied sür
Waldenburg dürfte sich nicht allzu sehr nach Kanaan sehnen, auch wenn
eine Eisenbahn dahin führte. (Heiterkeit) . Herr v. Blanckenburg hat
serner den Unterschied der Nationalität , die Racen-Verschiedenheit her¬
. Meine Herren ! Ich verweise Sie auf . jenes hervorragende
vorgehoben
Mitglied des Herrenhauses, das ich indeß nicht, wie ich in früheren
Fällen gethan, nennen werde; wenn nun der noch immer der Banner¬
träger der sogenannten conservativen Partei ist , wollen Sie auch dann
noch den Race-Unterschied betonen? Die Sehnsucht nach Kanaan hat die
Juden im Jahre 1813 nicht verhindert , in großer Menge zu den Fahnen
des Königs zu eilen und sich Ansprüche auf militärische Ehren zu er¬
werben. Ich muß als besonders wichtig noch Folgendes hervorheben:
^Tagtäglich können die Juden als Geschworne über unsere wichtigsten
, und in der
! und heiligsten Interessen, über Leben und Tod, entscheiden
geringeren Function als Beisitzer eines Kreisgerichtes sollten sie nicht
sungiren können?! Nachdem die Juden als Geschworne— und der
Fall ist denkbar, daß alle zwölf Geschwornen Juden sind — die Schuld¬
srage entschieden haben, sollen ste als Richter nicht über das Strasmaß
aburtheilen können? ! Herr v. Blanckenburg hat endlich von dem Grund¬
rechte des preußischen Volkes gesprochen, daS darin bestehe, nicht von
Juden gerichtet und regiert zu werden. Ich habe alles, was ich nur
von Grundrechten austreiben konnte, durchgestöbert und jenes Grundrecht
nirgends entdecken können. Hier greift als Grundrecht die alte preußische
Tradition Platz, der Grundsatz Friedrichs des Großen: . In meinen
Maaten kann Jeder nach seiner Fa ?on selig werden." Herr v. Blancken¬
burg mag dagegen aus einem gleichzeitigen Schriftsteller das Wort anMren : . Thut nichts, der Jude wird verbrannt !" — Ich denke aber,
^oir folgen dem großm Könige und überweisen die Petitiöu der SiäatShält
. (Bravo !) — Der Zustizminister
Merung zur Berücksichtigung
Zeine Ansicht hinsichtlich der Eidesleistung fest. — Der CultuSminister
10
5 IX .

Mai 1859.
27.

Ueber die Heiligkeit der thierischen

Erstgeburt,

von Oberrabbiner K a hn zn Trier.
NNIp)

vordenerlmng des Nedatteurs (L. S .)
Wir wissen unserem geschätzten Collegen Dank, daß e. wieder
einen praktischen Gegenstand der Bessergestaltung unserer religiösen
Zu- und Uebelstände zur Besprechung heranbringt, obgleich wir da¬
bei den schmerzlichen Gedanken nicht abwehren können, daß es über¬
haupt nöthig ist, dergleichen religiöse Einrichtungen, die ihre Nich¬
tigkeit so deutlich zur Schau tragen , noch besprechen zu müssen.
Die Heiligkeit
der thierischen
Erstgeburt
hängt so klar
und unzweifelhaft mit dem Aufenthalte in Palästina und mit dem
Bestehen des Tempels daselbst zusammen, daß dieses auch von Talmudisten erkannt wurde, und man, als dennoch die gegnerische
, zum
Erschweren geneigte Anficht das Uebergewicht bekam, zu Mitteln und
Mittelchen seine Zuflucht nehmen mußte , welche der Herr Verfasser
des folgenden Aufsatzes mit Recht als der Würde der Religion Hohn
sprechend
, bezeichnet und verwirft. Nichts ist im Bereiche der Re¬
ligion gefährlicher, als eine sich selbst entschuldigende Abfindung mit
einer heiligen Pflicht; und doch geschieht dieses so oft auf dem Felde
de? altrabbinischen Religionspra^iö ! Weiß aber das religiöse Gemüih aus dem Gebiete der ceremoniellen
Uebung mit Gott sich
abzufinden und ihm so zu sagen ein 5 für ein U vorzumachen, wer
gibt uns die Zusicherung, daß in den dunkeln Gängen des Men¬
schenherzens
, von welchen der" Prophet Jeremias sagt, es sei ein gar
krummes Ding , sich nicht der Gedanke einschleiche
, daß auch auf dem
Gebiete der sittlichen
Religionsübung eine solche Abfindung zu¬
lässig sei? — So z. B . hat mau sich von Seiten des Alttabbinen-
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spricht sich im Sinne des Ministers des Innern aus , indem er. zugleih
hervorhebt, 'wie schwierig die vorliegende Frage z. B. auch in Beziehung
'auf das Schulwesen sei. — v. Blanckenburg
tritt den ihm gemacht
Einwürfen entgegen; ihm komme es in der Judenfrage hauptsächlij
auf das Bewußtsein an, welches im Herzen des christlichen Volkes wohr^
Aber uichdJeder vermöge im Herzen des Volkes zu lesen. (Gelächter.) Simson ; Die Rescripte des Justizministers seien verfassungswidrig;
-es könne daher dem Hause nicht darauf ankommen, die Petition da
StaatSregierung bloß zur Erwägung zu überweisen. Dieselbe mW
unbedingt zur Berücksichtigung überwiesen werden. Um eine bloße Ver¬
heißung handle es sich in den betreuenden Bestimmungen der Versassunz
nicht; oie gesetzliche Grundlage sei bereits in den Beschlüssen des ver¬
einigten Landtags gegeben. Daß auch die Staatörcgierung selbst hin¬
sichtlich all dieser Punkte früher ganz andere Ansichten gehabt habe, gch
am klarsten daraus hervor, daß sie eine Abänderung der Eidesjoruu!.
fben der gesetzlichen Verhältnisse wegen, für unbedingt nöthig erach
::t
habe. ' Avcy in der Praxis liege nicht die geringste Schwierigkeit.
Redner führt dies in schlagender Weise aus und' sährt dann fort : T'.:
/Eidesleistung ist also nicht der Grund , weßhalb man die Juden zurü5
weist, sondern sie ist bloß ein Vorwand für einen ganz anderen Zns^ .
Der Justizminister spreche so viel von der . christlichen" Bevölkerung un:
deren Abneigung; die Juden aber hätten ein Zus ^uaesituin , und ek
Recht dürfe dem Vorurtheile nicht geopfert werden. Auch sei es Sacht
der Gesetzgebung
, das Vorurtheil niHt zu nähren , sondern zu beseitige
Selbst Herr v. Gerlach habe, in Bezug auf die vorliegende Frage, v-i
rabulistischer, spitzfindiger Verfassuilgsverdrehung gesprochen
. Man süw
also die Verfassung aus , oder aber, wolle man das nicht, fo treibe nu"
kein Spiel und streiche ganz einfach die betreffenden Bestimmungen
Erfassung l . (Stürmisches Bravo !) — Der Justizminister
kommt
.einzelne seiner Aeußerungen erörternd ' zurück- — v. Mallintrsi ?:
.^katholische Fraction) : Er stehe auf dem Boden des JudengesetzcS vc?.
,847 . Die späteren Verfassungsbestimmungen erkenne er natürlich an;
aber wenn er die verschiedenen Bestimmungen der Verfassung, wcl^
hiev in Betracht kämen, gegeneinanoer halte, so kvmm^ er eben zu deMsultat ^ daß das Gesetz von 1847 nicht im Widerspruch mit dir
jassung stehe. Redner beantragt schließlich
, daß die Petition der ^ u :'
re^ierung bloß zur Erwägung überwiesen werden möge. Der Schl-i
der DiScussion wird beantragt und angenommen. Der Referent ^
Winter , erhält noch daS WoN. Derselbe weist alle Einwendung^
.welche gegen den Antrag der Commission erhoben worden sind, zur-.ES wird hierauf abgestimmt. Der Antrag der Commission(Ueberwcisu
Hur Berücksichtigung
) wird angenommen. Für den Antrag haben
stimmt die ganze Rechte, ein Theil des (Zentrums und die Polen ; g' ' denselben der größte Theil der katholischen Fraction , die äußerste L.
und die Minister. Nach dieser Debatte, die 4'/» Stunden dauert, h^.die übrigen Petitionen , welche noch folgen, kein Interesse mehr.
"
Württemberg . Die . Schwäbische Kronik* enthält eine offen.!'Danksagung des iSr. Kirchen- Vorsteheramts zu Michelbach a. d- LüOberamtS Gerabronn , an Se - Kün. Majestät , unseren König, we!^
aeryhete, der gedachten isr . Gemeinde 4 Kronleuchter für ihre restaun.
Synagoge allergnädigst zustellen zu lassen. ^
..
^
.U ^ ^ '^ !^ ^ j

i :^ -

0t

^ ^

7

!>' ..'.^ -'' ^
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thumS bis auf den heutigen Tag noch nicht entschließen können , das
ursprünglich schöne , auf den Ackerbau -treibenden Staat
der Väter
berechnete Gesetz, daß der Jsraelite
vom Israeliten
keine Zinsen
' nehmen dürfe , als für unsere Zeit nicht mehr statthaft zu erklären,
und Jedermann
weiß , welche erbärmlichen Ausfluchtsmittel
die
Selbsttäuschung anwendet , um im Geschäftsleben diese Observanz zu
beobachten , oder vielmehr ihr eine Nase zu drehen ! — Wem fäll:
hier , wie bei so manchen anderen , ähnlichen religiösen (?) Vorkomm¬
nissen nicht das Wort des deutschen Meisters ein : „ Es erben sich
Gesetz' und Rechte wie eine ewige Krankheit fort ; Vernunft wird
Unfinn , Wohlthat Plage !" — Es bleibt hier nichts übrig , als daß
in solchen Dingen , wie dies beim Zinsnehmen
selbstverstanden längst
der Fall ist , das Volk ans sich heraus zur Einsicht komme und sich
.....von Observanzen , wie die in sich selbst ihre Unwahrheit und ihren
Widerspruch tragende Heiligkeit
der thierischen
Erstgeburt
in unfern Tagen , frei mache , wobei wir keineswegs das fromme
--Befir -ben würd iM ^ToMgen verkennen und beeinträchtigen wollen,
welche es sich zum Ziele gesetzt, die Rechtfertigung solcher Verbesser¬
ungen und Erleichterungen für das Volk aus dem Talmud selbst
nachzuweisen , um dadurch scrüpnlösen Gemüthern Beruhigung zu
verschaffen , weshalb wir gerne Arbeiten dieser Art die Spalten
unserer Zeitschrist offnen . —

.

-,

Für
uns jedoch trägt
jede Verbesserung
ihre Be¬
rechtigung
in sich selbst . Wir halten es für durchaus unmög¬
lich und dem Geistloseres
, mit ewig selbstverjüngeuder Kraft begabten , heiligen Judenthums
geradezu widersprechend , daß Lehrer,
die vor zwei Jahrtausenden in ganz anderen Verhältnissen und Än«
schauungen gelebt haben , und die ja auch nur Menschen waren , in
jeder Beziehung fesselnde Normen für die Gegenwart abgeben könn¬
ten . Es ist sehr erfreulich , wenn eine Reform sogar mit dem Buch¬
staben des Talmuds in Übereinstimmung
gebracht werden kann;
ist dieses aber nicht möglich , so müssen wir an den Geist des Tal¬
muds appelliren , welcher an unzähligen Stellen auf die Bedürfnisse
der Zeit und des Volkes ausdrücklich Rücksicht nimmt . —

Im Augustheft 1857 S . 264 ff. dieser Monatsschrift
habe ich nachgewiesen , daß selbst vom talmudischen Stand'
punkte, nach der strengen Halacha , die Wittwe , welche beim
Tode ihres Mannes sich Mutter fühlt oder ein neugebornes
Kind stillt ( i-v2n np' IQi
in unserer Zeit , nach den
veränderten Ve^
Falle , nach einem Jahre
wieder Heirathen dürfe , und es frent mich, d ^ß in der
Hauptsache mehrere Kollegen mir beistimmten , wodurch ich
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auch in meiner Praxis schon bei einem Falle hienach ent¬
scheiden konnte.
Ich will jetzt mit dem in der Überschrift bezeichneten
Gegenstände einen ähnlichen Versuch machen, mit dem Wunsche,
daß meine geschätzten Herren Collegen sich ebenfalls hierüber
erklären machten, um hierbei auch in der Praxis übereinstimmend verfahren zu können.
Es kommen mir , wie gewiß jedem Rabbiner , der auch
Landgemeinden zu verwalten hat , öfters Anfragen vor , über
männliche Erstgeburt („Leekor " ) bei , zum Genüsse erlaubten
^iDD), wo der Eigenthümer es verHausthieren
gessen oder es vernachlässigt hat ( nach ^ ore äea 320 , b),
die Thiermutter , oder einen Antheil derselben , vorher einem
Nichtisraeliten zu verkaufen , durch welches Aushilfsmittel man
rabbinischerseits der Verlegenheit des Besitzers steuern wollte.
Ich konnte, weil bisher noch keine übereinstimmende Erleich¬
terungsweise von Seiten der Rabbinen angegeben ward , nicht
anders , als nach den bestehenden Vorschriften entscheiden, so
sehr sich auch mein Inneres dagegen sträubte und auch selbst
das Volksbewußtsein hiergegen ist. Nur das früher üblich
Weise den
gewesene Verfahren hierbei , nämlich heimlicher
„öeekor " einem „Ooken " vor die Thüre anzubinden — da
die „OokaviiQ" nach Ansicht des Rema , ^ ore äea 306 , 4, sich
weigerten, freiwillig solche anzunehmen und aufzuziehen , bis

^
j

sie ein „ ÄIuin" (Leibesgebrechen) bekommen , — der dann die
schöne Bescherung zu seinem Schrecken beim Aufstehen vorfand,

!
^
!
^
k
j
z
i
^
j
!
^

z

hiermit auf ähnliche Weise einen andern „ voken " überraschte
zu Transport dieses
und so weiter , bis man von Transport
unheilig genug behandelte Heiligthum glücklich nach Frankfurt
a. M .*) auf den alten Begräbnißplatz gebracht hat , wo es end¬
lich zur Ruhe kam und mit seinen Genossen so lange weiden
konnte, bis es ein ^ luin " bekam, — dieses unwürdige , die
Diese heil. Domäne der wilden Erbherrn v. Ochs und Bock ist,
Gottlob! hier langst säcularisirt. — Ich habe noch die letzten dieser sich
selbst zur Last gewesenen, zottigen Mißgestalten gesehen; sie bildeten

eine Anklage gegen die Verblendung, die Gottes erhabene Satzung
L. S.
zu einem Schre'tbilde der Grausamkeit erniedrigt hat! —

11*
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Religion auch in den Augen der Nichtjuden herabsetzende Ver¬
fahren , suchte ich dadurch zu beseitigen , daß ich den unglück¬
lichen Eigenthümer eines ^ eekor " hiervon überzeugte und
ihn ersuchte, diesen zu behalten und aufzuziehen , bis n
einen Leibesfehler bekömmt, was denn auch stets befolgt wurde,
ja sogar zuweilen übergab der Eigenthümer ihn einem andern
Israeliten , dem er Fütterungs - und Erhaltungskosten hierfür
zahlte. Daß hierbei häufig manches gegen die Vorschriften
der 1122 rMnp vorkömmt, ja sogar auf Umwegen dahin gewirkt
wird , daß dem „Leekor " durch einen Nichtjuden ein „KIum"
beigebracht wird , beweist hinreichend, daß dieser Usus so ganz
gegen das Volksbewußtsein ist und selbst der orthodoxe Land¬
mann sich dagegen sträubt und sich sehr freuen würde , wenn
der Rabbiner ihn hiervon entbinden könnte. Das einzige,
sogar pflichtmäßige (.- .^ v) Mittel , die Mutter , oder einen
Antheil derselben vorher an einen Nichtjuden zu verkaufen,
wird von Jedem als eine lügenhafte und betrügerische Um¬
gehung betrachtet , wie die des (Garnes - Verkaufens , wel¬
ches auch nur selten mehr geschieht, und setzt die Religion
tief herab in den Augen des gemeinen Mannes und noch mehr
in denen der Nichtjuden , verleitet auch zum Betrüge und ver¬
dächtigt die Israeliten als Betrüger , da sie sogar bei religiö¬
sen Vorschriften zu einem Scheinverkaufe ihre Zuflucht nehmen
müssen, ja aus Religion
"hierzu verpflichtet sind. Wahrlich
Grund genug, um im Interesse unserer heiligen Religion , zur
Aufrechthaltung ihrer ewigen Lehren und ihres wchlthätigen
Einflusses, gerade in unserer Zeit '.-H
^ Alles aufzubieten,
dieses Unwesen zu beseitigen. Wie solches biblisch
und selbst
vom Standpunkte der Halacha
geschehen könne, habe ich zu
zeigen mir in dieser Abhandlung zur Aufgabe gestellt.
'

I-

Nach 2. B . M . Cap . 13 , 2 u. 11 ff. ist das Heiligen
der Erstgebornen der Menschen und des Viehes zur dankbaren
Erinnerung sowohl an den Tod der ägyptischen Erstgebornen,
wodurch erst die Befreiung bewirkt ward (V - 15) , als auch
an die Rettung und Verschonung der israelitischen , befohlen.
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Worin dieses „Heiligen " besteht , ist in den VV . 12, 13, vor¬
züglich in 15, angegeben , nämlich , in dem Opfern
der Erst¬
gebornen des reinen Viehes und Auslösen der des Menschen
und des Esels , letzteres durch ein Lamm , ersteres durch fünf
Schekel, nach den weiter anzuführenden Stellen . Daß die
Erstgebornen des Menschen außer dieser Verpflichtung des
Auslösens noch eine andere persönliche
Heiligkeit hatten,
geht aus dieser letzten Stelle nicht hervor . Im Gegentheil
hört nach ihr jede Heiligkeit auf , sobald die Auslösung er¬
folgt ist, wie bei der des Esels . Jedoch geht aus 4 . B . M.
Cap. 3 , 12 u . 13, 40 —51 deutlich hervor , daß die Heiligkeit
der Erstgebornen von Menschen ursprünglich
einzig und
allein in der Verrichtung des heiligen Dienstes bestand und
daß sie eines weitern Auslösens für Geld nicht bedurften,
ja hierdurch nicht von ihren persönlichen
heiligen Ver¬
pflichtungen entbunden werden konnten , wie die des reinen
Viehes, die geopfert werden mußten . Daß die Erstgebornen
in der That auch den heiligen Opferdienst vor Errichtung der
Stiftshütte versehen haben , beweist die Stelle 2. B . M . 25 , 5
nach der richtigen Erklärung des „Onkelos " und der übrigen
Ausleger des ^ 2 durch Erstgebornen
. Die angeführte
Stelle : -»122 ^ ^ ^
^ . B . M . Cap . 13, 2 ) spricht daher
diese ursprüngliche persönliche
Heiligkeit aus , die beim
Menschen und Vieh gleich war . Die zweite Stelle (V. 11 ff.)
bezieht sich, wie es auch angegeben ist (^ 2' ^ .^ .- n) , auf
eine Zeit , in welcher das Einsetzen eines Priesterstandes und
der Leviten an Stelle der Erstgebornen erfolgt war , wodurch
die Erstgebornen nicht mehr persönlich für den heiligen Dienst
bestimmt waren , daher sich auslösen mußten und konnten. Daß
an der Person
der menschlichen Erstgebornen eine Heiligkeit
haftete, die nicht durch Auslösen beseitigt werden konnte, liegt
schon in dem Vorzug , den diese in patriarchalischer und noch
späterer Zeit vor den übrigen Söhnen hatten (Vergl . beson¬
ders 2. B . M . 4 , 22 . 23) , weßhalb auch der Tod der ägyp¬
tischen und das Verschonen der israelitischen Erstgebornen
für erstere als eine noch größere Strafe und für letztere als
eine noch größere Errettung gelten mußte . Diesem ursprüng-
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lichen Vorzug gemäß und noch mehr wegen der Verfchonung
in Aegypten war die Person
der Erstgebornen beilig und
als Priester bestimmt , den heiligen Dienst zu verrichten . Sie
werden daher auch 2 . B . M . Cap . 19, 22 u . 24 „ ^ 0kaviiu"
genannt . Diese kennten keine andern als die Erstgebornen
fein, da Aron ja ausdrücklich mit Moses hinaufgehen durfte.
(Siehe Raschi und die andern Ausleger zur Stelle . Ter
Ralbag
hat nicht die richtige Ansicht.)
Als aber eine bestimmte Stätte für den Eultus und den
Opferdienst eingerichtet wurde , ward Aron und seine Söhne
als Priester eingesetzt, für welche besondere prachtvolle Dienst¬
kleider gemacht werden mußten . Von den Erstgebornen ist
keine Rede mehr , weder beim Arbeiten für die Stiftshütte,
noch bei deren Einweihung und dem Dienst derselben . Da¬
gegen wird der veviten schon erwähnt , noch vor ihrer förm¬
lichen Einsetzung , als solche, die mit Jthamar die Rechnung
führten und die Aufsicht hatten über das , was für die Arbeit
der StiftsyüRe eingebracht wurde (2. B . Ä^ ZZ, ^
Es
ist ganz der Natur der so pompös eingerichteten Stiftshütte
und des cmnplicirten Opferdienstes gemäß , daß auch ein be¬
sonderer
Priesterstand aus angesehener Familie eingefübrt
wurde , wofür Niemand geeigneter war , als Aron , der Bruder
Moschehs und dessen Mitwirker bei allen wichtigen Ereignissen,
den ' Gott auch schon bei der ersten Sendung Mosckebs zu
seinem Dolmetsch bestimmt und mit welchem er auch gesprochen
hat . Nicht so leicht ist die Erklärung des „Nehmens " des
Stammes Levi als Diener der Priester an Stelle der Erst
geborneu . Die gewöhnliche Ansicht, weil diese beim goldenen
Kalbe , jene aber sich nicht betheiligt hätten , reicht nicht aus,
da ja Aron , so sehr auch seine Handlung entschuldigt werden
möge, doch auch hierbei mitgewirkt hatte und deshalb gerügt,
ja sogar bestraft ward . Und dennoch verblieb er und seine
Söhne in der höchsten Würde . Warum sollten gerade die
Erstgebornen von ihrer ursprünglichen Heiligkeit beseitigt wer¬
den ? Besser scheint mir der Grund hiervon der zu sein , da
' nämlich einmal ein besonderer Priesterstand nöthig war und
zwar in der Person Aron 's und seiner Söhne , so war es auch
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Stamm zu ihren Dienern zu be¬
, einen ganzen
zweckmäßiger
Israel vermischt
stimmen, als die Erstgebornen , die unter ganz
sei, indem
waren, damit der Dienst geordneter und geregelter
und kann , was bei
dieser sich hiermit ganz beschäftigen soll^
, da sie ja auch
den Erstgebornen nicht so hätte sein können
ein beson¬
für ihre Familie sorgen mußten . War nun einmal
Levi als
derer Stamm hierzu passender , so war der Stamm
und geeignetste
der Moschehs und Arons auch der angesehenste
, daß er sich
hierzu, und kam ibm hierbei auch noch zu gut
was aber nicht der
nicht beim goldenen Kalbe betheiligt hat ,
Vielleicht auch,
ursprüngliche Grund seiner Erwählung war .
solchen Herab¬
daß die Erstgebornen sich nicht leicht zu einer
der¬
zu Dienern
setzung und Degradation , von Priestern
der Erstge¬
selben , hergegeben hätten . Daß das Beseitigen
und der Le¬
bornen durch die Einsetzung des Priesterstandes
Korahs und
viten nicht so leicht war , zeigt die Empörung
, besonders Ebenseines Anhanges , die mit Recht die Ausleger
ihre Besei¬
Esra, als ein Auflehnen der Erstgebornen gegen
Tempel stehen
tigung war , weshalb auch der Stab Levi's im
, daß das
bleiben mußte zum ewigen Zeichen ; ein Beweis
schon tief einge¬
Heilizsein der Erstgebornen zum Dienste
, welche diese
wurzelt war . Betrachten wir hiernach die Stelle
enthält (4 . B.
Auslösung der Erstgebornen durch ^ ie Leviten
wir das bisher
M. Cap . 3 , 5— 51 ) etwas näher , so werden
Stämme ge¬
Gesagte bestätigt finden . Nachdem nämlich alle
und Moschehs,
zählt waren , werden die Nachkommen Arons
aufgezählt ; hierauf
eigentlich nur Arons , als gesalbte Priester
zu bringen,
V. 5— 10 befohlen , den Stamm Levi vor Aron
über¬
daß er ihm diene und die Aufsicht über die Stiftshütte
Dienst
äußere
nehme. Ganz bestimmt wird ihnen nur der
oder zum Opfern durften sie sich
angewiesen, zum innern
Cap . 18 , 2 ist
nicht nähern (V . 10 und Cap . 18 , 3 u. 7) .
als die Brüder
auch deutlich gesagt , daß der Stamm Levi ,
soll. Hier¬
Arons und der Stamm seines Vaters sich nähern
daß die Leviten
auf folgt V . 11 u . 12 die Hauptbestimmung ,
bisher
an dk Stelle der durch das Tödten der ägyptischen
treten sollen.
geheiligt gewesenen israelitischen Erstgebornen
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Es wird V . 13 besonderer Nachdruck darauf gelegt ,
daß Gott
die Erstgebornen gehören , um sowohl ihm hierdurch
gleichsam
die Befugniß zu ertheilen , dieses sein Recht auf
diese aufzu¬
gehen — damit die Erstgebornen Nichts dagegen
einwenden
können, — als auch auf die Leviten dieselbe
Heiligkeit zu
übertragen , so weit er ihren Dienst verlangt , was durch
die
Worte „ mein sind die Leviten" ( ^ 1^.1 ^
) ausgedrückt
wird , obgleich sie vom innern Dienste und dem
Opfern aus'
geschlossen waren.
Nachdem nun von V . 14—44 das Zählen der Erstgebor¬
nen und der Leviten geschehen war und es sich
herausgestellt
hat , daß 273 Erstgeborne mehr als Leviten waren ,
wurde be¬
fohlen, daß jene durch Geld ausgelöst werden sollen.
Somit
ckonnte die ursprüngliche Heiligkeit derselben , die auf
ihrer
Person
ruhete , nicht allein durch eine andere Person , die
Leviten , sondern sogar durch Geld beseitigt werden .
Ein Be¬
weis, daß diese persönliche
Heiligkeit
nur so lange
an ihnen
haftete
, als sie den Dienst
versehen
konnten , aber aufhörte
, als sie hierfür
für un¬
tauglich
gehalten
wurden . Noch mehr beweist solches,
daß nach V . 41 und 45 auch das Vieh der
Leviten an die
Stelle der Erstgebornen des Viehes der Kinder
Israel ge¬
nommen wurde . Nach dem Sinne dieser Stelle wurden also
auck
die Erstgebornen des Viehes der Israeliten durch
das Vieh
der Leviten ausgelöst . Raschi's Anfickt, daß nur die
Erstge¬
bornen der Esel hierunter gemeint sind , ist gegen den
Sinn
der Stelle . Seine Einwendung , daß , wenn die
Erstgebornendes
reinen Viehes darunter verstanden wären , dann auch die,
welche
von den Erstgebornen mehr , als das Vieh der
Leviten gewe
sen wären , hätten gezählt werden müssen, beseitigt
sich leicht
dadurch , daß dieses gewiß die Zahl jener überstiegen
hat.
Ralbag zu 2. B . M . 13,11 , wo er die Behauptung aufstellt ,
daß
außerhalb des Landes nnd somit auch in der Wüste , die
Vor¬
schrift über das Heiligsein der Erstgebornen des reinen
Viehes
nicht stattgefunden hat , weil es heißt :
' 2 .^ .- n , fährt
also (siehe weiter unten ) fort : „Würde man aber
einwenden,
daß doch in der Wüste die Erstgebornen des
Viehes durch
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die der Leviten ausgelöst wurden , so saose ich, daß doch aus
dem Ausdrucke: 1^ 2' ' 2 .^ ni wenigstens ein Theil der Erst¬
gebornen nur auf Palästina Bezug haben kann , was auf die
ge¬
des Viehes Anwendung findet , weil dieses körperlich
5Mip ) ; ferner wurde ja das Vieh der Le¬
heiligt ist
viten, und die Erstgebornen des Viehes der Israeliten nicht
gezahlt, wie bei den Menschen , woraus hervorgeht , daß die
Tbora kein so großes Gewicht hierauf , wie auf die der Men¬
schen gelegt hat . Endlich war das Vieh der Leviten ja nicht
in dem Grade heilig , wie die Erstgebornen , daß die Heiligkeit
dieser auf jenes übergehen und an ihm haften könnte. Wäre
dieses der Fall gewesen, so hätte dieses Vieh der Leviten Aron
und den Priestern gegeben werden müssen, -wie die Erstgebor¬
nen selbst. In der That aber sollte das Vieh der Leviten des¬
halb an die Stelle der Erstgebornen des Viehes der Israeli¬
ten treten , weil es billig war , daß diese auch Gott gehörten,
weil er sie in Aegypten verschont hat bei dem Erschlagen der
Erstgebornen des Viehes der Aegypter , so war es der Wille
Gottes , daß das Vieh der Leviten sie auslösen soll , aber
beilig waren sie nicht , weil diese Heiligkeit auf sie nicht
außerhalb des Landes Anwendung findet ." Auch diese Er¬
klärung ist nicht hinreichend , da es ja schlechtweg heißt:
„ Heilige mir alle Erstgeburt un¬
>2 ^
1^ 221 Lit <2
ter Menschen und Vieh ", und gewiß dieses in vollem Sinne
damals in der Wüste anwendbar sein mußte , so wie auch bei
den Erstgebornen der Menschen eine körperliche Heiligung
ursprünglich statt fand . Hier sind also nur
(r^ .- t
zwei Fälle möglich. War das Vieh heilig , so mußte es förm¬
lich bei seiner Heiligkeit bleiben ; war es solches nicht , so be¬
durfte es keiner Auslösung . Es scheint mir daher dieses das
Richtige, daß bis zu dieser Zeit , sowohl die Erstgebornen der
Menschen als ves Viehes heilig waren , erstere zum Verrichten
des Dienstes , auch des Opferns , letztere um geopfert zu wer¬
den, und wurden sie auch in der That geopfert , als die ein¬
mit Einführung
zigen Opfer vor Einrichtung der Stiftshütte
der besondern Opfer . Nach Einrichtung der Stiftshütte und
Anordnung des ausgedehnten Opfercultus , wozu ein beson-
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derer Priesterstand und , wie oben bemerkt , auch eine geeignete
Dienerschaft erforderlich war und daher die Heiligkeit der
Erstgebornen auf die Leviten überging , mußte consequent auch
die Heiligkeit der Erstgebornen des Viehes beseitigt und auf
das der Leviten übertragen werden , da ja die Heiligkeit der
und demselben
beiden Arten Erstgebornen auf einem
Grund beruhete , zumal weiI7 " wie "d7e Geschichte Korahs be¬
weist, dieses Uebertragen auf Widerspruch stieß : so mußte man
jede Spur der Bevorzugung der Erstgebornen beseitigen und
Alles auf die Leviten übertragen . Das Vieh der Leviten
wurde wirklich dem Aron gegeben und zum Opfer verwandt,
ihrer
wodurch die Erstgebornen des Viehes der Israeliten
Heiligkeit entzogen, sowie die Erstgebornen der Menschen durch
die Leviten uud deren Dienst . Hiermit wäre dem Gesetze über
die Heiligkeit der Erstgebornen Genüge geleistet gewesen für
alle Zeiten , wenn dieses auf die Erstgebornen , welche
in Aegypten verschont wurden , sich nur beschränkt
persönlich
hätte , was unter dem ^ 22 ^ ^ unp (heilige mir jede
Erstgeburt ) zunächst zu verstehen ist. Mein diese Heiligkeit
wird auch auf alle , die später noch geboren wurden , ausge¬
dehnt , weßbalb ja auch die Erstgebornen von einem Menate an gezählt und ausgelöst werden mußten zur ewigen
Erinnerung an die Befreiung Israels durck das Sterben der
Erstgebornen . Deßhalb heißt es sogleich bei Einführung die¬
ses Gebotes für damals , 2 . B . M . Eap . 13, 11, daß , wenn
dich Gott in das Land bringen wird u. s. w. das Vieh ge¬
opfert und der Mensch ausgelöst werden soll, was nur auf die
spätere Zeit paßt , wo die Leviten an die Stelle der Erstge¬
bornen eingetreten sind. Bei den Erstgebornen von Meuscben
Hei¬
persönlichen
wird sonach von der ursprünglichen
ligung abgesehen und die andere , die Auslösung an ihre Stelle
gesetzt. Bei denen des Viehes bleibt aber die ursprüuglicke
Bestimmung der persönlichen Heiligung noch fortbestehen und
durften sie nicht zu einem andern Opfer oder Heiligthum be¬
stimmt werden , da sie von selbst heilig (3 . B .^ M . 27 , 26),
ferner nicht ausgelöst werden , da sie persönlich heilig sind ; ibr
Blut muß auf den Altar gesprengt , ihr Fett in Rauch aufge-
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hen und ihr Fleisch den Priestern zum Geschenk gegeben wer¬
den (4. /B . M . 18, 17 u. 18). Auch darf nicht mit ihnen ge¬
arbeitet und dürfen sie nicht geschoren werden (5 . B . M . 15,19 ) .
. Aus
Heiligung
Alles eine Folge ihrer persönlichen
die
nur deßhalb
dem Obigen folgt aber , daß biblisch
ursprüngliche persönliche Heiligung beibehalten wurde und keine
Auslösung stattfinden durfte , weil und so lange sie ge¬
konnten . Kann solches aber nicht mehr
opfert werden
nicht größer , als
geschehen: so ist deren Heiligkeit
ward , als
die dez Menschen , die auch aufgehoben
, und wie auch die
aufhörte
Dienst
ihr persönlicher
des Viehes in der Wüste , an deren Stelle das Vieh der Le¬
viten getreten ist. Das Auslösen der Erstgebornen des reinen
Viehes in unserer Zeit , wo man sie nicht mehr opfern kann,
^Wchel ^urch^ lbschätzen deinen Gerthes , nach Analogie von 3. B.
M . 27 , 11 f., wie ja auch das Auslösen der Erstgebornen
der Menschen für fünf Scheckel mit V . 6 der angeführten
(Schluß folgt .)
Stelle übereinstimmt .

28. Religiöse Anfragen aus Amerika,
Beschneidung

betretend.

durch Nichtisraeliten

(Mitgetheilt vou vr . Grünebaum

.)

Folgende durch Freunde uns übermittelte Anfragen nebst
den Antworten dürften einen Platz in diesen Blättern zu be¬
anspruchen haben.
In St . Antonia , Tezas , in Amerika wurde im verwichenen Winter einem armen Manne ein Knabe geboren. Bei
gänzlichem Mangel an Aussicht auf eine Gelegenheit einen
„Aokel" zu bekommen , nahm er seine Zuflucht dazu , daß er
die Beschneidung von einem christlichen Arzte ausführen ließ,
der früher in Deutschland öfter bei Beschneidungen zugegen
gewesen war . Der Vater hatte seinem Gewissen dadurch ge¬
nügt, daß er in Gegenwart eines „Zlinjan " die Haupt -Bene-
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dictionen „ sl -kanuQiIa " sowie auch das übrige liturgische
Ritual von einem Juden hatte sprechen lassen. Jedoch be¬
merkte Jemand etwas später und zwar nach erfolgter Heilung
der Wunde , daß zwar die Beschneidung regelmäßig geschehen,
dagegen die „? ria " unterblieben war.
- I . Der Vater fragt nun , ob er von vorn herein nicht un¬
recht gehandelt , und was er zu thun habe?
II . Angenommen , die „? ria " wäre nicht unterlassen worden,
wie wäre es dann?
m . Was rathen Sie einem andern Vater in derselben Stadt,
de^, weil der Kostenaufwand für die Herbeiziehung eines
„Nokel " zur Beschneidung seines im März 1858 gebornen Sohnes seine Kräfte übersteigt , in Collision mit
seinem Gewissen ist , ob er seine religiöse Verpflichtung
zur Beschneidung seines Kindes nicht freventlicher ver¬
letze, wenn er dieselbe ganz ohne Ziel hinausschiebt , als
wenn er sie zwar durch einen Nichtisraeliten , aber dock
mit nebenhergehender Weihe und Heiligkeit vollziehen

läßt?
. ». )<-<-

Antwort.
4ä 1.
Im mosaischen Gesetze findet sich nirgends das Verbot
der Beschneidung durch einen Nichtisraeliten , selbst nach dem
Thalmud und den Ritualgesetzlehrern (1k . ^ koäa sarak 27, a,
Letk «so-s. zu ^ u? ^ oi-ek veak e. 264 .). In einer Lorai'tka
heißt es daher , daß die Weisen („ eimekawiin ") durch einen
Heiden die Beschneidung vorzunehmen gestatten , sofern durck
die Gegenwart von Israeliten
dafür gesorgt ist, daß das
Kind durch denselben keinen Schaden erleide . Nur R . Aleir,
der auch das selten sich Ereignende oder nur Mögliche bei
seinen Decisionen gelten läßt ( nx ^
^ n ) verbietet es
aus Furcht, , es könnte der Heide dem Kinde dennoch Schaden
zufügen ( .^ -w m-n us ^ sH>5 ). Und dennoch gestattet der-
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selbe R. Neil - da , wo kein jüdischer Arzt ist *) die Handlung
durch einen heidnischen Arzt vornehmen zu lassen , ohne daß
irgend eine Andeutung gegeben wäre , daß man einen jüdischen
Beschneider von auswärts kommen lassen solle. Die Loraitka
lautet vollständig : In einer Stadt , in der kein jüdischer Arzt
ist und es ist ein aramäischer und ein chutäischer (Samariter)
da, entscheidet ! !. Zleir , der aramäische Arzt sei vorzuziehen,
(weil ihm die Beschneidung nicht wie dem Chutäer geboten,
0V^>
also eine Absicht, daß er sie seinem Götzen vollziehe
nicbt vorliege). R . Zekuäa (ohne Zweilel den ^lai , der Zeit¬
genosse des R . Ueir ) gibt dem chutäischen Arzt den Vorzug,
weil von ihm keine Gefährdung des Kindes zu befürchten sei.
Erst später unter R . ^ ekucla II . dem Heiligen (siehe ^ koä.
k-ar. I. 1.), hat man das Verbot der Beschneidung durch einen
Nichtisraeliten auf Ausdrücke der Bibel zurückgeführt . Daß
aber damit nur etwa wirklich vorgekommenen Gefährdungen
des Kindes von heidnischen Beschneidern gegenüber , durch die
Zurückführung eines derartigen Verbotes auf die Bibel dessen
strengere Beobachtung erzielen wollte , beweist die sehr gesuchte
.inm
Erklärung der biblischen Ausdrücke ix -m
5^ 1 l ^ nn

oder

'»O

^ O.n ' 2

^ IQ '

^ v ." i

-ll^ nx ^ Q' ^ Erklärungen , die von den Ritualgesetzlehrern
selbst nur als Anlehnung („ ^ smaekta ") bezeichnet werden , so
wie besonders der Umstand , daß weit später als zu der Zeit,
da das Verbot aus diesen Ausdrücken eruirt worden war,
Rad viiue im Namen seines Lehrers R . ^ oedanan , der selbst
ein Schüler k . ^ ekuäa II . war , noch ausdrücklich lehrt , daß
ein Heide, der ein öffentlicher Arzt ist (.n ^ v ^ .- lnnv ) die Be*) Man hat also die Beschneidung nur durch Aerzte vornehmen lassen.
Wie anders auch hierin in unserer Zeit , wo jeder, selbst zitternde
I6iot die Operation verrichtet. Denn daß „Rote " einen wirtlichen
Arzt und nicht einen bloßen Beschneider bedeutet, wie Raseiii Uevaekotk 42 a anzunehmen scheint, geht schon daraus hervor, daß
ein heidnischer Beschneider, als solcher, da dem Heiden die Beschneidung nicht geboten war, nicht wohl vorkommen könnte, wie auch der
Ausdruck7-^ 212 5M-> beweisen dürfte. Losaptwt ^ .b. Sara 27
."lNQlv U' X i^ LX2 sagt dazu sogar: .- H^
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fchMdnUg vollziehen dürfe , weil dieser , wie die Erklärer sagen,
selttek Ruf durch die Gefährdung des Kindes nicht auf das
Spiel setzen werde.
'
Diese Auffassung wird auch durch die Verhandlungen in
Menachoth bestätigt . Hier wird die Beschneidung ausdrücklich
als ein Gebot bezeichnet, das man durch Nichtisraeliten ver¬
richten lassen dürfe , und zwar nach allen altern Autoritäten,
nud nur Radk , ebenfalls em Schüler R . ^ ekuäas II . , wird
ein solches Verbot beigelegt , und zwar auf den Grund des
oben angeführten biblischen Ausdruckes .
Da aber hier zu
gleicher Zeit wie in Aboda Sarai ?, ^ ekanan angeführt wird,
der aus öem zweiten oben angeführten biblischen Ausdruck
dieses Verbot herleitet , derselbe R . ^ oekanan , der die Vor¬
nähme durch einen öffentlichen Arzt ausdrücklich gestattet , so
folgt daraus , mit notwendiger Evidenz , daß auch nach diesen
fpätertt Lehrern , den Schülern R . ^ ekuäa 's des Heiligen , und
also auch nach diesem selbst , die Vornah me der B eschneiduna
durch einen Nichtisraeliten nicht prinzipiell , sondern nur aus
den angegebenen Gründen verboten war
und daß sie daher
um so mehr von einem öffentlichen christlichen Arzte vorge
kommen werden dürfe , da bei einem solchen keine Befürchtung
Platz greift , weder wie beim Chutaer , da ihm die Beschneidung
nicht geboten ist , noch wie bei dem Heiden , da auch ihm Re
liHion und Moral die Gefährdung des Kindes verbieten , und
unter einem öffentlichen Arzt ist natürlich jeder practische Arzt
Hü verstehen. Ja , wir möchten behaupten , daß ein solcher Arzt
dem jüdischen Idioten vorzuziehen sei. Die angeführte Lorä !tkä : „wo kein jüdischer Arzt ist u. s. w." spricht dafür.
Daß dennoch die spätern Ritualgesetzlehrer die Beschneidunz durch einen Nichtjuden nur , wenn sie geschehen, als gül¬
tig erklären , woraus jedeH _jedenfalls folgt , daß sie solche nicht
grundsätzlich verboten erklären (s. d. Kommentare ) , und nicht
Wenigstens durch einen nichtjüdischen Arzt auch von vorpen
herein , als erlaubt erklären , hat nur in einer übergroßen
Ängstlichkeit seinen Grund (s. Leset
Mselmek
zu Aaim.
*) Siehe auch Xesef MZekne!» v. d. Beschneidüng II . I.
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v. d. Beschneidung 1. 1.) so wie noch mehr die noch spätere An¬
ficht, daß man etwas Blut müsse nachträufeln lassen
ri^ 2
ilvv (ü . HIos. Issei -Ies ^ orek veak 264 ) ^ entbehrt
aber jedes gesetzlichen
Grundes.
II.
Wenn die „? ria " wirklich unterblieben war , so muß sie
durch den Arzt nachgeholt werden . Ist sie aber bei der Be¬
schneidung vorgenommen worden , und nur jetzt die Decke wie¬
der hervorgetreten ^ so gibt es Fälle , in welchen ein Nachholen
derselben nicht nöthig ist , deren nähere Erklärung aber , der
Privatbelehrung vorbehalten bleiben muß .*) Mansche übrigens
Zlaini. I. I. Z 2, Linkte (Folien I. I. (Aoss . II.

^ck III.

Diese Frage ist eigentlich durch die Auseinandersetzung
gä I schon beantwortet . Der Vater braucht nicht nur den
aroßen Kostenaufwand zur Herbeibeziehung eines jüdischen Beschneiders nicht zu machen ; er braucht ferner die Beschneidung
aufs Unbestimmte nicht hinauszuschieben , bis das Glück ihm
einen jüdischen Beschneider zuführt , sondern er darf letzteres
sogar nicht. Die Beschneidung am 8 . Tage ist mosaisches Ge¬
setz, die Vornahme durch einen Nichtisraeliten nicht einmal
rabbinisch verboten und selbst, wenn sie es wäre , müßte dies
dem mosaischen Gesetze weichen ( n"!? nni ^i n ^ li ^
'»nn
2.^ in ^ '), ist aber unter allen Umständen nicht verboten,
wenn der christliche Operateur ein öffentlicher Arzt ist , ja ich
halte es für Pflicht der Leute , den nichtjüdischen Arzt sogar
dem Israeliten vorzuziehen , der sich als Beschneider ausgibt,
ohne sich über seine Fähigkeit und Fertigkeit zweifellos aus¬
weisen zu können.
Was die Segenssprüche betrifft , so sind sie ganz diesel¬
ben, als wenn die Beschneidung durch einen Israeliten vorge¬
nommen wird , mit Ausnahme des über die Beschneidung
selbst
^ den nur der Beschneider spricht, der nichtjüdi¬
sche Beschneider aber nicht sagen kann.
Daß der Segensspruch .- »^ O.- . i?)? in diesem Falle nicht
gesp rochen wird , geht ays der Verhandlung
Menachoth
a.
*) Wir haben eine solche Belehrung dem betr. Gutachten beigefügt. —
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a. O . klar hervor, da derselbe hier bestimmt als ein solcher
des Actes selbst, der nur , wenn
über die Vollziehung
diese durch einen Israeliten geschieht, gesprochen werde, er¬
klärt wird. *) Und eine genaue Betrachtung muß hier die tal-

») Wir können hier dem verehrten Collegen nicht beistimmen. Die eigentliche Verpflichtung zur Beschneidung liegt dem Bater und nächst ihm
der Gesammtheit Israels ob. Der Spruch „al ka -amila" daher,
welchen der Operateur spricht, wird im Namen der Gesammtheit,
, der speciell keine Pflicht
nicht in seinem eigenen Namen gesprochen
. Deßhalb soll auch der Vater,
hat , diesen Knaben zu beschneiden
venu er selbst die Handlung vornimmt, sprechen^ .N sitt 5?1L^ (des
) , weil er hier eine specieüe Pflicht übt; der
Sohn zu beschneiden
absolut, weil er nicht die eigene, son¬
Zilokel aber sagt: .^ ^ vTi
dern die allgemeine Pflicht ausübt. — Daß diese Ansicht die richtige
ist, geht deutlich aus Nairnonicles ölila I , 1 hervor , wo es in Be^ 11^ 122 IL^ DN^). welchen der Bater
treff des Spruches
NlN
^ 122 Ntt 5>1L^
zu sprechen hat , heißt: .-^ O
PIILQ^ - Auf die Pflicht des Vaters
^2 I^ .Q^
IN^ ' IV ^
bezieht sich nach dieser Stelle die zweite Benediction, auf die Pflicht
die erste, und noch dazn wichtigere, denn iu
der Gesammtheit
ihr ist eigentlich die Verpflichtung des Vaters als Mitglied der
Gesammtheit schon einbegriffen, so daß die nachfolgende„Leraeka"
des Baters als geringfügig betrachtet wird, wie Xese5 Zlisekve z. 5t.
von derselben bemerkt: „sie sei nur als ein bloßer Lobspruch zu er¬
U'-tt). Wie sollte also die wich¬
^
.1NN1N1
achten."
untergeordnete gesprochen roerdie
und
wegbleiben
Benediction
tigere
den? — Mit dieser Ansicht stimmt auch der Umstand übereiu, dag
-die eigentliche Operation nur als eine mechanische Handlung be¬
trachtet wird , welche durch Jedermann kann geübt werden
NVV^>N^ v .111512 1^ 22 ) ; es ist also der Lionel nur das Instru¬
ment; es kann daher auch die Leraena sich nicht speciell auf ihn be¬
ziehen. Wird daher die mechanische Handlung durch einen Nichtisraeliteu geübt — und daß dieses in unseren Tagen geschehen dürfe, hat
der Herr Berf. unwiderleglich nachgewiesen— so bleibt die Verpflichl'
ung der Gesammtheit und die aus sie Bezug habende Haupt - Benedietion au ihrer Stelle , welche durch einen Israeliten (insbesondere den Gemeinde-Vorsteher, Rabbiner oder Religionslehrer als
Repräsentanten der Gesanimtheit) gesprochen werden soll. Steht aber
der Vater an dem betr. Orte ganz allein als JSraelite da, so soll er
^.
5w 5>12^> sprech
die erste Benediction mit dem Schlüsse:
, halten wir für unbegründet. 2"^ '^ N1- — L. S.
fie wegzulassen
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mudische Auffassung auch als

die logisch richtige erkennen.
Ter Segensspruch des Vaters : „Gelobt seiest du Ewiger
n. s. w. der uns geheiligt hat durch seine Gebote und uns
befahl, den Sohn in den Bund Abrahams einzuführen, " ver¬
leiht dem Act die religiöse Weihe, indem er seine geistige Be¬
deutung betont und ihn als Gebot Gottes hervorhebt , so daß
der erstere Segensspruch nur den Beschneider als äußeren
Vollzieher des Aktes angeht , weßhalb der Vater , der seinen
Zehn selbst beschneidet, eben beide Segenssprüche sprechen
muß, über die äußere Vollziehung des Actes, als Beschneider,
und über den Act selbst und seine heilige Beziehung, als Da^
ter, und die Handlung verliert durch das Wegbleiben dieses
Zegensspruchs bei einem christlichen Beschneider durchaus nichts
an ihrer religiösen Weihe , indem alle andere Segenssprüche,
die sämmtlich auf den Act selbst und nicht auf die äußert
persönliche Vollziehung Bezug haben , in ganz gleicher Weise
gesprochen werden . Der religiösen Weihe wegen, ist auch die
Zuziehung von 10 erwachsenen Personen wünschenswerth, ob¬
gleich da, wo es nicht leicht angeht, nicht nochwendig.
Der nichtisraelitische Arzt ist dabei jedesmal auf die Vor¬
nehme der „? ria " aufmerksam zu machen, und ist darüber zu
wachen
, daß sie wirklich vorgenommen wird . *)

^ -^ »MW ^ ^ ^
29.

Resume über die

Frage: Was

ist die

Confirmation?

^Oldenburg im Mai 1859.)

Dieser Tage ist mir das Aprilheft des israelitischen Volks¬
lehrers zugekommen, welches den Schluß der Entgegnung Holdheim's bringt . Mein Freund , Rabbiner Stein , hat schon be¬
merkt, daß er den Gegenstand noch lange nicht für erschöpft
halte, und daß auch ich mich nochmals werde vernehmen lassen:
und gewiß hat er Recht. Es ließe sich der Streit noch in
langen Artikeln fortspinnen ; ich könnte meinerseits , hätte ich
Zeit und Muße , und wollt' ich Alles, was Holdheim mir zuge*) Ueber die Vornahme der Handlung haben wir dem betr. Gutachten
eine nähere Weisung beigefügt. —
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schoben und untergeschoben, was er mich bat sagen lassen und
was ich doch nicht gesagt, wollte ich alle Mißverständnisse und

daraus gezogene Konsequenzen einer weitläufigen Erörterung
unterziehen , wollte ich ferner die Lücken aufdecken, die er in
seiner Entgegnung gelassen, die schwachen Seiten , die unver¬
teidigt geblieben , die Scheinschlüsse, die in der Luft hängen
— ich könnte noch manchen Bogen des Volkslehrers damit
füllen, werde mich aber hüten, es zu thun . Wo und wie sollte
dann die Sache ein Ende finden ? Der aufmerksame und kun¬
dige Leser wird , denke ich, schon von selbst herausgefunden
aben, wo die Wahrheit liegt , daß eine Verständigung ange¬
ahnt ist und wir im Grunde nicht gar weit auseinander gehen:
— das Resultat hervorzuheben und zu diesem Zwecke nochmal?
in der Kürze den Streit zu resumiren , sei mir gegönnt.
Es stand in Frage : Was ist die Konfirmation ? Holdheim's Erklärung , sie sei Eintritt in den Glaubensbund , konnte
—mir so wenig genügen als Stein 's, sie sei Eintritt in die Ge¬
meinde, weil es thatsächlich keines Eintritts bedarf. Mein An¬
griff richtete sich besonders gegen Holdheim , weil es bei ihm,
der von keinem Geburtsjudenthum wissen will , den Anschein
hatte , als sei seine Erklärung eine strenge Konsequenz, als
nehme er es damit ganz stricte und müsse ein feierlicher Act
des Eintritts nothwendig sein , wie er denn selbst von einer
solchen Notwendigkeit wiederholt gesprochen. Sowie er nun
aber das Zugeständnis macht, daß er es mit der Sacke nitt
so genau nehme und diese Notwendigkeit nicht so stricte ge¬
meint habe , daß der Eintritt auch „stillschweigend und tbar
sächlich" erfolgen könne, d. h. ohne Aufnahme , ohne irgend
eine äußere Kundgebung, ist im Grunde das Object des Strei¬
tes weggeräumt und verschwunden, unv es kann ihm zugegeben
werden, daß der Confirmirte seinen Eintritt in den Glaubensbund sich mehr zum Bewußtsein gebracht hat , als wenn die
Konfirmation unterblieben wäre.
Die Achse aber , um die sich der Streit dreht , ist die
Frage : „Gibt ' s ein Gebilrtsjudenthum ?" Wir bejahen , Hold'
heim verneint und zeigt sich als geharnischter Gegner der Be¬
jahung . Uns doch hat der Austausch der Gedanken dargetlM,
baß es mit seiner Gegnerschaft nicht so weit her ist , taß er
zur Hinterthüre wieder herein gelassen hat , was er zur Vo^
oertküre mit so vieler Emphase hinaus getrieben — herein lassen
mußte , weil die Macht der Thatsachen größer ist , als alle.
Tiraden und Sophismen und Haarspaltereien . Ick sagte un?
sage es noch und bin durch Alles , was .Holdhelm angeführt,
nur in dem Gesagten bestärkt: Es gibt ein Gebnrtsjuden-
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tbum, es läßt sich biblisch und historisch nicht ableugnen , es
M sich auch logisch gar wohl rechtfertigen . Wer im Judentbume geboren und erzogen ist , gilt , ohne daß wir ihn weiter
befragen, str einen Juden , so lange er nicht freiwillig
austritt. Daß ich, und gewiß ,auch Stein und gar viele Eolleqen und Theologen mit diesem Geburtsjudenthum nicht den
qanzen rabbinisch-ortbodozen Begriff desselben acceptirt , uns
nicht für die ganze Ausdehnung und Anwendung desselben
verantwortlich geumchl h^bcn — das spricht sich in meiner Detuction deutlich genug aus und Hold ^ im hat insofern sein
Pulver vergebens verschossen. Sagte ich: die Freiheit , sich
Thatvon dem Judenthume loszusagen , sei eine constatirte
sacke, so meinte ich — und Jeder , der mich verstehen wollte,
verstand mich und bürdete mir nicht den baaren Unsinn auf,
den Holdheim mir aufbürder — sie sei es trotz der Fiction der
rabbinischen Halacha ; es seien, und zwar nicht erst seitdem es
eine Reform und eine Neformgemeinde in der Welt gibt , Juden
freiwillig aus dem Judenthume ausgetreten , sie und ihre Kin¬
der seien dann nicht mehr als Juden angesehen , nicht mehr
als zur Gemeinde, als zum Glaubensbunde gehörig , betrachtet
worden. Das Volksbewußtseitt , der richtige religiöse Takt
und Zinn hat die Trennung vollzogen und für vollgiltig er¬
klärt, mochte auch der Rabbinismus sie nicht zugestehen. —
Auu gut. Wie stellt sich Holdheim zu diesen Behauptungen?
Ter geborne Jude kann seinen Eintritt „stillschweigend und
tatsächlich" vollziehen. Der nackte einfache Sinn dieser Worte
ist kein anderer und kann kein anderer sein als der , daß der
als Jude Geborne von uns als Jude angesehen wird , ohne
daß er irgend etwas declarirt hat , ohne daß irgend etwas
anderes vorliegt , als die Thatsache seiner Geburt . Er braucht
Niemanden zu irgend einer Zeit Rechenschaft zu geben , wie
er zum Judenthume steht, was er glaubt und nicht glaubt.
Wird Holdheim auch einen Nichtjuden , der zum Judenthume
übertreten will, ohne weitere Declaration , ohne feierliche Auf¬
nahme, ohne Bekenntniß für einen Juden anerkennen ? Gewiß
nicht. Er wird vielleicht von seinem Standpunkte aus vom
absehen , aber er wird um so mehr Gewicht
s^ v und
darum legen, daß der Proselit die Wahrheiten und Glaubens¬
öffentlich zu den seinigen mache. Und
sätze des Judenthums
worin liegt der Unterschied ? Der Eine ist im Judenthume
geboren, der Andere nicht. Da haben wir also auch bei Holo¬
heim ein Geburtsjudenthum , und ob dieses dem unsrigen nicht
gleicht wie- ein Ei dem andern , mag jeder Unbefangene beurtbeilen.
12*
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So Viel über den Kern unserer Controverse . Die Sckale
lasse ich liegen, die mir gemachten Vorwürfe der Jnconsequenz
unbeantwortet , gebe auch nicht das
12122 ^Oisn ^ zurück,
sondern fteue mich aufrichtig über das Resultat , freue miS,
daß ein. Mann von der Tüchtigkeit , den Kenntnissen und dem
religiösen Ernste , wie Soldheim , den nur manchmal sein Drang
nach Reform zu ungestümen Behauptungen fortreißt , auch im
Kampfe der Meinungen dem Gegner Gerechtigkeit widerfahren
läßt . Leider ist das nicht immer der Fall .
Wechsler.

30. Frankfurter Gallerie.
Erste Senturir .

__________

lZur jüdischen Literar- und Culturgeschichte
, von vr . Carmoly .)

1.
Nathan Eppstein.
Nathan Levi Eppstein , nach der Stadt und Herrschaft in
der Wetterau , welche vor diesem eigne Grafen gehabt , war
Rabbiner in Frankfurt am Main um das Jahr 1450. Er
war sehr gelehrt und stand in wissenschaftlichem Verkehre mit
dem berühmten Moses Winz , Gesetzlebrer in Mainz , der
seine Gelehrsamkeit in Anspruch nabm . Vergleiche dessen
Rechtsgutachten No . 4,19 , 21 und 37 . ' Nathan Levi Eppstein
war ein Mann von Kraft und Willen ; er widersetzte sich zewissen Institutionen , die Seligmann Levi, Rabbiner zu Bin
aen , mit anderen Rabbinern für Deutschland entworfen hatte.
Siehe Moses Mim Rechtsgutacht . No . 63 und Israel Jsserlein , kesakim ukttiablin , Nr . 252 u. 253.
Zu seiner Zeit lebten in Frankfurt Rabbi Amschel, Rabbi
Samel und Salman ben Jacob Levi Eppstein , wahrscheinlich
ein Bruder oder Verwandter unseres Nathan Levi Eppstein.

2
MeN - Aedek.
Menachem ben Pinchas MeN - Zedek , Verfasser des LuchesMeil - Zedek (3 . law sekel Lelilomok , zu Lada Laws,
No. 66). Er war nach Simon Cohen, ' Frankfurter Rabbiner
-um das Jahr 1490 . Von seinen Rechtsgutachten befindet sich
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eines abgedruckt in der Sammlung von Jehuda Mim No . 13
und ein anderes im lam geliel Lekwvaoli , zu Xiääli8ewQ ^ No.
54. In der Unterschrift des Letzteren muß „Meil - Zedek"
Anderwärts , law
statt „Maagel - Zedek" gelesen werden .
„R . Nachfehlerhaft
«etiel Lelowoli , zu Beza , I , No . 50 . steht
man Meil - Zedek" statt „R . Manchem Meil - Zedek."

Israel

3.
Rheinbach.

.....
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Israel Rheinbach , nach dem Städtchen im oben : ErzMe Cöln, wird von Jospa Hahn (Josif Omez , § 70) als
ein großer Beförderer des Gesetzstudiums gerühmt . Er starb
zu Frankfurt im Jahr 1505 und hinterließ einen gelehrten
Sohn, Namens Seligmann Rheinbach.

!

4. .

1

Joseph

von Wetzlar.

Joseph von Wetzlar lebte in Frankfurt 1544 . In diesem
H
i Jahre schrieb er für eine fromme Dame , Namens Juttalin
l ^ Levi, die fünf Bücher Moses auf Deutsch , von ihm selbst
' übersetzt, wie es scheint. Am Ende bemerkt er in trockenen
Reimen, daß er diese Arbeit den 9. ^ äar 304 , d. i. den 3.
Februar 1544, in Frankfurt vollendete. Diese altdeutsche Uebersetzung des Pentateuchs befindet sich in der Oppenheimerijetzt No . 19
scken Sammlung in Oxford , ÄIss. No . III
^ wo wir sie sahen. Am Ende befindet sich noch das Buch Esther
in deutschen Reimen , die den obengenannten sehr ähnlich sind.
^

i

5.
Samuel von Aay.

Samuel von Zay , ein sehr angesehener Gelehrter , blühte
!'
! m der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts . Der Verfasser
! i eines unedirten Kommentars zum Leinas , Salman Schweinj furch, nennt ihn den „Lehrer vom ganzen Exil " (ölss . der
5 Oppenheimerischen Sammlung in Oxford , No. 719H . Vergl.
V Sam . Luria zum Semag , S . 63 vsrso ) . 1542 wurde Samuel
'1 van Zay mit zwei anderen Gelehrten aus Frankfurt , Eisik Linz
j und Seligmann Rheinbach , von der Gemeinde daselbst nach
j Wornls deputirt , um dort der allgemeinen Synoda von Deutsch^ land beizuwohnen (Frankfurter Gemeindebuch , aä auv . 53t >2;
4 Vr Ka- Hasekar , S . 5 verso und S . 77 verso .)
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K.
Elchanan Helen.
Elchanan ben Abraham Helen, ein bekannter Dichter , ge¬
boren in Frankfurt am Main um 1560 . Augenzeuge von den
Verfolgungen der Juden im Jahr 1614 durch Vinc . FettmiliL,
besang er diese traurige Begebenheit in hebräischen und deut¬
schen Versen . Dieses Gedscht , zu Amsterdam 1648 gedruckt,
der jüdischwurde von Wagenseil , in seiner Belehrung
, p . 119 , und SckM,
Rede und Tckreibens
deutschen
III , 9, mit rab
Merkwürdigkeiten
in seinen jüdischen
binischen. und deutschen Buchstaben wieder gegeben. Der bebräische Text wurde auch in der Frankfurter Ausgabe vom
eingerückt und die deutsche Beschreibung in
Zemach David
Frankfurt mit den Schriften Jospa Trier Cohen 1696 in 8
gedruckt. Man hat noch von unserem Elchanan Helen ein he
bräisches und deutsches Gedicht von der langen Gefangenschaft
der Israeliten und ihrer Erlösung , welches zu ? ublin 16Ä
in 8. edirt wurde.

7.
Nathan

Adler.

Nathan Adler , Sohn des Rabbi Simon Cohen Adler,
geboren zu Frankfurt am Main , war ein eifriger Freund w
Aakbala und des (SaLLiäLism . Erhielt einen Hausgottesdieck
nach sefardischem Ritus , gleich den Cbayidäern in Polen . Ter
Vorstand der Gemeinde suchte umsonst diese Synagoge zu We¬
tzen, Nathan Adler fuhr fort seinen eignen Gottesdienst iu
halten . Der Vorstand , ungeduldig , ließ es ihm , im Septem¬
ber 1779 , bei Drohung des Bannes verbieten , aber er kebne
sich weder an der Drohung noch an dem Banne selbst, ier
öffentlich gegen ihn vom Oberrabbiner Pinchas Horwitz aus
gesprochen wurde (Gemeindebuch , in Folio , aä anii . 539 ).
Der Bann hatte jedoch die Wirkung , daß er nach zwei
Jahren Frankfurt verließ und sich nach Polen begab . Er er¬
warb sich dort einen bedeutenden Ruf , und wurde 1783 al;
Rabbiner nach Boskowitz berufen. Aber seine amtliche Wirk
samkeit in diesem Orte währte nicht lange . Einerseits mißfiel
im höchsten Grade sein Hausgottesdienst , den er auch hier nat
sefardischem Ritus hielt , anderseits wurde er wegen seiner kat
valistischen Strenge beim Viehscklachten vom Pächter der Lerzehrungssteuer bei der Landesstelle angeklagt. Der Rabbiner
von Frankfurt verließ alsbald Boskowitz und kehrte in seine
Vaterstadt zurück. Der Bann haftete noch immer auf ihm,
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aber er machte sich nichts daraus und errichtete wieder eine
eigene Synagoge in seinem Hause . Erst 1800 , als er heftig
erkrankte, wurde Montag den 11 . LIul (1. September ) in der
vauptsynagoge ausgerufen , daß jener Bann gegen Rabbi Na¬
than Adler vom Jahr 1779 aufgehoben sei (Gemeindebuch aä
ann. 560). Er starb 17 Tage darnach , gegen Abend, den 17.
September 1800 , und wurde sehr feierlich neben seinem Vater
begraben.
Nathan Zldler hatte den Ruf eines kabbalistischen Wunder¬
täters und eines göttlichen Chassidäers . Seine Synagoge
wird noch heute von einigen Frommen besucht; jedoch ist sein
Gottesdienst mit ihm erloschen. Das Hebräische wird jetzt
weder sefardisch ausgesprochen , noch wird der Priestersegen
täglich erthe lt. Auch werden jetzt alle ? Autiin aesagt . Seine
Schüler, besonders Moses Tofer und Moses Bidingen , haben
sein Andenken in ihren Schriften verewigt.

8.
Herz Levi.
Abraham Naphtali Levi , vnIZo Herz Levi, wurde Sonn¬
tag den 24 . LIul 343 (den 11. Septe mber 158 3) zum Ober¬
rabbiner von Frankfurt a. M . gewählt . Er war der Sohn
des Rabbiners Nathan Levi , und bei seinem Amtsantritt er¬
neuerte er die Institutionen , die 1543 in Worms für Deutsch¬
land geordnet wurden . Seine Tochter vermählte sich 1595 mit
dem Sohn des Rabbiners von Friedberg , Samuel ben Elieser.
Diese Details i ^aben wir aus dem Gemeindebuck aä ann.
343 u. 355 gezogen. Was die litterariscke Thätigkeit unseres
Herz Levi betrifft , so können wir seine „Zusätze" zum Zladan !) die in Hanau 1628 und in Offenbach 1720 , mit dem Text,
erschienen sind. Sein Schüler Iospa Hahn evokirt oft die
Autorität seines Lehrers im „Josts Qmez ." Herz Levi stand
dem Frankfurter Rabbinat 18 Jahre vor und starb 1601.

9.
Alexander Cohen.
Alexander o. Jsaac Cohen , ein Gelehrter , College von
Menachem Bacharach ; beidg^ 4varen 1574 die Repräsentanten
der Gemeinde von Frankfurt a. M . (Gemeindebuch aä ann.

1V.
Elieser Trohes.
Elieser Troyes , vul ^ o Lazar Troyes , wurde 1491 in
Frankfurt a. M . geboren. Sein Vater , Naphtali Herz Tro¬
hes, der in Frankfurt Vorleser war , gab ihm eine gute Er-
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ziehung. Er lebte lange in Polen und hielt sich namentliS
1531 in Krakau auf , wie sein Vater , in seinem Commentn
zum Gebetbuch , bezeugt. Zehn Jahre später , 1541 , wurde n
als Oberrabbiner in seiner Vaterstadt ernannt . Elieser Troyewar damals in seinem finfzigsten Lebensjahr , und er blieb an
der Spitze des Frankfurter Rabbinats 22 Jahre lang . Er
starb 1563, 72 Jahre alt.
Elieser Troyes , der von Gedalia ben Jachia , Elieser Frank¬
furt genannt wird , war ein berühmter und gelehrter Gesetz¬
lehrer . Er gab 1546 und 1560 die Schriften seines Vater¬
heraus , in welchem er die Genealogie seiner Familie bis zun
großen Joseph Troyes , der um' s Jahr 1300 in Frankfurt blühte,
aufführte (s. ^ rekives Isi-aelites , 1856 , x . 261 u. w.). Sein
Name befindet sich am Ende des „^ esoä Seku -im, " Thienqen
Z560, in klein 4. , bei Joseph ben Naphtali und in den „Zu
sähen" des Herz Levi zum Alakaril , Hanau 1628 und Offen¬
bach 1720 . Er hatte eine ^ esekiba oder Hochschule in Frank
furt gegründet und unter seinen zahlreichen Schülern befanden
sich David Gans und Jacob Louans , die ihm beide ein schö¬
nes Monument in ihren Schriften setzten.
Elieser Troyes war von seinen Zeitgenossen sehr angesehen
und erfreuete sich einer hohen Autorität (Rechtsgutachten R.
Moses Jserles , No . 58), doch 1559 und 1560 ;eg er sick den
schärfsten Tadel von den italienischen und polnischen Rabbinern
zu , wegen seines L?prfahi-.ens . gLg?N den Rabbi Eis ^k Ginzbura.
in den Angelegenheiten des berühmten Ginzburq (Rechtsgutachten R . Salomon Lurie , No . 11 ; Rechtsgutachten R . Moses
Jserles , No . 17 u . 91).
11.

Cisak Linz.

.

Eisak Linz hatte diesen Namen von seiner Vaterstadt An;
am Rhein . Er war ein gelehrter Rabbiner in Frankfurt , der
1542 nach Worms geschickt wurde , um dort als einer der drei
Franfurter Deputirten Antheil an der Hauptsynode für die
deutschen Juden zu nehmen (s. Samuel von Zay ).
Eisak Linz lebte noch 1555 , wie aus den „ Zusätzen" Sen
Levi zum ölakaril , Edition Hanau 1623 und Qffenback 1730,
>
"
"
zu ersehen ist.
Simon Levi Aschenburg, der eine exegetische Erklärung
von unserem E . Linz erwähnt , bezeugt , daß er in Frankfun
begraben liegt (Debek Tob , S . 98, ä ) . Die Zeit seines Hin>
schndens jedoch ist unbekannt.

Frankfurter Gallerie.

161

12.
Meir Stern.
Meir Stern , gebürtigt aus Frankfurt am Main , Sohn
des Naphtali Cohen und Bruder des Abram Stern , war ein
berühmter Rabbiner . Er wurde jung noch zum Oberhaupt
der Synagoge in Fulda ernannt und blieb in dieser Würde
bis 1671 , als die Israeliten aus dieser Stadt verjagt wur¬
den. Er kehrte in seine Vaterstadt zurück und lebte dort als
Privat -Rabbiner mehrere Jahre . 1676 folgte er einem Rufe
als Ober - Rabbiner der deutschen Gemeinoe in Amsterdam.
Nach vierjährigem Amte daselbst wurde er 1680 nach Krakau
als Rector der Hochschule berufen . Er starb aber auf der
Reise dahin und wurde in Niederursel begraben.
Meir Stern hatte den Ruf als einer der gelehrtesten
Rabbiner in Deutschland . Er schrieb „Zlesekib Mieliama ",
darin er verschiedene Fragen aufgeworfen und beantwortet
hatte, welches Werk noch im Manuscript liegt . Er hatte noch
die beiden jüdisch - deutschen Versionen der Bibel von Blitz
und Witzenhausen emendirt . Meic Stern unterrichtete auch
mehrere Christen in der hebräischen Sprache . Knorr von Rosen¬
roth war unter Andern sein Schüler (s. Hloreri , vletion
kist . ^ rt . Tnorr ). Es existirt von ihm ein sehr schönes
Portrait in Stahlstich . Er war ein ausgezeichnet schöner
Mann , von der Natur mit allen physischen und moralischen
E . Carmoly^
Eigenschaften ausgestattet .
(Fortsetzung folgt).
W GB «0 <V<lKI

81.
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Recensionen und

Anzeigen.

Predigten von vi -. ? . Herzfeld , Braunschweigischem Lqndesrabdiner . Nordhausen 1858 , Verlag von Adolph Buchting.
Diese Predigten liegen schon eine geraume Zeit auf meinem
Arbeitstische , zu dem Zwecke, dieselben zu besprechen und zur
Anzeige zu bringen . Es wird sogleich !i >mecUam rem führen,
wenn ich sage , warum die Ausführung mir schwer gewor¬
den ist.
Ein Blick in diese Predigten und in die ganze Lehrweise
Herzfelds zeigt sogleich, daß hier andere Handhaben zu suchen,
andere Maßstäbe anzulegen sind als an sonstige Predigten,
daß man manche Eigentümlichkeit sich gefallen lassen, von
manchen Regeln und Normen sonstiger Predigten absehen muß,
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daß man aber dann für diese Billigkeit und Nachsicht ander¬
weitig belohnt wird . So wird z. B . von Herzfeld der alte
Grundsatz : Wer predigen
will , muß einen
Text
haben , nicht befolgt . Gleich die erste Predigt „ über die
Wahrhaftigkeit " hat keinen Text , denn die angeführte Stelle,
Jerem . 10, 10, ist Höchens ein Motto . Noch mehr hat sich
die achte : „Von der Möglichkeit und Heilsamkeit , Offenbarungen
in uns zu erzeugen , die überlieferten selbst wieder und ver¬
wandte ( sie !) ", von einem Texte emancipirt und ganz die
Form eines freien Vortrags , einer sehr pikanten und in¬
teressanten Betrachtung , die jedoch, wie schon das schwer ver¬
ständliche Thema andeutet , sehr viele Aufmerksamkeit und
Anstrengung von Seite der Zuhörer voraussetzt und in Be¬
ziehung aus Klarheit und Deutlichkeit nichts weniger als ein
Muster ist. Und doch däckte ich, daß wir gerade am Wochenfeste — waru m ne nnte ^ ^ feld ^ PMgstft st ? ^( S . 79) ^klar , einfach und verständlich zu sprechen, Stöfs und Grund
genug haben . Was ist einfacher und klarer als die Gesetz¬
gebung ? — Und damit berühren wir zugleich eine andere
Eigenthümlichkeit Herzfelds . Er ist ein Mann der Reflexion
und so herrscht auch in seinen Vorträgen das reflexive Elemem
oft in abschreckender Weise vor . Gemüthlickkeit , Leichtigkeit
und Gefälligkeit des Ausdruckes ist seine Sache nicht. Er
bleibt seinem Publicum fern , rückt ihm nicht zu Leibe, und
diese^ erne^ilnd Fremdheit gM sich auch darin kund , daß er
die dritte Person „Sie " und nicht die schickliche zweite Person
„Ihr und Du " in der Anrede gebraucht. Er verschmäht es,
seine geistige Speise zu würzen mit der Würze oratorischer
Kunst. Er hascht nicht nach Bildern , Gleichnissen und Schlag¬
wörtern — was man ihm gewiß gern verzeiht — ; er streut
selten rabbinische Aussprüche und Midraschim ein , obgleich
ihm doch das Zeug dazu gewiß nicht fehlt . Er gibt sick
auch nicht viel mit Deuten und Svmbolisiren ab und wenn
er ja einmal auf dieses schlüpfrige Feld geräth , wie z. B . in
der siebenten Predigt über
so merkt man ' s , daß er
nicht in seinem Element ist. Man wird schwerlich durch das,
was er da über Tefilin zur Empfehlung sagt , angezogen;
man wird eben so schwerlich der allerdings scharfsumiaen Er¬
klärung , daß und warum bei allen Opfern „ Zlas - ow " seiu
mußten , nur bei Dank - und Aerndteopfern nicht , beistimmen.
Am wenigsten aber wird man den Hauptgedanken richtig fin¬
den , daß Moses den Kindern Israels nichts von der so bald
bevorstehenden Abreise gesagt , nicht sie zur Vorbereitung auf¬
gefordert haben sollte. Warum sollten sie denn das Osterlamm
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in Reisekleidern
verzehren ? Warum sich silberne und
goldene Gefäße entleihen ? „ Endlich kam eine unvorherberechnete Nacht , weiter
hatte Mosckeh nichts gesagt zu
seinen Brüdern u. s. w." ( S . 71 ). Mir will scheinen, er
habe genug gesagt , um zur Vorbereitung anzuspornen , und
Herzfeld habe zu viel gesagt und deF Guten zu viel gethan,
indem er in den „Älas - otli " eine symbolische Hindeutung auf
das Urplötzliche der Erlösung , auf das blinde , vertrauungsvolle Hinausziehen in die Thüste ohne Ende findet. Meines
Erachtens thut man überhaupt nicht gut daran , von diesen
großen aber dunklen Akten der Erlösung anders als in allge¬
meinen Umrissen zu sprechen. Die Hülle von dem specielleu
des Vorganges wegstreifen , heißt sich in verfängliche und un¬
lösbare Fragen einlassen. Indessen — und hier kommen wir
auf eine dritte Eigentümlichkeit — Herzfeld ist der Mann
nicht, der davor zurückschrickt, vielmehr wagt er sich mitunter
sogar an die schwierigsten philosophischen Probleme . Dieses
geschieht besonders in der dritten Predigt : „ Ueber Willens¬
freiheit". Er führt in dieser Predigt nicht bloß sehr schön
und geistreich alles das an , was die Erfahrung
der Lehre
von oer Willensfreiheit an Schwierigkeiten bietet und sucht
diese Schwierigkeiten zu entkräften , sondern er zieht auch die
Frage heran : wie vereinigt sich die Willensfreiheit mit der
Allwissenheit Gottes ? Und die Antwort : „Sie sind anscheinend
unvereinbar, aber — wir Menschen sind ja beschränkte Wesen,
wir können nicht wissen, wie Gottes Wissen beschaffen ist, wie
weit es reicht " (S . 28). Wohl ! Wenn man aber so den
Knoten durchhaut , nicht löst, so meine ich:
.- H'
— Ans Obigem geht nun aber schon von selbst hervor, was diese
Predigten trotz mancher Mangel empfiehlt und lesenswerth
macht, nämlich : Gedankenreichthum, Tiefe und Fülle des sitt¬
lichen und ethischen Gehaltes , offene, unumwundene Auffassung
der göttlichen Lehre als Erziehungsmittel zu Vernunft und
Sittlichkeit. Herzfeld will der Vernunft ihr Neckt, das Gött¬
liche zu erkennen, nicht schmälern, er dringt auf Erkenntniß,
auf ein Sichversenken in den Gedanken, und daher seine strenge
Zumuthung an die Zuhörer ; er liebäugelt nicht, wie so man¬
cher Andere , mit der Aeußerlichkeit, mit dem Formenwesen,
auch wo nichts dahinter steckt. Er hängt ihm keinen neuen Mantel um, wie es zuweilen geschieht, sondern spricht^ offen
aus, daß dieser Mantel gelüftet werden mü^ e, mit Schonung
frelich und all der Pietät und Religiosität , welche zu ruhiger,
langsamer, allmäliger Entwicklung auffordert und jedes wilde
Losstürmen ausschließt. Zum Beleg sei eine Stelle aus der
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sechsten Predigt : „ Schilderung

religiöser Zustände im heutigen
Israel " angeführt . Nachdem er von dem früheren Drucke und
seinen Folgen auch auf religiösem Gebiete gesprochen, fährt
er fort : „ Aber dieser Druck hat aufgehört -; wer kann
daher in Abrede stellen, daß Vieles auf unserm religiösen Ge-.
biete umzuformen oder abzustellen gerade unsere Zeit die
heiliae Aufgabe hat ? Nicht Grundformen , unserer Religion
soll dies Loos treffen , denn die sind gut und schön und Werth,
für alle Folgezeit erhalten zu werden ; aber gerade um diese
wieder herzustellen in ihrer ursprünglichen Schönheit und ehr¬
würdigen Einfachheit , müssen die entstellenden Zusätze und
Ueberladungen , welche sie in trüber Zeit erfahren , in unserer
lichteren Zeit abgethan werden : das ist kein sündhaftes , son¬
dern ein frommes Unternehmen , wenn es nach gründlichster
Prüfung jedes einzelnen Punktes und mit so viel Schonung
geschieht, daß niemals
der Gemeindefrieden
darunter
leide " . Ob die letzte Bedingung , namentlich in größeren
Gemeinden , immer erfüllbar , das ist freilich eine Frage . Aber
jedenfalls spricht sich in dem ganzen Passus eine klare, tüchtige
und kundige Ansicht aus.
Müssen wir daher diese Predigten wegen solcher und
ähnlicher Stellen der Verbreitung Werth erachten , so können
wir aber zum Schlüsse den Wunsch nicht unterdrücken , der
Verf . möchte auf Styl und Ausdruck mehr Fleiß verwendet,
möchte Härten und Sprachcapricen mehr vermieden haben.
Es stolpert und hapert in diesen Predigten manchmal gewaltig.
Ich will gleich aus der ersten Predigt Beispiele nehmen. Wie
schwerfällig lautet folgende Wortfügung : trotz dem Allen
sollte dürfen , müssen der Mensck Gewalt antbunsS . 5).
WaS sind: Ab günstige , Einbildnerische , was ist ein : Sünder
tief innen ? Was heißt : Es dünkt sich der Schale ein
Ausbund
des Geistvollen ? (S . 8) . Auf dergleichen MißWorte und Mißsätze bin ich oft gestoßen und muß daher dem
Verf ., wenn er weitere Veröffentlichung seiner Vorträge beab¬
sichtigt, rathen , dieselben einer sorgsamen Durchsicht zu unter
werfen und — den Bücherstaub mehr abzuschütteln.
Oldenburg den 17. .Februar 1859.
Wechsler.

les

32. Rundschau.
-N".VZ)tt ' ^ Q^ Q ^

Attentat . —
a . M . im Mai . — Das Würzburger
Zu der horrenden Aet -Angelegenheit, worüber wir im Februar -Hefte d. Z.
Quelle, deren
Bericht erstattet, ist uns neuerdings aus authentischer
könneu , noch folgender Zug mit¬
wir verbürgen
Zuverlässigkeit
geteilt worden, welcher das Gemälde fast unglaublicher Unverschämtheit
und bornirter Orthodoxie vollendet. — Als nämlich der verzweifelte Vater
jener unglücklichen Frau , die von ihrem Manne böswillig »erlassen war,
dem Würzburger Autokraten sagte, er sei gezwungen, um seine Tochter
, da
nicht auf ewig versitzen zu lassen, sich von anderer Seite Hilfe zu suchen
runzelte der geistliche Herr die Jupiterstirne und blitzte mit folgenden Worten
auf den armen Bater (wir setzen sie buchstäblich hierher:)
„Das sage ich Ihnen , ein „Rak" wird kein,, (5et " geben; und
„wenn ein „Rabbiner " ttetgibt , so werde ich mit noch mehreren
„„RabduveiQ " erklären und bekannt machen, daß der Kst
„nicht gältig ist." —
Welche unerhörte Impertinenz ! welcher geistliche Dünkel — ^ 55
Frankfurt

->O2M ^

Wir klagen hiermit den Würzburger Rabbiner vor ganz Israel des
schändlichsten Bruches der jüd. Ehegesetze an, welche eine solche Erklärung
aufs Strengste verpönen ! —
Uebrigens ist dieses tragische Sreigniß bereits in'S Komische umgeschlagen
und dem Schicksal des Lächerlichen verfallen! —
In dem dahier erscheinenden neo-orthodoren Blatte nämlich, in einer
Anno nce — sie transit Aloria wuizck! — stimmen drei baierische Rabbiner,
unbekannte, irrationelle Größen, ihrem Meister bei, welchen sie „xocko!
naöäoi-," d. i. den „großen Mann des Jahrhunderts " nennen ! — Nuu,
groß vielleicht von Körper — aber von Geist? — da müßte er jetzt ein
anderer sein als c!-äevant zu Fürth , wo wir mit ihm zugleich auf der
„^esetuda " waren, und alle „Wohllerner" ihn für einen großen — be¬
schränkten Kopf gehalten haben, wovon auch seine gedruckten Sachen ein
vollgültiges Zeugniß abgeben. — Dabei schimpfen die kleinen Leute auf Herrn
vr . Werner , der kein „Sckimmusek " (Frequenz großer Talmudlehrer)
gehabt habe und doch dem „großen Manne des Jahrhunderts ^ entgegen
gehandelt. Herr vr . W. wird den Calumnianten die Antwort nicht schuldig
bleiben. Uebrigens haben sie vergessen, daß in dem Rabbiner-Eollegium,
welches den betr. „6et " gegeben, auch vr . Löwi saß, der mehr „ 8e!um-
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" und den s. Z.
musek " gehabt , als „der große Manu des Jahrhunderts,
für einen große »! Kopf und feinen „ kaekur"
selbst R . ^Voli tlarndurxer
erklärt , was die Herren , die auch zu Furth gelernt , von dem „ Selbmann
" fich kaum erinnern werden ! — Schließlich treiben die
Lär Miesendrnnn
erbärmlichen Schleppträger des „großen Mannes " ihre Apotheose so weit,
daß sie ihm gegenüber auf sich den Spruch der Talmudiften anwenden
'O ^ V ^ .- l Ltt »wenn die früheren Rabbiner waren wie Enge ! , so sind
wir wie Menschen , und waren sie wie Menschen , so sind wir — wieEse ! !" —
Und nachdem sie sich dieses geistige Armuthszeuguisz ausgestellt , rufen sie aus:
„sapienti sat !" Nun wirklich : „ sapientL sat ! " Mehr als genug , um die
L. S.
eigene Dummheit und Sclbstvereselung zu documentiren .
zur Blumenausstellung
) . Noch ein Beitrag
* ( Meifenheim
. Es geschah im Jahre 1834 , als ein
Friedhöfen
auf jüdischen
jetziger Errabbiuer noch Candidat war und sich um das Rabbinat in v.
mit einer hitzigen
bewarb ; da -traf es sich gerade , daß diese Bewerbung
und der
auf den Gräbern
Debatte über die Zulassung der Blumen
Unser
.
zusammenkam
auf den Grabsteinen
Inschriften
deutschen
Candidat versprach es nun seinen Wählern , den Kampf mit den zanen
Blumen kühn aufnehmen und durchfechten zu wollen . Er wird gewählt
und sein erstes Gutachten . betrifft diesen Gegenstand . Wie vertheidigt er
aber feine Sache ? Nimmt er auch, wie seine frömmelnden Bundesgenossen
aus der neuesten Zeit , zu Sophistereien nnd Spitzfindigkeiten seine Zuflucht?
Nein ; er rückt der Sache ganz anders auf den Leib . Er nimmt seinen
meflingbeschlagenen „ oraek ekajiva " — findet es nicht einmal nöthig , den
vielleicht gerade etwas bei Seite liegenden „^'ore <Zea-- zu holea — nimmt
den ersten besten Paragraphen heraus unv stellt sich dem hohen Ministerium
gegenüber , als sei er mit der schwersten Äeule bewaffnet . Als aber wir
etwas näher hinzutraten , um die Keule genauer zu betrachten , welche die
Blumen zu knicken bestimmt war . fanden wir einen Luftballon aus wollenem
Zeuge gefertigt ; denn der angeführte Paragraph war aus „ KUeiwss z-I- iZs"
entnommen . Wer 's nicht glauben will , findet es aktenmäßtig verzeichnet
bei dem Gr . Ministerium des Innern zu v . Der unbefangene Leser, der
mit den talmudijchen Schriften nicht genau vertraut ist , mag daraus ertt»
nehmen, , daß selbst ein so hochgelehrter Talmudist gegen die unschuldigen
Blumen nichts vorzubringen vermochte.
* * Cassel , den 22 . April 1859 — Wir trugen einen Mann heute
gewidmete«
zu Grabe , der es verdient , in Ihrem auch der Schule
zu werden.
Organe dem Andenken der späteren Geschlechter erhalten
dem Be¬
seit
der
,
hieß der Veteran des Lehrerstandes
Lessong
Joseph
suchen der hiesigen Lehrer - BildungS - Anstalt , welcher bekanntlich der durch
seine Schriften auch in weiten Kreisen rühmlichst bekannte vr . M . Büdwger
bis zu seinem Tode als Oberlehrer vorstand , angestellt war . Zu Nessel¬
röden in der Provinz Niederhessen gebürtig , war er in seiner Zugend
Em « jener Thalmud -Beflisseuen , die schon frühzeitig von dem Frühlings-
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wissenschaft¬
der in der Judenheit wieder auslebenden Cultur und
, weder sein Studium an den Nagel hangen , noch auch

Bestrebung

Richtung
m unüberlegter Ueberstürzung einer dem Jndenthume schädlichen
Er wurde Lehrer . Seinen freisinnigen aber stets ge¬
sich hingab.
zu seinem Tode nicht
mäßigten und würdevollen Standpunkt hat er bis
von Herrn
erlassen. Die Schilderung seines Charakters trat klar aus den,
hervor.
Worten
Landrabbiner vr . Adler an seinem Grabe gesprochenen
, was nicht von allen
Es ist dabei nichts zu seinem Lobe gesagt worden
als der Wahrheit entsprechend wird
hiesigen Gemeindegliedern einstimmig
oezeichuet werden.
-Anstalt,
Ich möchte bei. dieser Gelegenheit über unsre Lehrer-Bildnngs
berichtlich mittheilen,
an welcher der seelige Lessong wirkte, gerne Manches
mich aus das
aber meine Zeit gestattet es mir nicht und ich beschränke
auf
, weil ich wünsche, daß es Nachahmung finden möge, nämlich
Einzige
, daß den Zöglingen der
die im vergangenen Jahre getroffene Einrichtung
auch Kost, Logis,
Anstalt nicht mehr allein freier Unterricht, sondern
wohl ein derartiges
Heizung und Licht frei bewilligt ist. Bis jetzt mag
in Deutschland
Tenvut für israelitische Lehrerzöglinge das erste und einzige
sein. Doch davon s. G. w. ein anderes Mal mehr.
Sie
Augsburg . — II . Im Novemberhefte v. I ., S . 373, bringen
, und war ich daher be¬
einen Artikel aus Hürben , der mir sehr auffiel
, Rabbiner
gierig, von meinem verehrten Schwiegervater Hrn . Schwarz
—
. — woselbst ich gewöhnlich die Osterferien zuzubringen Pflege
zu Hurben
bei meiner jüng¬
Genaueres hierüber zu erfahren. Es freut mich nunmehr
gewonnen zu haben, daß
sten Anwesenheit in Hürben die Ueberzeugung
Erst gestern von Hürben
fragliche Lache sich ganz anders verhalte *). —
, beeile ich mich, Ew. Wohlgeboren den Hergang der Sache
zurückgekehrt
. Tie Fabrikanten Gebrüder . . . in Preußen führten Klage gegen
kurz mitzntheilen
Nichtannahme angeblich
das Handiuugshaus . . . L Comp, zu Hürben wegen
es wurde diesen ein Eio zu¬
bestellter Waare von Seite der Letzteren, und
Er¬
. Der gegnerischet. Advokat stellte nun in einer motivirten
geschoben
Synagoge zu Hürben
klärung den Antrag , daß der Eid der Beklagten in der
. Ist es auch in
unter abschreckenden Formalitäten geleistet werden müsse
früherhin schon einige¬
mehreren israelitischen Gemeinden dortiger Gegend
, daß die Ableistung jüdischer Eide in der Synagoge
mal vorgekommen
, so hat jedoch die Motivirung dieses Antrages meinen Schwieger¬
geschah
Synagoge entschieden ver¬
vater der Art entrüstet, daß er das Oefsnen der
wurde
, und gegen den Antrag amtliche Opposition erhob. Es
weigerte
Antrag zurückgewiesen.
taher vom k.^Landgerichte Krumbach der kläger' sche
folgen lassen,
. *) Das betr. Rescript, welches wir obiger Corresponvenz
. Ter betrübende Um¬
Muns auch von anderer Seite mitgetheilt worden
I . hingewiesen haben, bleibt
stand aber, worauf wir im November-Hefte v.
nnr für Schlechtnichts desteroeniger stehen, nämlich daß die Svnagoge
mehr ausge¬
?e!eumunoete geöffnet und dadurch der Entweihung noch
letzt werden solle. L. S.

^
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Segen dieses Srtenntniß ergriffen die Kläger Berufung, und das k. AppellationSgericht von Schwaben und Neuburg verwarf das erstrichterliche Ur- !^ ;
theil. und hielt den klägerischen,Antrag, jedoch aus minder judenfeindlichen^ .
Motiven, ausrecht. Nun wurde von Seite meines Schwiegervaters Rekurs ^
ergriffen, und es erfolgte die in wörtlicher Abschrift hiebe: folgende Em- ^
schließung, ää . München, 9. Juli 1845. Es wurde sofort der Eid, wie ge- ^
wöhnlich ohne Beiziehung des Rabbiners in der Landgerlchtskanzlei ge- !

.—
leistet

t

. Seine königliche Majestät erkennen in Sache de? 5
Erkenntniß
Gebr. . . . gegen das Handlungshaus . . . in Hürben wegen Forderung hie- '
mit zu Recht und belassen es bei dem erstrichterlichen Erkenntniß vom
16. November 1844 unter Compensation der Kosten zweiter und dritter
Instanz . — Gründe : In Übereinstimmung mit der Ger . Ord . Cap. X!!!
S . 1 u. 6 und den Anmerkungen zu Cap. X 5. 14 lit . e stellt das JustizMinisterial- Reseript vom 27. Juni 1833 als Regel auf , daß auch die
Judeneide bei Gericht abzuleisten sind, während die ausnahmsweise Abnahme
eines feierlichen Iudeneides nicht nur auf Antrag der Gegenpartei, sondernz
derselbe muß auch mit solchen Gründen unterstützt sein, welche nach dem .
richterlichen Ermessen eine Abweichung von der Regel rechtfertigen. Zm
; ^
vorliegenden Falle haben die Kläger selche Gründe nirgends angeführt
einer
e
Ut.
14
.
denn wenn auch die Anmerkung zur Ger. Ord . Cap. X S
allgemeinen Sage erwähnen, nach welcher die Juden im Jrrwahne stehen^
sollen, daß sie an die den Christen geleisteten Eide nicht gebunden seien,
so hat der Gesetzgeber selbst dieser Sage so wenig Gewicht beigelegt, daß z
er für die Judeneide besondere Feierlichkeiten im Allgemeinen nicht vor- ^
schrieb, wie dieß in andern Gesetzgebungen geschehen ist. Gegen den Leu«
mund der Beklagten liegt nicht das Mindeste vor, und die Kläger erklärten
in der Berufungsschrift selbst, daß sie den Beklagten durchaus nicht nahe
treten wollten. Wenn es auch Pflicht des Richters ist, Meineide nach
Kräften zu verhüten, so rechtfertigt doch der einzige Umstand, daß der
Schwörende ein Jude ist, noch keineswegs den Verdacht des Meineids, und
sonst baben die Kläger zur Begründung ihres Antrags auf eine feierlichel
Abnahme des den Beklagten zuerkannten Haupteides nichts angeführt. M
Unrecht hat daher die vorige Instanz ausgesprochen, daß dieser Eid ven
den Beklagten in der Synagoge unter den dort gewöhnlichen Feierlichkeiten
, es bei dem erstrichterlichen
abzuschwören sei, vielmehr war . wie geschehen
Erkenntnisse vom 16. Nov. 1844, welches die Ableistung des zuerkannten
HaupteideS vor Gericht und in gewöhnlicher Weise anordnete, zu delassenDie Kosten II »« und III »« mußten aber compensirt wexden. — München,
am 9. Juli 1845. Oberappellationsgerichtdes Königreichs Bayern.
v. Zink, Dir. Söllner , Seer . In üäem eopias . Neuburg, 18. Juli 1545
Söuigl. Appellationsgericht von Schwaben u. Neuburg. (Ii . 3.) v. Stenge!.
.
Kiftenfeger.
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Württemberg . Die „ Schwäbische Kronik" enthält eine öffentliche
, OberDanksagung des isr. Kirchen-BorsteheramtS zu Michelbacha. d. Lücke
amtS Gerabronn, an Se . Kön. Majestät, unseren König, welcher geruhete,
der gedachten isr . Gemeinde 4 Kronleuchter für ihre restaurirte Synagoge
.
allergnädigst zustellen zu lassen.
angeordnet^
.
I
d.
.
— Die K. Oberschulbehörde hat unterm 17. Jan
daß in der in Folge des neuen Schulgesetzes von der Ortsschulbehörde
eivzusehenden tabellarischen Ueberficht der dermaligen und künstigen Organi¬
sation ihrer Schule in ähnlicher Weise auch über diejenigen isr . ConfessioaSschulen im Sinne des Art. 14. des Schulgesetzes zu berichten ist.
Die Pfarrämter , denen auch diese Schulen unl 'rstellt sind, baben in
Verbindung mit dem isr . Kirchen-Vorsteheramt den Gegenstand zu be¬
handeln und darüber eine vorfchriftmäßig gefertigte Tabelle vorzulegen.
Es ist dies ein beruhigender Beweis , daß diese Klasse von Lehrern den
Loltsschullehrern bezüglich ihres Gehalts völlig gleichgestellt werden, nur
bedeutenden Unterschied, daß nach dem er¬
mit dem für die Gemeinde
wähnten Artikel die Angehörigen der Eonfesston der Minderzahl eines Orts,
seien es Christen oder Juden , wenn fie eine Schule für Kinder ihrer Consesfion entweder für sich allein , oder in Verbindung mit den ConsesstonßBerwandten benachbarter Orte , errichten wollen, die damit verbundenen
zu bestreiten haben, während, wenn die Angehörigen der
Kosten allein
Confession der Minderzahl wenigstens 60 Familien begreifen (Art. 13) , die
Unterhaltung einer eigenen Voltsschule ihrer Confession aus örtlichen
ihren
I Mitteln zu geschehen hat. Hiernach erhalten die isr. Volkslebrer
Anfden
fie
Z Gehalt ans der christl . Gemeindekasse und diese wird, wenn
ange¬
! wand nicht aufzubringen vermag (Art. 23), aus der Staatskasse
aber werden ans
- Schullehrer
messen unterstützt. Die isr « Confessions
isr. Gemeindekasse salarirt und diese hat sich um UnterstützungSbeitrage an
zu wenden, welche nach Maßgabe ihrer
z die isr « Centraltirchenkasse
! Mittel den kleinen Gemeinden Beiträge zu ihrem Schulaufwand bewilligen
Z wird, da fie zu diesem Behuse und zur Erhöhung der RavbinatSbeso!: düngen ans der Staatskasse ein etwas erhöhetes Bversum bezieht. Die
^ Gehaltserhöhung der ConfessionSlehrer mag den kleinen Gemeinden, wozu
^ die Mehrzahl zu zählen ist, etwas hart ankommen, umsomehr, wenn die
! isr. Oberkirchenbehörde ihre Beiträge daduÄH illusorisch machen wollte, daß
l sk, wie sie bereits in ihrem Erlasse zu den Etats in Aussicht gestellt hat,
nur eine veränderte Distribution der von den Israeliten in die Centralkasse fließenden Personalsteuer anwenden würde. Die neue Last bliebe
dann indirekt dieselbe.
— In der No. 8 der Ztg. d. Jud . wird es als ein bedeutender Ein¬
griff in die seit 1843 erworbenen bürgerlichen Rechte hingestellt, daß ver¬
möge eines Erlasses des Ministers v. Linden die isr . Gemeindenräthe nicht
ferner au den Beratungen des Stiftungsraths Theil nehmen sollen und
hiergegen eine Beschwerde der isr . Gemeinde Eßlingen angekündigt. Diese

Rulchschaw'
Benrcheilung des fraglichen MnisterialerlasseS beruht aber auf Uukeuntniß
de? Gesetzes und kann in dieser Verfügung durchaus nur ' eine gerechte
Consequenz gefunden werden, welcheg^^
auch auf Prstestan^s
und Katholiken schon seit dem 7. März 1822 in der Art angewendet vi?s,
daß bei der Verwaltung der Stiftungen dissentirender Gemeindeparzeü
-u
Partikular-Stistungsräthe und Kirchencouvente auch Bürgerausschüsse aus
den betreffenden Confesfionsgenossenso zahlrM ^ MMn . find.^am_allern
ein CoIegium bilden zu tonnen. Wo es fich ur ^ Stiftungen blos für
gotteSdieniiliche Zwecke handelt, da sind, wenn der Gemeinderath ax?
Mitgliedern von verschiedenen Glaubensbekenntnissen zusammengesetzt
' iß,
die katholischen Mitglieder desselben von den Berathungen über die Ver¬
waltung evangelischer Stiftungen und umgekehrt ausgeschlossen
. (Per?.
Edikt v. 1. März 1822, Z 122.) Warum sollte nun den Israeliten eis
Vorrecht eingeräumt und die seit einigen Jahren aus Versehen vielleicht hie
vnd da vorgekommene Theilnahme isr . Gemnnderätbe au oen chriß
!.
StistungSrathssitzungen nicht ebenfalls entzogen werden? ! —
Aus Anterfrawken (verspätet). Die Preisangabe der medicinischen Facultät zu Würzburg
pro 1857/58 hatte nur zwei Bearbeiter ge¬
funden, vämltch die Candidaten der Medicm Hirsch Silberschmidt
aus Niederwerrn und^ Albert Kleemann aus Schweinfurt, beide find
Israeliten ; die. Arbeit des Ersteren wurde von der Facultät e^n stimmig
als des Präses würdig erklärt, die des Letzteren mit dem Preisaccessit

belohnt. --

'

O VberfrankelU
Es berührte uns dieser Tage höchst schmerzlich
die Kunde aus Bamberg , datz der noch im besten Mannesalter gestandene
und auch m weiteren Kreisen rühmlichst bekannte Herr Hirsch mann,
MMmeifier bei der königl. Landwehr dortselbst, das Zeitliche gesegnet ha!.
Der- Verstorbene hat fich durch Talent» unausgesetzten unvndroZenen Fleiß
un^ durch seinen biedern Charakter, ohne Hintansetzung seines israelitisch^
> Hlaubens daSLutrauen und. die Achtung seiner Mitbürger in dem Sra?e
erworbxn, daß er neben vielen Concurrenteu jenen Ehrenposten bis zu
sejnem Ende bekleilete
. Bei seiner Beerdigung, welcher auker einer gro§eu
Zahl, den verschiedenen Ständen der Stadt angehöriger Bürger die zefamrut« LandMehr mit ihxen Obern beiwohnte, sprach fich eine so allgemein
Theilnahme aus., wie sie sonst nur MäNNLxn von Distinction zu Tb^
wird. Bei der durch Kravkheitsumstände eingetretenen Verhinderung des
greisen Rabbiners Herrn Rosenseld.zu Bamberg, sprach der dortig? Reugionslehrer und Cantor Herr Ortenstein eindringliche Worte am Graben
— Himmlischer friede diesem israelitischen Ehrenmarme! Möge fem Bei¬
spiel.qufS Neue sie Lehre Predigen, daß der Jude einen großen Theil sei¬
ner Mntlichen Achtung und Ehre fich selber schalt. ,

Juni 1859.
3Z.

Aphoristische Bemerkungen über

die religiöse Ehe¬

scheidung
(n ).
(Bon Landes- Rabbiner Wechsler zu Oldenburg.)

Es ist gewiß manchem meiner Herren Kollegen schon er¬
gangen wie mir , wenn ihn seine Amtspflicht zur Vornahme
einer religiösen Ehescheidung oder zur Assistenz bei einer sol¬
chen Handlung nöthigt , und äußere , schwer zu bewältigende
Rücksichten oder die Aengstlichkeit und Unsicherheit des Vor¬
sitzenden Rabbiners (v.l.- ! "NOO.^ 21) forderten die strengste und
pünktlichste Befolgung jener Vorschriften , welche im Codex
„Lben Nasser " am Schlüsse der „IL1ek0t !i 6itt1n " als Normen
-no ) zusammengefaßt sind. Er hat sich gewiß zunächst
über das Monströse und Minutiöse , über das Gestreckte und
Gedehnte dieser Handlung , über die Katechese ohne Ende,
über die Wiederholung derselben Fragen , über die Aengstlich¬
keit in der Durchsicht des „ 6et ", der nach der Vorschrift
bald von dem Schreiber , bald von dem Affistenten, bald von
dem Vorsitzenden Wort um Wort und Buchstabe um Buchstabe
geprüft und gemustert wird ; er hat sich nicht minder über die
oft kleinliche Untersuchung , wie die Namen der Betheiligten
;u schreiben seien, über das kindische Spiel des Schenkens
und Wiederschenkens und über alle die vielen Förmlichkeiten,
die diese Handlung auf viele Stunden , ja halbe Tage aus¬
dehnen und unerquicklich, unerbaulich machen — ich sage , er
hat sich gewiß über dieses Alles gewundert , geärgert und un-
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willkührlich der Regung des Unbehagens und Unwillens Raum
gegeben über diese Verunstaltung eines an sich so bedeutsamen,
so hochwichtigen Aktes. Und diese Regung hat gewiß ihre
volle Berechtigung , besonders dann , wenn , wie in meinem
Falle , sieben lange Stunden in Anspruch genommen wurden
und die Betheiligten eine wahre Folter der Angst ausgestanden
haben , es möchte schließlich der Vorsitzende oder sonst Jemand
das kleinste Versehen im „ 6et " oder in der Handlung ent¬
decke:: und dann die Scheidung an demselben Tage , da sie bei
Nacht Nicht stattfinden darf , ja vielleicht überhaupt nicht mehr
zu Stande kommen. Uvd diese Angst , diese wahrhaft pein¬
liche Spannung — ist sie. denn ungegründet ? Es ist ja ein
reiner Zufall , ein wahres Glücksspiel , wenn es dem „ Loplier"
- gelingt , gleich das erstemal einen makellosen Akt anzufertigen,
wenn er sich bei keinem Buchstaben geirrt , keinen zu tanz
oder zu kurz gemacht, wenn nicht einmal die Feder etwas zu
viel Tinte bekommen und dadurch zwei Buchstaben in zu nahe
Berührung mit einander gekommen sind. Nadirt darf bekannt¬
lich nicht werden . Hat aber auch der Schreiber dieses Kunststück der Gewandtheit vollbracht und die minder gewandten
Zeugen machen bei der Unterzeichnung einen Fehler , oder es
.stellt sich heraus , daß irgend etwas nicht ausdrücklich aä koe
u. dgl . m. — so muß
.-^ o ^
geschehen ist i^ i^
dotz nach der »strengen Ordnung und Vorschrift die ganze
Geschichte wieder von vorn anfangen ! —
Die erste und nächste Regung über dieses Alles kann,
wie gesagt , bei jedem Denkenden und Urtheilenden keine
andere als die des Unwillens sein, und man braucht wahrlich
nicht bon Zreigeisterei und Reformgelüsten überzusprudeln und
wird doch getrieben zu der Ueberzeugung : hier ist nicht Alles,
wie es sein sollte, hier thut eine Reform , eine vernünftige und
zeitgemäße Umgestaltung des Aktes noth ! Ehe man jede»
diese« Gedanken weiter verfolgt und zu seiner Verwirklichung
schreitet , ist eine andere mehr theoretische Aufgabe zu lösen,
zu lösen aus Pietät , da die betr . Vorschriften in großem An¬
sehen stehen und nicht leichtfertig behandelt werden dürfen,
zu; lösen im Juteresse der Gerechtigkeit und Billigkeit gegen

übS 5i4 k« 5Me Ehefcheibmig.
die Rabbiner , die die Vorschriften über die Ehescheidung fest¬
gestellt und wohl gewußt haben , was sie wollten ; zu lSsen
endlich im Interesse des Iüdenthums überhaupt , zum richtigen

ZZerständniß der historischen Entwicklung und der geistigen
Emancipation desselben auch auf dem , gerade m unseren
Tagen so vielfach behandelten und zur Streitfrage gewordenen
Gebiete der Ehescheidung.
Die Aufgabe , welche ich meine , ist diese , das Princip
oder die Principien zu finden , welche die rabbinischen Be¬
stimmungen über Ehescheidung durchziehen, die Grundgedanken
fest ins Auge zu fassen, die sich in den Vorschriften manifestiren, ihre Berechtigung nach Zeit und Verhältnissen , nach
dem ganzen religiösen und rechtlichen Standpunkt des Rabbinismus. Sind diese Principien gefunden , sind diese Grund¬
gedanken erkannt , dann läßt sich einerseits bemessen, wie weit
rechtlichen, sittlichen und
sie auch bei uns noch, nach unseren
religiösen Begriffen von der Ehe , sich als richtig und zu¬
treffend empfehlen ; und anderseits , wie viel oder wenig von
jener weitläufigen Procedur der Ehescheidung wegfallen könne,
auf uns nicht mehr'
ja müsse, entweder weil die Principien
anwendbar, oder weil , wenn auch noch anwendbar , doch nicht
dies" Form und diesen Charakter nothwendig machen.
Denn wer in seinem ersten Unwillen den Stab brechen
wollte über jene ganze Procedur und sie ohne weiters beseiti¬
gen als ein rabbinisches Ungethüm , den würde mit Recht der
Lorwurf treffen , nicht geprüft und nicht das Gute erkannt zu
haben, das sich unter jenen Formen verdeckt und versteckt,
der Gesittung,
nicht erkannt zu haben den Fortschritt
. Dieser Fort¬
, den sie enthalten
des Rechtsgefühls
schritt liegt meines Erachtens darin , daß jene Formen so wie
fast sämmtliche Bestimmungen dazu dienen sollten , die Ehe¬
scheidung zu erschweren , zu erschweren zu Gunsten , zum
; denn daß die Rabbiner die EheZchutze der Ehefrau
scheidunz überhaupt als ein Uebel , als eine möglichst zu er¬
schwerende Handlung sollten betrachtet haben , davon .findet
sich in ihren Aussprüchen kaum eine Spur . Die Erschwerungen
haben vielmehr nach Allem, was vorliegt nur den einen Zweck,
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die Frau , die der Willkuhr des Mannes preisgegebene Frau
zu schützen, und es zeigt sich darin ein allmäliger Sieg der
occidentalischen^ ) Anschauung der Ehe über die orientalische,
eine immer größere Anerkennung der Frauenwürde und eine
Wahrung der Rechte derselben. Dieß der Grundgedanke.
Da ich indessen nur Aphorismen schreibe, so habe ich mir
nicht zur Aufgabe gestellt , diese allmälige historische Entwick¬
lung Schritt für Schritt zu verfolgen . Aber wohl will und
muß ich die Grundzüge jenes Fortschrittes nach meiner Auf¬
fassung andeuten.
7 Der mosaische Standpunkt bei Ehescheidungen ist bekannt¬
lich ausgesprochen im 5. Buch Mösts 24 , 1—4 . Der Mann
in , wenn sie
;n
konnte seine Frau fortschicken
' 2 , weil
.^ 2
keine Gunst in seinen Augen findet, ^
er an ihr etwas Schändliches , Unangemessenes gefunden bat,
2N2i, so soll er ihr einen Scheidebrief
'M Nlv-O ISO
schreiben und in ihre Hand geben. Um die Auslegung dieser
Stelle dreht sich das Ganze . Bekannt ist der Streit der
Schulen über die Auslegung des ersten Theils (Kitin . 90) ;
die Hillelische Schule , sonst die mildere , deutet die Stelle
dahin, daß der Mann seine Frau um jedes kleinen Versehens
willen fortschicken könne — 1^ 025 .iwipn . 1^ 2^ — wäh-end
die Schamaische eine" tristige Ursache, ein sittliches Pergehen,
-m ) fordert . Rabbi Akiba , sich bloß an das Ersiere
()' V2 ?n dwvri ni>Ld«) haltend , dehnt sogar das Recht 5es
Mannes noch weiter aus und gestattet ihm, seine Frau fort¬
, wenn er eine andere, schönere findet, r^ nn ^ 2 i5>--n
zuschicken
— Welche Erklärung exegetisch die richtige ist,
getraue ich mich nicht zu entscheiden **) . Jedenfalls ist es die
subjective Willkühr des Mannes , welche entscheidet, und hatte
») Bergt, die Anmer! zu S . 176.
INNO ^D!?) muß man sich
**) In exegetischer Beziehung ( 5^ 2
wohl zu der Ansicht neigen, daß in der betr. Stelle durchaus von keinem
Gesetze , sondern nur von einer Sitte die Rede ist. Das Gesetz beginnt
erft mit der Bestimmung, daß die wiederverehelichte Geschiedene der srubere
Satte nicht wieder Heirathen darf (^ 5 ^ .- , .- ^ 2 ^ ,1 i^ )- ^ ^
L. S.
zeigt hier ktar den Nachsatz an. — "
mangelnde
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er keine Rechenschast abzulegen , wenn er seine Fraü MlM

bat es unterlassen , näher zu
definiren und zu statuiren , was sie unter der erschwerenden
verstehe , und in welcher Weise dem
Bedingung
Manne auferlegt sei , sich über die Ausübung seines Rechtes
auszuweisen. In der Schrift finden wir dieses Neckt in einem
Falle beschränkt und aufgehoben , nehmlick dann , wenn der
Mann aus Haß und Abneigung seiner jungen Frau Uebles
5<d — und es kauu nachgewiesen
1^
nachredet—
werden, daß die Nachrede Verleumdung war (22 , 13 —19) .
In diesem Falle fand eine gerichtliche Verhandlung vor den
Aeltesten des Ortes statt , der Verleumder mußte Geldstrafe
zahlen und — die Frau behalten , durfte sie nie mehr fort¬
, er hatte sein Recht verwirkt . Daß die Frau dagegen
schicken
das Recht erworben hätte , ihrerseits die Scheidung zu ver¬
langen und nicht in der Ehe zu bleiben mit einem solchen
-Mannender ihre Ehre angetastet , der ihr abgeneigt — davon
ist nichts gesagt. Ich will über diese Bestimmung und über
diesen ganzen Standpunkt keine Glossen macken; er kennzeichnet
Wir stehen aber auf orientalischem Boden und
sich selbst.
baben es mit der altorientalischen , noch nickt gemilderten An¬
sie mildert und
schauung zu thun . Daß der Prophetismns
das Micke Element der Ehe hervorhebt , werden wir weiter
unten constatiren.
Wie nun verhalten sich die Rabbiner zu diesem Stand¬
punkte? Sie können ihn nicht ohne weiters beseitigen , denn
sie find au das Gesetz, an den Buchstaben gebunden . Aber
sie können und wollen sich auch der besseren Einsicht nicht ent¬
ziehen— ein schwieriges Problem ! Sehen wir zu , wie es
nach und nach gelöst wurde . Es galt , die Frau von der
maßlosen Willkühr des Mannes zu befreien . Und zwar in
gedoppelter Richtung . Daß die Frau auch ein Recht habe,
die Ehescheidung zu verlangen — davon sagt die Schrift
nichts. Aber sie negirt nicht ausdrücklich dieses Recht, wenn's
auch aus dem Geiste ihrer Bestimmungen hervorgeht . Die
Rabbiner hielten ?s daher für unbedenklich , ihr solche Rechte
einzuräumen, Falle aufzustellen , in denen auch die Frau die
Auch die Schamaiscke Schule
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Ehescheidung verlangen iznd die Gerichte den Mann dazu
zwingen konnten (wN .- ö im ^» ^ s ^ ). In der Mischna (Xeü »udoch 77') werden diese Fälle noch beschränkt auf örtliche Ge¬
brechen, auf Physische Eigentümlichkeiten
des Mannes . Im¬
potenz ist aher noch nicht darunter genannt . Der Talmud
hie nachtalmudischen Autoritäten erweitern diese Fälle
gar sehr, wie aus Lken flauer 154 zu entnehmen ist. Schon
Rab nennt den Fall , wenn der Mann sich weigert , seine Frau
zu ernähren — ( .-niro ^ ' i
o^ SO
n
^Oi^ i,
ibiäsW ). — Dann kam in spaterer Zeit nicht bloß wirkliche
körperliche Veranlassung dazu , sondern sobald nur der Mann
den Willen zeigt, in ein anderes Land zu ziehen , oder sobald
sich herausstellt , daß er fliehen und seine Heimat Verlasien
muß , konnte die Frau auf Ehescheidung dringen , — „sie hat
nicht die Verpflichtung, ihm zu folgen ." — In der That , ein
s^bx pestschichtiges Recht ! Endlich gilt auch Impotenz als
Scheidungsgrund Aken Raeser , ibidem ). — In allen diesen
Fällen , mit Ausnahme des letzten , mußte der Mann die
,^ etlmda " (Morgengabe , Eheverschreibung ) herausgeben . Die
Wichtigste Erweiterung ist aber ohne Zweifel der Grundsatz,
daß eine Frau nicht wider ihren Willen , nicht ohne
HiuwMgung ihrerseits , entlassen
werden
darf . In dieser
Einräumung zeigt sick besonders der Si ?g der occidentalischen*)
*) Wir sind der Ansicht, daß nicht der occidentalische
Geist dieses
bewirkte» sondern jener innere Geist himmlischer Klarbeit nnd ächter
Humanität, wodurch die Offenbarungslehre sich vor der Ueberschwänglicbteit
und dem Barbarismus erelusiver Theogonieen des Heidenthums so vorthnlhast auszeichnet
. In den Worten , womit in ihr die Ehe eingesetzt
wird: „darum verlasse der Mann seinen Vater und seine Mutter und sei
anhänglich seinem Weibe, daß sie werden zu Einem Wesen" — ist, dem
Grundprineive des Monotheismus gemäß, die Monogamie und die höhen
Stellung des Weibes bereits ausgesprochen und festgestellt
. - „Lscketk
easjil .- (Spr . 31) zeichnet diese Stellung unvergleichlich
. — Die Talmudisteu
lebten im Orient unh doch alle monogamistisch . Welche Ansichten sie
von der sittlichen Bedeutung und Stellung des Weibes gehabt, gehtaus
vielen halachischen wie agadischen Stellen klar hervor. — Der edle, reim
EeLst der Sitte
lag wohl noch in rauheren Hüllen des Gesetzes ; aber
e« NM der Mosestehre ureigener Geist, der zum Lichte drängte, lein frev'
der, oceidentalisch ihm eingeprägter. — Daß zum Durchbruch des Geistes
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haben sich so weit
. Die Talmudisten
Anschauung
noch nickt gewagt , vielmehr gilt das Gegentheik als Regel
(.^ .^ ^ 2 .^ ^ ^ ^ ' ). Aber die Europäische Sitte drang
durch, zuerst in einzelnen großen Gemeinden . und sodann als
ein „ Lderern " ( Bannspruch ) , den der berühmte Rabbiner
aussprach und der ziemlich allgemein ^ ärMönirt
Gerschon
^ ) — LdenHaesei - 115 und
wurde ( .- iN.nv ^
ausgenommen , wenn die Frau die mosaischen und
Hg
jüdischen Gesetze und Sitten offen übertritt . Das die eine
Richtung, welche wir bei den Rabbinern zmn Schutze der
Frau immer mehr hervortreten sehen , und wollen wir zur
Vervollständigung nur noch erwähnen , daß nach der Meinung
Einiger auch Mißhandlung ein Ghescheidungsgrund ist.
Damit allein aber war der Frau nicht geHolsen, so lange
das Recht des Mannes , ihr einen Scheidebrief zu geben,
nicht eingeengt , so länge er in der Ausübung dieses Rechtes
nicht controlirt und zur Rechenschast gezogen werden konnte.
Nach dem Buchstaben der Schrift und nach der langen Praxis
des Orients ließ sich dagegen wenig machen. Wir haben des
Streites der Schulen erwähnt . Die Schamaische wagt , das
-»21 N'.^ („etwas Schändliches ") umzuwenden in ni ^z/ "»in
(„eine Sache der Schande ") . Ohne Zweifel wurde sie zu
diesem kühnen Schritte ermuthigt durch die herrliche Stelle
des Propheten Maleachi (2, 13 ff.) , wo der Treue , der ehe¬
lichen Treue , so schön das Wort geredet und ausdrucklich ge¬
. Denn
>uo
sagt wird , Gott hasse das Verstoßen —
offenbar ist dieser prophetische Standpunkt ein viel höherer
als der des Gesetzes , er stemmt sich der schlechten Sitte und
Praxis entgegen und verpönt und tadelt sie. Das haben die
Rabbiner, welche diese Praxis nicht beschränken, auch bemerkt,
und daher das Kunststückchen des Rabbi Iehuda in der Ver¬
drehung dieser Stelle : n ^o r^ s? Ott — wenn du- sine Frau
nicht leiden kannst , hassest , so verstoße sie (Nirm 90). -Als
wenn der Prophet nicht ausdrücklich vorher gesagt hätte ".
»ud zur
gewirkt

Sprengung der Schaale äußere Einflüsse mitwirken kennen ünd
L. S ^.'
Habens soll dadurch nichtm Abrede gestellt werden. 7-
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T^ rwiQi — sei nicht treulos gegen das Weib deiner
Jugend ! Die Hagada faßt dann auch diesen prophetischen
Standpunkt klar auf und thut den Ausspruch : irion
rnpvi
i ^ '.v
( Idiäem ) . — Ueber die
Halacha war aber Jeder in Conflict . und wir dürfen die
Hillelische Schule nicht verdammen , daß sie diesen höheren
Standpunkt sich nicht aneignete . Die Konsequenz forderte,
von dem Buchstaben des Gesetzes nicht abzugehen , und der
Buchstabe sprach zu deutlich für ihre Auslegung . Ohnedieß
war ja auch mit der Auslegung der Schamaischen Schule
wenig für die Praxis erreicht und geholfen , wie oben schon
bemerkt ist.
Dahingegen bot sich den Rabbinen , um der prophetischen
M ahnung Erfolg zu verschaffen, ein anderes , weniger schwieriges
und mehr ergiebiges Feld dar zur Erreichung ihres Zweckes,
zur Beschränkung der Willkühr des Mannes , und das war
das Feld der Formbestimmung . Das Gesetz lautete : Er
soll ihr einen Scheidebrief
schreiben
und in ihre
Hand geben . Ob diese Worte auf der einfachen exegeti¬
schen Waage so schwer wiegen , ob sie den Mann verpflichten
wollen, eine schriftliche Urkunde mit einem bestimmten Inhalte
und nach streng vorgezeichneten Formen und Normen auszu¬
stellen oder durch einen Schrift - und Gesetzkundigen ausstellen
zu lassen — darüber kann man noch Zweifel hegen. Aber
genug, sie ließen sich ja so deuten , mau konnte ja hier , ohne
dem Gesetze zu nahe zu treten , ein Mittel finden , die Ehe¬
scheidung der subjeetiven Willkühr zu entheben , sie vor das
Forum der Behörden zu ziehen; die Giltigkeit der Eheschei¬
dung konnte ja dadurch abhängig gemacht werden von dem
Ausspruche und Einflüsse dieser Behörden . Und daß die
Rabbiner dieses Ziel erreicht , dieses Feld tüchtig angebaut
und es dem Manne nicht leicht gemacht haben , einen (- et zu
geben — wer Möchte das verkennen ? Und wiederum ist es
interessant, die allmälige Entwicklung , resp . Erschwerung und
Anhäufung der Formbegränzung zu verfolgen . Ich muß mick
jedoch mit der Anführung einiger , auch in anderer Beziehung
wichtigen Beispiele begnügen. Die Mischna (6 !t !n 87) ge-
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Z stattet, den 6st in jeder beliebigen Sprache zu schreiben und
j so jffs auch recipirt (Lden Haeser 126). Die spätere Sitte
! bat es untersagt und nur im Nothfalle noch zugelassen. Die
1 Mschna und der Talmud erlauben , den Oet auf ein jedes
! Schreibmaterial zu schreiben , also auch auf gewöhnliches
( Lden
! Papier. Die spätere Sitte erheischt Pergament
' gaeser 124 ). Ferner nimmt man auch bei diesen Formbeqränzungen wiederum wahr , daß sie überall erschwerend sind,
wo es sich um den Mann , erleichternd , wo es sich um die
Frau handelt. Man begegnet fast in allen §§. des Ldsn
( wo es sich
^ gaessr der Bemerkung : 5>p."5
ohne Scheidung traurig ver¬
! darum handelt , daß die Frau
schen müßte, kann man die Form erleichtern ). — So auf
diesem Wege und zu diesem Zwecke ist die rabbinische Ehe¬
scheidungsordnung(N .n ->"iO) entstanden , ist die religiöse Ehe¬
der
scheidung das geworden , was sie ist — ein Monstrum
für die durch das Gesetz nicht
" Form , aber eine Wohlthat
^ genug beschützte Frau.
Alle diese Bestimmungen haben nun aber eine Voraus¬
, die bei uns , in Deutschland wenigstens — in Ruß¬
setzung
land und Polen mag es anders sein — nicht mehr zutrifft,
die Voraussetzung nehmlich, daß es der Frau an Schutz fehlt,
daß der Mann aus beliebigen Ursachen zur Ehescheidung
schreiten könnte, daß überhaupt die religiöse Ehescheidung die
ganze Prozedur in sich befaßt und die Aufgabe hat , für die
rechtliche Seite zu sorgen. Dem ist aber da nicht so, wo
es eine bürgerliche Gesetzgebung gibt , und wo dieses Gesetz
^ die Frau schützt, ihre Rechte unter seine Fittige genommen hat
und wo kein 6et gegeben werden darf , bis zuerst die Ehe^ scheidung nach diesem Gesetze von der weltlichen Behörde er^ kannt und ausgesprochen ist. Die Folgerung aus dieser völlig
! veränderten Sachlage ist zu schlagend , als daß ich sie weit! laufig zu erörtern nöthig hätte . Die „ Mekotli 6itin " sind
^ integrirende Bestandtheile des ganzen rabbinischen Eherechts.
- Wo aber, wie bei uns , dieses Eherecht nicht mehr gilt , da
. kann es sich nicht fehlen , da müssen uns jene „ Rilekotli " oft
! w Conslicr bringen mit dem Gesetze, da muß überhaupt die
X
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Sache est ganz in' s Gegentheil umschlage^ auf des Kopf ge- s
stellt sein. Anstatt der Frau ein Schutz zu seiu , gereichen sie
ihr zum Rachtheil , nehmlich dann , wenn das Gesetz die !
Scheidung aus den triftigsten Gründen erkannt hat , derMnn j
aber den Set zu geben sich weigert , wenn er sich heimliches j
sernt hat u. s. w. Die Rabbiner der alten Zeit hatten für
solche Fälle einen Zwang ( ^ i.^
und sie hanen.
auch Kraft genug, diesen Zwang zu üben durch Excommunin .
tion , durch Ausschließung aus der religiösen Gemeinschaft.
Man weiß , was in früheren Zeiten eine solche Ausschließung!
zu bedeuten hatte . Wie ist's aber bei uns ? Wie ohnmäckch
sind wir , wenn eine Frau unsere Hilfe anruft ? Und es han
delt sich häufig um eine „^ Auna " (traurig Versitzende), die von
dey Rabbinern selbst uns ^ dringend empfohlen ist. Mn
sage nicht, der Nachtheil treffe bei uns . den Mann so gut
wie die Frau — dem ist nicht so. Eine Frau , die keinen
Set hat , wird von feinem Rabbiner copulirt ; der Mann aber
bedarf dessen nicht, sobald das bürgerliche Gesetz ihn geschieden
!
hat . , Denn selbst nach dem ( verein des Rabenu Gerscken^
gegen die Polygamie ist es dem Manne dennoch gestattet^ D ^
wieder zu verehelichen, wenn seine gesetzlick geschiedene
Umstände macht, den Kct zu empfangen (Lben Haeser 1) § 10).
Und das führt mich auf eine weitere Bemerkung , betreffen
? ^
die Einseitigkeit des Aktes. Bekanntlich liegt der ganze Schwer'
Punkt der Handlung in der Erklärung des Mannes , daß die z
Frau von ihm geschieden und daher wieder frei sei zur ^
Wiederverehelichung — ( Qnx
rnrnv 5155^ ) — . Einer Erklärung von Seite der Frau und des Gerichts , daß der -!
Mann frei sei, eines Dokumentes seiner Freiheit bedurfte es ^
auf dem Standpunkte des mosaischen und rabbinischen Reäüs
nicht. Der Mann war ja immer ungebunden , da die Pel? !
gamke gesetzlich nicht untersagt war , und selbst der Bann dePabenu Verschon änderte in dieser Hinsicht nichts an der
Sachlage , wie schon bemerkt. Das aufzustellende Dekumem
gehörte der Frau und war nur ihr nöthig . — Können wir ^
uns denn aber , dürfen wir uns bei dieser einseitigen Fem
der Ehescheidung beruhigen ? Ist sie nicht im schneidendsten

ItM He
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religiösen Begriffen
Widerspruch mit unseren sittlichen und
? Ist sie nicht ein
von der Ehe wie mit unserer Gesetzgebung
Verkennung der höheren
Anachronismus, eine Verleugnung und
Mau kann freilich da¬
Idee , die wir von der Ehe haben ?
ja auch bei der Kopula¬
gegen einwenden und anführen , daß
und
?iipQ rin ' i .i
tion die Formel einseitig ist — ^ ti5
Anstoß nimmt . Aber
daß man an dieser Einseitigkeit keinen
zwischen beiden Akten.
es ist doch ein gewaltiger Unterschied
Handlung die Weihe
Bei der Kopulation ergänzt die ganze
das Leben und die
und Feierlichkeit der Trauung , ergänzt
Einseitigkeit der
Thatsache der Verbindung die scheinbare
dem alten Eherechte
Trauungsformel , die allerdings nock aus
, Wenn auch still¬
stammt. Das Weib erlangt seine Eherechte
fühlbare Zei¬
, es empfängt mit dem Eheringe das
schweigend
der ihm zustehenden Rechte.
chen der Einigung und somit auch
das Leben, entscheidet
Wie weit diese gehen, darüber entscheidet
ist's bei der Ehescheidung.
das herrschende Gesetz. Anders aber
Rechte begeben,
Hier handelt stch's darum , sich der erworbenen
entsagen.
den begründeten und wichtigsten Ansprüchen
entsagt , ihn wieder
Wahrlich, wenn eine Frau ihrem Manne
, folgenschwere Hand¬
frei gibt, so ist das für sie eine so große
ihre Erklärung , ihre
lung , ein so gewichtiger Schritt , daß
, sie willige in diesen
ausdrückliche, dokumentale Erklärung
viel mehr der Schwer¬
Schritt , sie entsage ihren Rechten, noch
. Für unseren Stand¬
punkt der Handlung zu sein verdient
Beibehaltung der Ein¬
punkt ist daher meines Erachtens die
seitigkeit mehr als ein bloßer Formfehler.
ein Punkt be¬
Endlich , ehe ich schließe, sei noch flüchtig
ist , berührt , weil auch
rührt , der mir besonders aufgefallen
betr . Bestimmungen
daraus wieder hervorgeht , wie die
werden
bei uns euvi ArnQo A^iig angewendet
, ist vom "NOv.n
muffen. — Ehe der 6et geschrieben wird
zu ermitteln , welche
(Vorsitzenden Rabbiner ) sehr sorgfältig
in der Synagoge als
Namen die Betheiligten führen , sowohl
, Auslassung
im Leben, und jede auch die kleinste Abweichung
macht den ttet ungiltig
oder Veränderung eines Buchstabens
Namensregister ).
(Lbeu llaeser 129 und das darauf folgende
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Diese Sorgfalt ist gewiß ganz gut und löblich. Aber — fix
erstreckt sich nur auf den Vornamen
. Der Familien¬
name soll gar nicht in den Akt
ps< nns ^ v ^ 2 ^
?x!>IN
11S
?5>
idiäSm § 16). Ich erkläre mir
diese eigenthümliche Bestimmung dadurch , daß in frühem
Zeit sehr selten ein Familienname geführt wurde und nm
fich nur an den Vornamen hielt , ihn daher auch um so sorz- .
fältiger schreiben mußte . Das ist nun aber bei uns gnade
der entgegengesetzte Fall ; der Familienname ist der bekannte,
ist im Munde Aller und die Hauptsache , während der Vor
name nur Wenigen bekannt ist. Fehlt daher der Familienname
in einem Dokument , so wissen die Wenigsten , für wen es
ausgestellt ist. Wer kennt einen „ Tsbi dar Äloseke " oder
eine „ Lara datk ^ isekak " ,
Familienname nickt^
dabei angegeben ist ? —
.
Und nun — das Resultat aus diesen Aphorismen ? Ick
will das Ergebaiß noch nicht zeigen , will noch keine weitere
Vorschläge machen, bis meine Gedanken die Feuerprobe einer
gründlichen Prüfung bestanden haben , obgleich manche Folze
rungen , in Beziehung aus Spracke und Inhalt , sich von selbst
ergeben. Nur a :gen eine Schlußfolgerung will ich mick aus¬
drücklich verwahren , als sei es meine Absicht, die religiös
Scheidung ganz für überflüssig zu erklären . Davon bin ick
weit entfernt . Wie die religiöse Trauung ihre volle Berechtigung hat und ihre Bedeutung auch dann , wenn die
Civiltrauung gesetzlich eingeführt ist, so nicht minder die reli¬
giöse Ehescheidung. Dieser ernste Schritt verdient gewiß
nicht minder die Genehmigung , die Sanktion der Religion,
und daß diese Sanktion in einem feierlichen Akte Ausdruck
finde , ist gewiß ein Bedürfniß . Haben andere Cenfessionen
fich es entziehen und die weltlichen Behörden walten lassen,
so ist das für uns kein Grund , eine so alte, ehrwürdige Sitte
wegzuräumen . Auck daß dadurch die Scheidung in der Regel
erschwert und mit größeren Umständlichkeiten und — Kosten
verknüpft wird , ist kein Grund zur Entfernung derselben.
Es soll nicht so leicht sein, eine Ehe zu trennen ! Aber wobl
haben wir Grund , einerseits das wegzuräumen , was lediglick
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trage die
! auf der Illusion beruht , die religiöse Ehescheidung
Wahrung
! ganze Last des Scheidungsprozesses , sei zugleich zur
andererseits
- des rechtlichem Moments dieses Prozesses da , und
, als
! in so weit verändernd und reformirend einzugreifen
es
! unser ganzer , gesetzlich und sittlich veränderter Standpunkt
jenen alten
l mit Notwendigkeit gebietet , als besonders aus
Gesetze und
^ Bestimmungen die schwersten Conflicte mit dem
! mit dem Leben sich ergeben.
Wechsler.
Oldenburg , im März 1859 .
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34. Der diesjährige Hirtenbrief des CardinalErzbischofs von Cöln.
.
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.

j

man
Bei den Ausbrüchen des rohen Fanatismus , dem
^
ausgehenden
! in neuerer Zeit in den von ultramontaner Seite
oft begegnet,
' Zagesblättern und sonstigen Schriftstücken so
Hirtenbriefe
^ war uns der Hauch der Milde , der uns aus dem
anwehte,
! eines der höchstgestellten katholischen . Kirchmfürsten
der Ueber' wahrhaft seelenerquickend. Wir meinen den , in
von
! schrift genannten, ^ )on dem Cardinal -Erzbischof Johannes
Hirtenbrief,
! Geißel zu Cöln Ende Februar v. I . erlassenen
wurde.
Z der uns von freundlicher Hand dieser Tage zugestellt
Anknüpfend an den im vorhergehenden Jahre erlassenen
!
den
^ Hirtenbrief will der edle Kirchenfürst in dem diesjährigen
Kirche seinenErzdiöcesanen
der katholischen
^ Lehrinhalt
^ vor die Seele führen.
überBevor er jedoch zu seinem eigentlichen Gegenstands
^
in be! geht, bringt er der Größe des menschlichen Geistes
Schriftstücken
j geisterter, erhobener Sprache , wie sie in ähnlichen
, seine tief¬
nur äußerst selten wieder gefunden werden dürste
Menschen)
gefühlte Huldigung dar : „Tie Ergebnisse seiner (des
Zeug¬
Forschungen sind bewundernswerth , sie sind sprechende
Geistes.
nisse der Größe und des Scharfsinnes des menschlichen

D« diesjährige Hn^ettsM'
Ihn hat nicht bie Nnetmeßlichkeit des Wer ihm ausgespannten
Himmels abgehalten . Sein forschendes Auge hak sich in dessen
Tiefett versenkt, hat Sonne und Mond und Planeten in ihrem
Lattfe und den ganzen nächtlichen Sternenhimmel mit seinen
Sternbildern beobachtet und ihre Veränderungen und ihre
Babnett gemessen nnd festgestellt (Hiob 38 , 31) . Selbst den
Jttsternen ist er durch die unermeßlichen Räume nachgegangen
und hat ihre Wiederkehr vorausbestimmt . In die Luft ist
er hinaufgestiegen , ist dem Flüge der Wolken und Winde ge¬
folgt , hat das Entstehen des Regens , Hagels und Schnee's
erforscht und Wärme und Kälte abgemessen. Dem in der
Wolkenkammer ruhenden Blitze hat er die Bahn seiner Niederfahrt vorgezeichnet. Er hat sogar den Blitzesfunken zu seinem
weithmAeHenden Boten gemacht und zwingt ihn , seine Befehl?
über Berge und Flüsse hinweg Und selbst durch das Meer
hindurch in ferne Länder zu bringen . Den Dampf hat er fick
zum lenksamen Rosse gebändigt , daß er gehorsam ihn selbst
ünd sein Hab und Gut auf geflügelten Wagen oder schnellen
Schiffen dahintrage ; und zum dienenden Sklaven hat er si»
ihn bestellt , daß er mit Riesenkraft ihm tausendfache Arbeit
leiste ____ " In diesem Sinne fährt der Verfasser fort , die
Errungenschaften des menschlichen Geistes auf den verschieden¬
artigsten Gebieten zu verherrlichen , und schließt diesen Theil
feines Hirtenbriefes mit den Worten : „In der That , die Er
gebmsse seiner Anstrengung sind herrliche Zeugnisse der Größe
und des Scharfsinnes des menschlichen Geistes ." —
Hier ist durchaus weder von einer christlichen, noch viel
«eüiger von einer specifisch katholischen Wissenschaft der Natur'
lehre , der Geschichte, Philologie u. s. w. die Rede , wie sie
von den Ulka 's , katholischer- und protestantischerseits , in der
niiuerelt Zeit so nachdrücklich betont wird . Die Huldigung
gilt vielmehr ausdrücklich, abgesehen von jedem Religionsbe¬
kenntnisse- nur dem menschlichen Geiste, als solchem.
Wo aber die Hoheit des menschlichen Geistes in so be¬
redter , ergreifender Weise gefeiert wird , da herrscht nothwendiz
auch Achtung vor jedem Träger eines solchen Geistes , da findet
Äe Menschenwürde ihre volle Anerkennung.

des Cardinal . ErzbischofS von Cöln.
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Und in der That , nachdem in dem Hirtenbriefe aus der
Unzulänglichkeit der Vernunft , die eigentlich religiösen Fragen
mjt vollständiger Klarheit und Sicherheit zu beantworten —
wiewohl sie auch auf diesem Gebiete Vortreffliches leisten
könne und geleistet habe — die Notwendigkeit einör göttlichen
Offenbarung dargethan und damit auf den Lehrinhalt des
katholischen Kirchenglaubens übergegangen wird , der in meister¬
hafter Diction mit scharfen Zügen gezeichnet wird , finden wir
keine Spur von jener hochmüthig abstoßenden Exclusivität , die
unterhirtlichen Erlasse und Ansprachen
so manche ober - und
ckaracterisirt und nur allzusehr geeignet ist , Haß und Zwie¬
spalt unter den Angehörigen der verschiedenen Religionsbekenntiüsse zu erwecken und zu erzeugen. Hier ist vielmehr nur
, von der
gegen den Mitmenschen
die Rede von der Liebe
Wcht der Gerechtigkeit , der Redlichkeit und Treue , der Langmuch und Verträglichkeit , der Geduld und des Friedens.
Absolutismus,
Hier ist keine Spur von jenem kirchlichen
der die staatlichen und Familien - Verhältnisse in unbedingt
religiösezclniiver Weise zu beherrschen bestrebt ist ; jeder
gesinnte Mensch wird vielmehr Allem freudig zustimmen,
über diese Verhältnisse klar
was von dem Cölner Oberhirten

^
^
^
^ und bündig ausgesprochen ist.
Diese Hinweisung auf diesen von acht priesterlichem Geiste
k
erfüllten, im Uebrigen , wie sich dies von selbst versteht , der
- katholischen Kirchenlehre streng sich anschließenden
römisch
i Hirtenbrief möge genügen , um unseren Lesern zu beweisen,
daß auch in der römischen Kirche, und zwar in ihren höchsten
, die Humanität ihre würdigen Vertreter Hai. —
Zpitzen
' S —d. -

35. Eine traurige Predigt,
ein pröbchen Ungarisch- Mährischer Civilisation.
" "

^Lon O. - R . Cahn in Trier .)

Es ist schon spät in der Nacht ; Alles ist still und eintö¬
nig um mich her ; ich sitze einsam und allein in meiner Studirstube , ermüdet von den vielen , mannigfachen Arbeiten des
Tages . Trotz dem verspüre ich noch keinen Schlaf in meinen
Augen und die Müdigkeit vermochte nicht meine inneren wehmüthigen und aufgeregten Gefühle zur Ruhe zu bringen.
Wozu also zur Ruhe mich begeben , die ^ H ^dOch^ nichtKndel^
Ich griff daher zu einem der vielen Bücher , die auf meinem
Tische lagen , und zufällig kam mir ein Predigtbuch in die
„Jüdische Predigten , von Hermann
Sand , betitelt : "n ^ O.^
Roth , Rabbiner zu ,Ungarisch - Brodt in Mähren . Dessau
^ ^ .^ ^ ! Vielleicht
1858." — Ach, dachte ich: .^ -n^ ^
wird dieser „Aoi -Ia" mir Trost und Linderung gewähren, wie
jener ursprüngliche so viel Heil und Segen gespendet hat. ^ ^ ->x^
Ich will von Vlesem ,Roch
r^x ' 2 .- n.- l L^ tt.- l- Vielleicht vermögen die Predigten die¬
meine Trauer in Etwas zu lindern . —
ses
Ich schauere zuerst nach der Vorrede , die zu meiner Freude
sehr kurz ist und also lautet : „Ick übergebe der 57effentlicbkeit
oiese beinahe rein jüdisch- confessionellen Reden mit dem schü5ternen Gefühle , daß so mancher an der offenen Sprache , die
darin geführt wird , sich stoßen werde !" Zwei gute Eigen¬
schaften, dachte ich: „Rein jüdisch- confessionelle Reden" und
„offene Sprache ." Wer sollte denn : jüdisch- confessionelle Re¬
den und eine offene Sprache in denselben nicht wünschen, und
wer sich an letzterer stoßen? Weiter aber begegnete mir der
Gedanke des Verf. , es sei höchste Zeit , daß das jüdische Lep
(?) auch etwas
publicum nach so vielem Niederreißenden
Erbauliches (soll wohl heißen /Aufbauendes ) zu lesen bekomme.
Aus diesem Satze vermutbete ick sogleich: -unn L^ x ^
-nxhv tHn m.-, und täuschte mich auch nicht , als ich dem
Sternchen folgte , das mich auf die Anmerkung führte , in wel¬
cher es heißt : „Ueber die Aestbetik der jüdlscken Predigten
fiche des Verfassers Ansicht, Anhana 2 , Seite 189 ff." N
konnte mir jetzt den anmaßenden Titel „Berg 2Ic>ria, " wahr/
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scheinlich eine Nachahmung

seines Gesinnungsgenossen vom
lNored " erklären . Diese Menschen rühmen die Bescheiden¬
heit der alten
auf Kosten der neuen
Rabbiner und sie er¬
dreisten sich, glauben zu machen, als hätten und verkündeten
sie allein „lora vom Noria und vlwred ?" — Auch konnte
ich des Verfassers Befürchtung , es könnte sich Mancher an der
' „offenen Sprache " stoßen , begreifen , da er sich gleich dem fal¬
schen Propheten eiserne Hörner ( l . B . d. K. 22 , 11) aufgesetzt
hat, um hiermit auf die unverschämteste Weise zu stoßen und
- zu lügen. Solche „ Schüchternheit
" aber blieb und
bleibt mir ein Räthsel!
Jener Anhang nun , der über die „ Aesthetik der jüdischen
Predigten" (was sollen diese Gänsfüßchen bedeuten ? gibt es
ein so betiteltes Werk ? Mir ist kein solches bekannt ) handeln
soll, enthält eine Trauerrede . Wahrlich ein sehr schlecht ge¬
wähltes Thema , um — über Aesthetik zu sprechen, wofür ihm
der Geist des Betra uerten nicht danken wird . Eben so wenig,
daß der gehörnte Verfasser nur auf Kosten der neueren Rab¬
biner, die er so tief herabsetzt , ihn , den jetzt seligen , erheben
und betrauern konnte. Der Verfasser verräth hierdurch schon
wenig ästhetisches Gefühl , noch weniger einen anständigen und
sittlichen Sintu
Es ist eine unverzeihliche Sünde , die jeden
Wich besseren Menschen im tiefsten Innern empören muß,
wenn ein Geistlicher bei einer solchen Veranlassung , wo jede
Leidenschaft unterdrückt sein und alle Parteisucht schwinden
muß, wo Jeder dem Hingeschiedenen zuruft :
^
„ Er
ruhe in Frieden !" — die Leidenschaften n^ch. mehr aufregt und
hierdurch den stillen Frieden stört . — Jedoch zu dem „Anhange"
selbst! Ich begnügte mich nicht mit dem zweiten Theil des
Anhangs, auf welchen die Vorrede hinweist , sondern las auch
den Eingang und den ersten Theil der Trauerrede (Seite 181
-1V4 ).
Im Eingange gibt der Verfasser (Seite 182) uns schon
Pröbchen seiner Exegese , die er als Muster der wahren
„Aesthetik
" aufstellen will . Nachdem er nämlich erörtert hat,
daß derjenige, der nur „für sein Geld " (?) und den irdischen
Genuß lebt , den Verlust eines großen Mannes nicht fühlt,
j und daß selbst die Frommen es selten einsehen , wie viel Heil
mit einem so großen Manne zu Grabe getragen , der künftigen
Generation, der kommenden (?) Welt u. s. w. — läßt er den
Provheten Jesaias sein Zeitalter in dieser Weise anklagen:
„Dahin ist der Fromme und Niemand nimmt es
;u Herzen" „Doch (Hört I Hört !) ^ sv ^ -iONselbst
Vie wenigen
Frommen , die wenigen
Treuen , die
15
ein
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sich hier und da versammeln
, um den Gerechten zu
betrauen : und zu beweinen, die sich hier und da beim llespeä
eines großen Mannes einfinden, fühlen und verstehen es kaum,
welches Unbeil für das kommende Geschlecht dadurch entsteh
daß der Fromme vom Tode hingerafft wurde ." Also das ist
das „reine Wort Gottes, " das man nach des Verfassers An¬
ficht predigen soll ! ! O , ihr neuen „Seelsorger, " „Doctoren"
und „Prediger, " die ihr euch erdreistet , diesen erhabenen Bers
nicht also zu „ckarseknen, " sondern nach seiner wahren Bedeu¬
tung anzuwendend. Ihr predigt nicht das reine Wort Gottes!
Der so tief Betrauerte ist R . Leklovao Huetsek s. A. p^ .i
^M AVZ/NP.IQ ^V
mit welchem so viel für die
Zukunft und die lernbegierige Jugend zu Grabe gegangen.
Wir haben zwar nie Etwas von diesem großen Manne gehört,
x5? ^>2tt und wollen wir alles Gute,
das Herr Roth ihm nachgesagt, gerne glauben , ja noch mehr,
von- dem seligen Frommen sogar behaupten , daß auch scheu
in seinem Leben der Friede in seinem Busen wohnte, wel¬
chen ihm der Verfasser (S . 198 ) abspricht , indem er sagt:
»Der Frieden , der nie in dem Busen eines großen Mannes
wohnte, stellt sich doch im Grabe ein , m ^>5? nZ'», ja im Grabe
herrscht für den Frommen vollkommener Friede ." Wir sehen
hieraus , wie tief er seine Frommen erniedrigt , wenn er ih¬
nen den Frieden im Innern
gänzlich abspricht , der erst im
Grabe
sich einstellt. Wir dürfen uns daher nicht so sehr
beklagen, wenn er uns so arg mitnimmt . Wir , und mit uns
gewG alle wahrhaft Frommen glauben mit unseren alten Talmudisten , daß , trotz aller „ Unannehmlichkeiten " des Lebens
der wahre innere
Friede stets im Busen
und gerade im
Busew des wahrhast Frommen und ächten großen Mannes
ruht , »sonst ist er nicht wahrhaft fromm und groß . Diese sind
ja die Leiden (^ -NO''), die der Fromme
stets mit Liebe
hinnimmt und hinnehmen soll , nach der Vor¬
schrift und dem Beispiele der Talmudlehrer . Auch glauben
wir , daß das : „er ziehe ein in Frieden " (Oi^V ^ ) sick nicht
auf „das finstere Grab " bezieht , da ja in diesem nicht voll
kymmener Friede , sondern nur stille Ruhe herrscht , vielmehr
auf das Hinziehen der Seele der Frommen in die höhere
Region , in das ewige Leben. Dort nur herrscht der höchste
Friede . Im Grabe hingegen nur Ruhe , Stillstand und Ver¬
wesung des Körpers , auch des Nichtfrommen
. Oder sollte
der Verfasser für diesen etwa das schreckliche „ lSI 'uwt
Kakkeder " annehmen ? Fast möckten wir ' s glauben , aber ibu
selbst für einen „Boten des Verderbens " halten ! — Denn
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wir kommen nun zu des Verfassers eigentlichem Toben und
„Diese , die sich
Poltern. Er ruft : „O^ Li.- , 5>n ^
sind es,
Judenthums
nennen, diese neueren Größen des
denen wir alles Unheil der Reformen und Gesetzclbweichungen
m der neuesten Zeit als Schuld anrechnen können ; sie sind es,
die das religiöse Joch zertrümmert und die Banden des
.- »2 .1 ix ) ;
^udenthums gelockert haben (riiiOiv
ja, sie sind es , die das Volk Gottes irreligiös gemacht, da sie
das Gesetz Gottes für nicht bindend erklärt haben , ja nicht
annehmen und glauben
einmal eine göttliche Offenbarung
wollen" (S . 183). Wir rathen dem guten Manne einfach:
1^ " Er möge wirklich hingehen in die Ge¬
„O^ n ^
meinden jener von ihm so arg beschuldigten wahrhaften Größen,
oder er möge ihre Schriften studiren und ihr Wirken kennen
lernen, und wenn er nur noch einen Funken von moralischem
Sinn verspürt , wird er sich schämen müssen über seine so un¬
, so allgemein ausgestoßenen Beschuldigungen.
verschämten
Der Bramarbas fährt fort : „Und wie viele Arten gibt
es unter den Celebritäten des Judenthums ? Die einen unter
; die anderen lassen sich
ihnen n-nnen sich Seeleuhirten
betiteln ; und noch andere heißen sich Pre¬
als Doctoren
diger . Doch wir wollen alle diese Klassen durchgehen , um
zu sehen, in wie weit so manche unter ihnen diese hervor¬
ragenden Namen ehrlich verdienen ." Wir wollen ihm diese
seine absurde Eintheilung zu gut halten , auch seine oratorische
Abwechslung: „nennen sich", „heißen sich", „lassen sich betiteln"
jüdischen Predigten annehmen.
als ächte Aesthethik seiner
Nur das Eine wollen wir bemerken , daß mit dem Durchgehen
all dieser Klassen und mit dem Schimpfen auf diese Benennung
er noch nichts gegen deren heilsames Wirken nachweisen und
hieraus nichts gesehen und bewiesen werden kann. —
Er „ betrachtet " vorerst die Seelenhirten und schildert
die Aufgabe eines Hirten und hieraus die des Seelenhirten,
die darin besteht, das Volk in geistiger Beziehung zu pflegen,
und fährt also fort : „ Doch was geschieht ? ' Die Hirten
„ Wehe den Hirten
,^
weiden sich selbst ,
Israels, die nicht die Seelen , sondern sich selbst weiden ." Ja,
Die Schafe müssen die
^
es ist eine verkehrte Welt !
Hirten, nämlich das Volk muß die Seelenhirten zurechtweisen."
Doch es kömmt noch besser ! Er fährt in seiner Capuzinade
weiter fort : „ Und ist auch dies nicht der Fall überall , so
herrscht doch unter diesen Seelenhirten eine furchtbare Träg¬
heit und Thatlosigkeit . Was kümmert sie auch das Volk?
6ie weiden sich selbst, weiden behaglich ihren Körper und
15*
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nennen sich Seelenhirten ! Wie ganz anders waren doch die
Wen beschaffen! O , die guten Alten !" —
O du böser , Neu alter ! — Ja , es ist wahr ! Die
Alten waren besser, als ihr Neu alten , und ehrlicher und
frömmer dazu ! Sie haben nicht so viele lügenhafte BeschuMgungen ausgesprochen , wie der Verfasser und seine Ge¬
sinnungsgenossen. Sie waren , was sie schienen; sie schienen,
was sie waren . Ganz ächt von Farbe , consequent und nicht
gefärbte Pharisäer ( ^ 122). Wie kann aber der Verfasser,
ver doch die guten alten Zeiten des Mittelalters mit ihrem
^esekidotk und „ taufenden von Talmudschülern " zurückwünscht,
es rechtfertigen , daß er deutsche Predigten hält ! ! Warum
nicht lieber nach dem alten Stile der Zeit m^ni ? Ja , wie
kann er sich nur entschuldigen, daß er „ sich nennt ", „ sich heißt",
„sich betiteln läßt " : — „ Rabbiner Hermann Roth " ? — Wie
heißt ? — Wie darf man einen solchen deutschen
Namen
führen ? — Wo bleibt der Horror vor ^ kukkotk da ^ " ?—
Warum nicht Herz oder Hersch oder Naftoli ? —
—
Und gewiß hatten seine Ahnen , die guten Alten in der guten
alten Zeit , einen anderen Familiennamen ; gewiß nicht Rsth,
der noch dazu den des L'.-itt
iwp in Gedächtniß ruft —
Nomina sunt ovalna ! —
Er schildert null die guten alten Rabbiner als solche, die
ihren Körper so wenig als möglich vfleaten , ihr ganzes Leben
der Öffentlichkeit
(?) gewidmet und Schüler zu taufenden
gelehrt haben . Wie bereichert an Geisteskräften gingen die
Jünger aus ihren Schulen hinaus , welche originelle Charactere,
welche große Männer hatte Israel diesen Schulen zu ver¬
danken , diesen .-Jefchiboth, " wo die Schüler nach dem Muster
ihrer Lehrer ein streng religiöses Leben geführt , nur die Gei¬
steskräfte geübt und gestärkt , hingegen die körperlichen Lüsten
und Begierden gänzlich unterdrückt haben . Hierauf klagt er
in elegischem Tone , daß diese Schulen , diese Jeschiboth , diese
Lehrer und Schüler nicht mehr vorbanden sind und die neuern
Seelenhirten keine Anstalten getroffen haben , um diese Schu¬
len zu erhalten ! —
Man sieht , wie der Verfasser in der Herabwürdigung der
neuen Seelenhirten keine Grenzen kennt, ebenso übertreibt er,
selbst vom unparteiischen alten Standpunkte aus , die Lobes¬
erhebung der alten Rabbiner auf die lächerlichste Weise. Alle
Achtung vor deren aufrichtigem und uneigennützigem Wirken
in ihrer
Sphäre , nach ihren Zeitverhältnissen . Lächerlich
aber muß es Jedem erscheinen, wenn der Versager von ihnen
sagt , sie widmeten ihr ganzes Leben der Oeffentlichkeit und
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wenn er die Schüler als solche schildert , die ihre Geisteskräfte

aeübt und gestärkt haben . Es war im günstigen Falle nur
und oft verschrobene Geistesübung und Stäreine einseitige
kunq. Ja in der That , es gingen viele „Originale " aus die¬
sen Schulen hervor , die aber — für das Leben untauglich wa¬
ren. Und wie viele unter den „Tausenden von Schülern " konn¬
ten denn wirklich auf den Namen eines „I ^aiuäan, " eines tüch¬
tigen Gelehrten (v^n i ^ li), Anspruch machen ? Von Hunder¬
ten nur einige ; Die übrigen waren weder in geistlichen H^ L)2
' ^ 02 ) erfahren und
wvo'i), noch in weltlichen Dingen
waren und blieben ihr ganzes Leben hindurch unbrauchbare,
untaugliche und unglückliche Geschöpfe. Und auch mit dem
streng religiösen Leben und der Unterdrückung ihrer „körper¬
lichen Lüste" und „Begierden " war es bei vielen nicht so rein
und klar, wie solches der Verfasser schildert . Wie viele Lei¬
, Gelüste und Begierden tobten nicht im Innern
denschaften
mancher jener „Auserwählten " („Laekui -im ?) " Und welcher
Heuchelei mußten sich nicht Manche hingeben ? Weiß denn der
Verfasser nicht , daß gerade an den hervorragendsten Jeschiboth
viele der ausgezeichnetsten , feinsten Köpfe von „^ xik ^ sus"
mit externen
angesteckt wurden , die sich auch im Geheim
Wissenschaften( rwai >5n niWn ) abgaben und die ersten waren,
welche den neuen Weg einschlugen ? Weiß er ferner nicht, daß
die Meisten der ersten neuen Rabbiner und zwar die bedeu¬
tendsten in diesen Jeschiboth gebildet worden und aus diesen
das, nach des Versagers Ansicht , tödtende Gift mit Heraus¬
nahmen, mit welchen sie später „Weltenzerstörer " (lv.Q^ 'HIv)
waren? Zu bemitleiden aber ist der Verfasser , wenn er für
unsere Zeiten diese Jeschiboth zurückwünscht und seine Elegie
mit den Werten schließt : „Leer , öde und wüst sind die Ge¬
meinden in Betreff der Geister . Es sind zwar noch Seelen¬
Ott), keine Böcke
hirten, aber keine Schafe (L^ n
mehr da." Wahrlich , der Verfasser zeigt wenigstens , daß wohl
sind!
hier und da noch Böcke vorhanden
weg und wir
Nicht besser kommen dann die Doctoren
führen wieder dessen ergötzliche Worte an : „Es gibt jedoch
noch eine andere Benennung ; es ist dieses der Koctortitel,
den Manche unter ihnen in Anspruch nehmen . Der Sprach¬
es mir zu sagen , daß schon der
gebrauch (sie !) aestatte
Prophet auf diese Doctoren , auf diese Seelenheiler (er ist ein
Heuler!) abgezielt hat , indem er sagte :vv ^ m
^ - Auch ich rufe aus : Diese
-lL^
j' m
Doctoren, die den Sitz der alten Rabbiner einnehmen , meinen
das Volk auf eine leichte Weise heilen zu können ---- that-
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kräftig
müssen sie in 's Leben eingreifen ,
die
^ v,
(i. e . Leute, die verdienen
ausgerottet zu werden ) müßten sie
vermindern ____ Heuchelei ist es , wenn
sie dem Volke Heil,
Heil verkundigen ; Heil in der
häuslichen , Heil in der öffent¬
lichen Erziehung . Heuchelei ist es ,
wenn sie sagen :
daß ein doppeltes
Heil im Judenthum herrsche Oi^ mi??,
^ ,
wo doch nicht einmal ein einfaches
vorhanden ist . . . ^
IPV ."wp
j.-O Vom Prediger bis zum
Priester , sie mözen
sich Prediger oder Priester
nennen , mit wenigen Ausnahmen
(sehr gütig !) befassen sich alle mit
Lüge, mit Reformen , sprechen
Heil . Heil und thun für die
Jugend Nichts . — Dann möckte
.er ( Seite 188 ) im Namen
unserer alten Rabbiner diesen
Doctoren zurufen :
nu
So viel ihr wisset,
so viel weiß auch ich, ich stehe
euch nicht nach , aber ich rede
im Namen des Allmächtigen und
will das Volk in Gottes
Wegen zurechtweisen; ihr aber seid
Lügner und Heuchler,
nichtswürdige ,Doctoren - seid ihr alle ( O^ D
^ 2-»)." So
geht es fort im Schimpfen auf die
armen Doctoren , um da¬
gegen die alten Rabbiner
, „ die mehr Philoophie , mehr Theologie aus hervorzuheben
den jüdischen Büchern und aus
ich selbst soh !) geschö pft , als
die neuen Doctoren aus ^
>em Wust der Bücher . Sie
hatten weniger
Ehrentitels '
als die heutigen Rabbiner , aber
mehr religiöses Gefühl; ^
weniger Glanz nach außen, aber
mehr
weniger Ansehen, aber mehr Thatkraft ." Licht nach innen ; ^
Hier hatten wir wieder eine
Probe von der Aesthethik
seiner Predigt und seinem
den Propheten seine dummen Gotteswort , der sich erdreistet, ^
albernen Worte sprechen zu
lassen, und sich kein Gewissen daraus
macht, auf solche Weise ^
ein Verdreher des lebendigen
Gotteswortes
^ in
^
v" n ) zu sein ! Man möge
immer den Alten alle guten Eigen- '
schaften zuschreiben, daß sie aber in
ihrer Abgeschlossenbeit
für die Öffentlichkeit
und zwar mit großer '
Thatkraft
wirkten , wird ihnen Keiner , auch
deren größter
Verehrer , zusprechen können. Ebenso
werden selbst die Gegner '
der neuen Rabbiner denselben
mcht absprechen. Der Verfasser Thätigkeit und Aufrichtigkeit '
möge sich immerhin auf den
kinfalMn , alten Witz von O^ -n^ . unter
welchen er Doctoren
versteht und „ auf welche schon der
Prophet
abgezielt
'
hat " , etwas zu gute thun ! Wir
gönnen dem geistesarmen
Mannlein diese Freude gern ! Eben so
fühlen wir innig mit
So ? mor! moreuu ? eksrik ? doL ?
Oksr konm ? 8ivai ? bescheidene? ttel, daS! —
z. T.
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R. Leklovao
Verlust des betrauerten
Ä?
ibm wenn er über den
von ihm inriiIiwm m ^
ich
hoffte
viel
„wie
:
unseres
Qaetsek klage
das mit aus der Tiefe
bedauern
wir
;
"
hat
m lernen
m .- ! -nv ^ , „der Mann
^
,
es
ist
gewiß
Herzens; denn
!" —
das Lernen noch recht nöthig
(Schluß folgt.)

36.

Recensionen und

Anzeigen.

zur Veredlung des SynagogenZeitschrift
Liturgische
des ganzen Synagogenwesens.
Berücksichtigung
mit
,
aesanges
mit vielen isr Gelehrten,
Ehrlich,
Herausgegeben in Gemeinschaftvon Hermann
Cantoren
und
Schullehrern
. Verlag
in Berkach bei Meiningen
Cantor
und
Schullehrer
Brückner <k Renner in
von
Hofbuchhandlung
von
der Herzog!.
zu dem Preis
Hefte
vier
Jährlich
Meiningen.
).
1 Thlr . Pr . Ct . —
, Rheinhessen
, Lehrer und Cantor in Alsheim
(BtLttheilt von S . Marx
ist , wird

Gottesdienste vertraut
Jeder , der mit unserm
mancher in unserer Zeit
Ausscheiden
das
daß
,
2c.
leicht einsehen
Einführung der Predigt
die
,
Gebete
nicht mehr palenden
erwünschter
Geist und Gemüth in
um
,
hinreicht
sehr
nicht
allein
auch der musikalische Theil
daß
sondern
,
begrüßen
Weise anzuregen
verbessern sei. — Wir
zu
.
resp
,
des
zu berücksichtigen
Förderung und Hebung
zur
die
,
Erscheinung
oarum jede
Hinsicht beiträgt , mit Freuden,
musikalischer
in
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Neeenfiouen und Anzeigen«

eS einerseits nicht damit gethan , großartige Quartette im
Gotteshause aufzuführen , wodurch oft mehr Hörer als Beter
in dasselbe gelockt werden , so dürfen andererseits in unserer
Synagoge der alte Singsang , die widerlichen Weisen mit den
schnörkelhaften Verunzierungen oft der erhabensten Gebete
nicht mehr gehört werden . Keineswegs aber sollen und dürfen
die alten Melodien unserer Synagoge ganz verbannt ^ s-soSenvielmehr die besseren (und deren haben wir nicht wenige) bei¬
behalten und neben anderen gediegenen Kompositionen der
neueren Zeit auf würdige Weise vorgetragen werden . (Neben¬
bei gesagt , wäre es gewiß eine lohnende Aufgabe für einen
tüchtigen jüdischen Musiker , diese alten Melodien der deutschen
und portugiesischen Juden aufzusuchen und sie in einer Samm¬
lung herauszugeben . *)
Zur Durchführung genannter Grundsätze genügt nun nicht
allein die Herausgabe von ein- und mehrstimmigen Gesängen
alter und neuer Zeit , sondern es muß , bei dem Mangel an
musikalisch gebildeten Cantoren , vor allen Dingen eine me¬
thodisch richtige Anleitung zur Anwendung und Handhabung
des vorhandenen musikalischen Materials gegeben werden. —
Nach den dem Schreiber dieses vorliegenden 3 letzten
Heften des II . und 4 ersten Heften des III . Bandes der
liturgischen Zeitschrift scheint der Herr Verfasser bei der Her¬
ausgabe derselben von diesen ausgesprochenen Grundsätzen
aeleltet zu werden und müssen wir ihm hierfür unfern innigsten
Dank darbringen . —
In vrlN^ oie obengenannten Hefte ausfüllenden und hier¬
mit noch nicht geschlossenen Aufsatze über : „ praktischen
Stufengang
zur Gründnng
^ Mv
Bildung
zweck-mäßlger
und zeitgemäßer
Synagogenchöre
" zeigt
der Verfasser klar und anschaulich, wie em Synagogenchor ;u
bilden und zu leiten sei, und ist die von ihm angegebene Me¬
thode im Allgemeinen eine richtige und den Zweck fördernde
Hu nennen . Namentlich werden jüngere Kantoren und solche,
Die nur einigermaßen musikalische Kenntnisse besitzen, sowie
insbesondere kleinere Gemeinden , die nicht hinter den Anfor¬
derungen der Zeit zurückbleiben wollen , viel Nutzen daraus
zichen und sie mit dem besten Erfolg gebrauchen können.
Nur Eins wünschten wir bei den praktischen Singübungen
mehr gewürdigt , und das ist : die richtige Aussprache des
Hebräischen. Gerade bei den ersten Uebungen sollte hierauf
. ^) Die Melodien der portugiesischen Synagoge sind vor einiger Zeit
im Druck erschienen
. ^. ^
»
v vu ,
^
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Krenq gehalten werden , i >amit das

unrichtige Lesen nicht zur
Gewohnheit werde. Es sollte mehr Rücksicht auf dasSchewa,
Milel und Milra
genommen sein. Der Text sei nicht dem
Gesang, sondern umgekehrt der Gesang dem Text angepaßt.
Ein Beispiel möge genügen : Im „Lechoh dodi " , welchen der
Herausgeber nach verschiedenen Uebungen als ersten Gesang
sn ^ ee^Chorstunde aufführt , haben die Silben der Wörter:
Lechoh dodi " , „ pene Schabbos
" Noten von gleicher
Zeitdauer, ebenso in „ nekabbeloh
" das erste Schewa ein
vollständiges Viertel , also überall dasSchewa
einen schweren
Taktlheil. Das Schewa kann aber nur richtig und schön aus¬
gesprochen werden , wenn es unter einem leichten
Takttheil
steht, oder wenn ihm ein Vorschlag gegeben wird , was ja
leicht zu bewerkstelligen und von dem Herrn Verfasser in
anderen Gesangstücken auch berücksicktigt worden ist. Ebenso¬
wenig kann ich mich mit der Unterlegung der VerseAschre
und Schema Iis roel bei den Treffübungen Seife id u. 1V
des III . Bandes einverstanden erklären ; da hier Milel und
Milra gar nicht berücksichtigt werden kennte und hierdurch die
hebräische Sprache zu sehr Roth leidet . Wollte man diese
Uebungen mit lauter Viertelnoten nehmen , so hätte ja der
unterlegte deutsche Text genügt . —
Was die musikalischen Beilagen anbelangt , so ist hier
Vieles, wir möchten fast sagen , zu Vieles geboten . — Für
einen geringen Preis erhält nmn hie^ vortreffliche Svnagogenzesänge aus größeren Werken , z. B . aus dem Wieners Pariser,
Mnchener, Frankfurter u. a Synagoaengesängen , sowie viele
Original- Compositionen , und macht varum diese Zeitschrift
vielen Gemeinden und Cantoren die mit vielen Kosten ver¬
knüpfte Anschaffung genannter Gesänge unnötbig . — Das Zu¬
viel betreffend, erlaube ich mir zu bemerken, daß sich hier gar
Manches findet, was weder im Allgemeinen musikalischen Werth
hat, noch insbesondere für den jüdischen Gottesdienst palend
ist. Wenn wir es auch ganz zweckmäßig finden , daß eine
liturgische Zeitschrift dem jüdischen Musiker Gelegenheit geben
M , seine für Miseren Gottesdienst geeigneten Kompositionen,
er auf andere Weise dem jüdischen Publikum nur schwer
Zugänglich machen kann , hier niederzulegen , so soll sie doch
"cht gazu dienen , alle Musikstücke und Stückchen , die nichts
weniger als Synagogengesänge sind, aufzunehmen . Der Raum
gestattet mir nicht , speziell auf die Sache einzugehen und
erlaube ich mir nur , im Interesse und zum Vortheil des lobensvurdlgen Unternehmens des Herrn Herausgebers denselben
ju eichen , künftig vorsichtiger zu Werke gehen zu wollen . —
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Insbesondere müssen wir aber schließlich den Herrn Her¬
^
ausgeber auf die vielen Druckfehler , die in den Kompositionen
vorkommen , aufmerksam machen ; denn nirgends schaden solche
mehr , als in der Musik . Der musikalisch Gebildete wird die¬
selben zwar leicht finden und verbessern ; allein leider besitzen
gar viele jüdische Cantoren , wie der Herr Verfasser selbst
wahr bemerkt , wenig oder gar keine musikalische Bildung und
können solche dann leicht irre geführt werden , was für sie,
sowie für den Synagogengesang , jedenfalls bedeutenden Nach¬
theil hat . —
Nach Entfernung Dieser Mißstände , die Schreiber dieses
glaubte,
aus wohlgemeinter Absicht nicht verschweigen zu dürfen
wird diese Zeitschrift einem großen Bedürfniß in unsem
Cultuswesen abhelfen , und indem wir dieselbe den jüdischen
Gemeinden und Cantoren zur Anschaffung dringendst empfehlen,
drücken wir unserem wackeren Collegen dankeno die Hand und
wünschen seinem der Verherrlichung des jüdischen Gottesdienstes
gewidmeten Werke den besten Fortgang . —
Neue Lehrmethode zum Schnellunterricht in zwölf Lektionen,
nebst einer populären Anleitung , die Fehler der Aussprachen,
zu heilen . Von I . M . , Volksschullehrer . Wien 1859 , bei
Jakob Dirnböck.
Wenn das vorliegende Buch auch eigentlich nicht in das
Bereich des isr . Volkslehrers gehört , so glauben wir doch,
Eltern und Lehrer auf den den Haupttheil der Schrift bilden¬
den vorausgehenden Aufsatz aufmerksam machen zu dürfen.
Dieser behandelt einen eben so interessanten als schwierigen
Gegenstand — die Fehler der Aussprache , insbesondere das
Stottern , Stammeln , Schroffeln :c. der Kinder zu heilen . Tie
Lehrer wissen, welche Pein uns derartige Gebrechen oft ma¬
chen. Dieser Artikel , sowie der weitere philosophische Tbeil
des kleinen Schriftchens , welcher sich mit der Natur der mensch¬
lichen Sprachorgane beschäftigt , und demgemäß eine Einsitr
in die Funktionen derselben beim Leseunterricht bezweckt, ma¬
chen die Schrift für alle Lehrer lesenswerth und unterscheiden
sie von gewöhnlichen Fibeln zum Lesenlehren — wenn man
auch des Verfassers Schnellunterrichtsmethode nicht auszufich!
Klingenstein.
ren beabsichtigt.

^ ' i^ >

37. Rundschau.
-NNVM ' Mvll ?O !?p
Frankfurt a . M . , im Juni 1859. — Aus Chicago , in den
vereinigten Staaten Nordamerika 's , ist uns unter dem bezeichnenden
Titel: die Stimme deS Predigers in der Wüste (Toi kors darmädar ),
, verfaßt von dem Secretär des jiid. Reform¬
eine BrochiLre zugekommen
vereins, B . Felsenthal , daselbst. DaS Werkchen ist mit gründlicher
, mit warmem Interesse und lebensvoller Wärme geschrieben,
Sachkenntniß
aus welcher der Leser herausfühlt, wie ernst es dem Schreiber mit seinem
Gegenstände sei. Auch loben wir das in der Schrift, daß der Hr. Verfasser
mit den mosaischen Gesetzen nicht tabula rasa machen, daß er , von
den talmudischen Aus - und Anwüchsen befreit, Sabbath , Jom — tobh,
und dadurch der Maßlosigkeit im
u. A. aufrecht erhalten
Speisegesetz
, welches sich von dem ceremoniellen Gebiete dcr Religion so leicht
Abwerfen
auch auf das sittliche hinübersvielt, entgegen arbeiten will. — Das ist Alles
gut. — Warum aber der geschätzte Verfasser, um zu diesem Resultate zu
zur
, für nöthig hält, seinen Unglaub en an die Offenbarung
kommen
Schau zu tragen, das ist uns nicht nur unerklärlich, sondern erscheint uns
geradezu als der Todesstoß auf die Reform , und darum hier unser
feierlicher Protest! —
Es kommt uns nicht in den Sinn , in diesem Artikel die subjective
Ansicht des Verf. zu widerlegen; auf dergl. Controversen haben wir nie
viel gehalten. Als entschiedener Freund und Vertreter der Reform aber
wollen wir eben auf's Entschiedenste Verwahrung dagegen einlegen, daß
man in die Reform des Judenthumö. die es mit dem äußeren Formen hereinzieht. Hat man
gewande desselben zu thun hat, die Dogmatil
des Abendmahls Lutheraner
, daß über die Auffassungsweise
vergessen
und Reformirte Jahrhunderte lang verfeindet waren und einander ver¬
, obgleich sie beiderseits Protestirende gegen die Unfehlbarkeit Rom's
ketzerten
waren? — Unser Kampf ist gerichtet gegen die Unfehlbarkeit des Talmuds,
ja auch nicht, daß gegangen werde, ja,
und weiter will Hr. Felsenthal
er will auch vom Talmud , und auch hier stimmen wir ihm freudig bei,
erhalten wissen, was gut und frommend ist; was hat damit die Frage über
die Offenbarung zu thun ? warum diese in einer zur Bildung eines Re¬
formbundes auffordernden Schrift so in den Vordergrund stellen? warum
, so betonen,
den Satz, daß Alles aus deS Menschen ureigenem Geiste komme
als sei er die oonäitio sine yua von, daS Schibboleth, um in das Heilig¬
thum des Reformvereins in Chicago eingelassen zu werden? — Nun , ver¬
ehrter Herr Felsenthal, wenn ich und Hunderte mit mir , vor dem Tempel
stünden und sprachen: »Wir glauben an die Göttlichkeit der Offenbarung,
aber Reformer, ächte Reformer sind wir dennoch; wir sehen durch den hohen
iharakn , welchen wir der Offenbarung beilegen, daß sie himmlischen Ur-
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sprungS sei, keinHinderniß für die Reform ; wir machen auf dasselbe
Anspruch, wie die Talmudisten, daS religiöse Leben zu ordnen nach de?
Anforderungen unserer Zeit ; wir finden dazu den Grund gelegt in der
; Fo
ganzen Entwicklungsgeschichte des Judenthums , in der Tora selbst
lassen Sie uns ein; Unser Glaube an eine höhere Offenbarung wird unfern

:!.
Eifer für die Reform keinen Abbruch thun , sondern im Gegemhe
!'
vermehren
Tiefe
ibre
und
der Willkühr steuernd, ihren Ernst befördern
? — nnd wenn nicht, reo;z
— Wie dann ? werden Sie nns zurückweisen
jene Abhandlung in einer solchen Schrift, als wollten Sie über Ihren nenn
Tempel die Inschrift setzen: „nur wer die Göttlichkeit der Offenbarung
leugnet, soll hier eintreten?" Nehmen Sie wirklich in Chicago nur Mit¬
'ch
glieder solcher Gesinnung an ? und halten Sie Ihr Volk für so theosephi
um
sei,
einig
sich
mit
durchgebildet, daß es über dergleichen Fragen
sagen: ja , gerade so, wie Herr Felsenthal, glauben wir auch!" Oder,
wenn nicht, meinen Sie , mit Ihrer , wenn auch recht gut verfaßten Vre«
:.
chüre von 39 Seiten werden sie den religiösen Scrupel zu Boden schagei
Sie nehmen Rücksicht auf die armen Weiber,
wie mit '55^ vN L^ ^Ntt ?
" Geschirr(S . 31) nicht antaste
denen Sie ihr „milchiges und fleischiges
wollen, — und rufen dabei noch: „Gott bewahre!" — und nehme?
doch keine Rücksicht auf den armen Mann , der noch an „lora min
dasekarsajirn " glaubt? — „Gott bewahre" , dreimal „Gottbewahre!"
— Es kommt mir vor. als hätten Sie noch weit weniger Recht, den Maua
nach seinem Glauben , als das Weib nach seinem Küchengeschirr p
fragent — Wenigstens war es bisher so im Judenthume , daß man naü
fragte. Auch unsere Reform
den Werken , nicht nach dem Glauben
hat ihr Gebiet dort , nicht hier. Eine Reform des Glaubens wäre
an der Synagoge . — Nehmt Euck in Acht! wir
ein Muttermord
warnen Euch! — Unsere frömmsten Gotteslehrer haben über die Lsjell'
barung gedacht und verschieden gedacht. — Die Forschung im Judenthume
ist frei. — Denket, forschet darüber nach Belieben, aber stellet Euere subjectiven Ansichten nicht an die Spitze von Reformprogrammen. -Mit großer Befriedigung haben wir daher über denselben GegensküL
die weiter unten folgende Zuschrift erhalten, mit deren Ansichten wir voll'
kommen übereinstimmen. — Da man sich in Chicago , und mit Recht,
an die tüchtige, wissenschaftlich gegürtete und doch ruhig einherschreiteude
Reformgesinnung von vr . Adler in Nero-Jork gewendet hat , so wäre es
um so erwünschter, daß derselbe sich über jene Ansichten, woraus in Chi'
c ago die Reform gebaut werden soll, öffentlich ausspräche. — L. S.
* * Pfalj , Juni . Die Broschüre: „Kol Xore Bawiädar ", über
jüdische Reform, von B . Felsenthal, Sekretär des jüdischen ReformVerein« in vkiesZo , wird auch der Redaction des Voltslehrers zuge¬
kommen sein. Wir kennen den Verfasser, er ist ein geborener PMr
und war lange Lehrer in unserm Lande. Es ist ein äußerst tüchtiger,
tiefveuknder und ohne, besonders im züo. theologischen Fach, je eigest-
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Studien gemacht zu haben, durch eigenen Fleiß gründlich gebilde¬
ter Mann, wie Sie ans der Broschüre selbst, die anziehend geschrieben
ist und von sehr vieler Belesenheit und ausgebreitetem Wissen zeugt, ersehen
haben werden. Dennoch können wir uns mit dem Inhalte der Schrift
durchaus nicht einverstanden erklären. Ohne auf eine genauere Kritik ein¬
zugehen
, die leicht so groß als das ganze Schristchen werden könnte, da
jede Seite desselben zu einer solchen auffordert, müssen wir uns namentlich
gegen dessen Grundgedanken entschieden aussprechen
. Dieser Grundgedanke
findet sich in dem Satze (S . 10): „ Die Bibel ist nicht die Quelle des JudenthumS
." Sie ist vielmehr das Produkt desselben. „Das Judenthum ist das
dem Menschengeist eingeborene Naturgesetz
." Mit andern Worten also: eS
gibt keine Offenbarung, die von außen, unmittelbar von Gott den Propheten
geworden
; die h. Schrift ist ein historisches Werk, das nur die Vorstellungen
von Gott und seinem Willen enthält, wie sie sich nach und nach, historisch,
in Israel entwickelt und in der Schrift ihren Ausdruck gefunden haben.
Es ist allerdings klar, daß die Reform auf solcher Grundlage die weit¬
gehendste Berechtigung hat, deren Begründung auch das ausgesprochene Ziel
des Verfassers ist. Wir können uns aber auch des Gedankens nicht er¬
wehren
, daß völlige Religionslos. k^it die unvermeidliche Folge jenes Grund¬
satzes sei. Nicht bloß das Mazzschgebot
. nicht bloß das Sabbathgesetz, die
der Vf. sonderbarerweise
, zum Theil sogar in ihrer ganzen Strenge , doch
noch erhalten wissen will, nein , sogar der persönliche Gott scheint uns
mit jenem Grundsatze ohne Grund , da das dem Menschengeist einge¬
borene Naturgesetz wohl eher den immanenten, spinozistischen Gott der
Zunahme empfiehlt. —
liche

Dieser Grundgedanke der Schrift ist aber auch zu beweisen nicht einmal

worden. Er folgt dem Vf. vielmehr ganz indirect auf der ver¬
meintlichen Alternative: Entweder ohne Berechtigung zu aller und jeder
Reform zu sein; entweder: alle die biblischen Gesetzen sowohl, als die
traditionellen
, wie auch die abgeleiteten kann keine menschliche Macht an¬
tasten
, Gott hat sie gegeben und Gott allein kann sie ausheben (S . 5) ;
cder sein Grundsatz, d. h. Gott bat nichts gegeben, sondern der Mensch,
also kann der Mensch sie auch aufheben. A!S ob eS kein drittes gäbe, als
cb nicht erstens die Offenbarung selbst, nach streng jüdischen Begriffen,
keine verbale oder literale, sondern eine rein geistige wäre, und diese alle
aus überflüssigen
, oder vermeintlich überflüssigen Wörtern oder Buchstaben
hergeleiteten Gesetze wirkliche Gottesoffenbarungen seien; als ob ferner die
Llbel selbst nicht ihre Gesetze vielfach an Tempel, Land, Staat , umgebendes
Heidenthum und seine Gebräuche knüpfte; als ob der ganze Thalmud sich
a!S Offenbarung ausgebe und nickt vielmehr zugestandenermaßen auf Veruunstgründen und Zeitbedürfnissen beruhe, seinem Wesen nach nicht selbst
Reform wäre, die sich stützend ans biblische
, den ReligionSbehörden zugestandene
Vtfugniß auch für unsere Zeit noch ausreichende Berechtigung bietet
kusri III , 41.) ; als ob die „Ueberlieferung" so fest stände (der Bf.
versucht
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das auch der Ortho,
führt selbst ein Beispiel solcher Benennung au sS .
doxeste nicht anerkennen wird) und namentlich die 13 sogenannten „Hermeneutischen Regeln" und was aus ihnen ASeS im Thalmud hergeleitet
wird, so ganz ohne Controverse und Widerspruch festständen; als ob nicht
eine Masse ^ eserotk , l 'kskanotk , Zelinria^ iru vorhanden wäre , die langst
a? eS Grundes entbehren, u. s. w. u. s. w. ; kurz, als wenn das ganze heutige
Zudenthum ohne Unterschied anerkannte Gottesoffenbarung wäre , daß ohne
Abläugnuuss dieser oder der keckesten Eingriffe in dieselbe, eine Reform gar
nicht möglich wäre. Darum dieser salto mortale — es gibt eben keim
Offenbarung! Dann haben wir tadula rasa ; wer wollte unsere Berechtigung
zu reformiren (was ?) noch bestreiten können! Abgesehen von allen unseren
Fragen gegen seine Prämissen wird der Vf. seinem Schluß , selbst wenn
jeue wahr wären, gewiß weit weniger Berechtigung als unserer Reform
bei der Anerkennung der Offenbarung Gottes im Ernste vindiciren können.
Schon die Alten hatten den Werth oder vielmehr Unwerth des
5551? N2v) eingesehen. Wollte der Vf. die Offenbarung , wie sie eine
unbefangene Auffassung der Bibel, die jahrtausendjährige Übereinstimmung
der Synagoge lehrt, läugnen, so müßte er ihre innere Unmöglichkeit nach¬
weisen, was er aber, wie gesagt, nicht einmal versucht hat. — In welche
Widersprüche der Vf. übrigens selbst mit sich geräth, geht anch aus seinem
sygenannten Platsorm hervor (S . 16 ff.) , wo No. 11 offenbar mit
Mn vorhergehenden Nummern und mit dem ganzen Inhalte in Wider¬
spruch steht. Eine Religion , das hat der redliche Vf. wohl selbst gesuhlt,
, läßt sich eben doch nicht so ganz a xrion
und daher seine Widersprüche
aus uns selbst heraus construiren.
Noch ein Worüber

den amerikanischen Get.
Motto

—

: VikäeUe est , s»t? raiQ noa gcrider«

* Abersdorf , in Oberfranken. - Auf meine im Märzhefte des SollslehrerS gestellte Frage: „Seit wann haben wir in Bayern einen jüdisches
Papst?" hat die Antwort nicht lange auf sich warten lassen. . In einem
Inserat des ^esekunui erklärt ein Kleeblatt unierfrän tisch er Rabbiner,
nämlich vr . Lippmann in Kissingen, Adler in Aschaffenburg und Adler in
Burgpreppach, mit dem Rundschreiben des Würzburger Rabbiners sich ein¬
verstanden, und beugt sein Haupt demuthsvoll vor dem Hohenpriester in
Israel . Diese Herren stimmen allen Consequenzen jenes famosen Rundschreibend bei und schmähen nebenbei auf mich, daß ich eS gewagt, ohne
talmudische Celebrität zu sein, der Ansicht des Würzburger Rabbiners P
widerstreiten, während man in den guten alten Zeiten die Funktion, eines
überließ, mich außerdem schon die Rückficht
Get zu gebellt dem n -,^
O2n ^ tte davon abhalten sollen, beziehen sich auch auf jenes
auf
Spruch : O^ i^ ttl .^ OttNun , das ist wahr, jene Herren stehen unseren Weisen der Vorzeit ia
idN ' weit nach, das. zeigt ihre maAose Erklärung. DeuZ
Hinsicht aut »
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^

wären fie wahrhast

von

Gottesfurcht

durchdrungen , sie hätten

nicht die

!
1
?
^
:

Person,, sondern die Sache in 'S Auge gefaßt und erwogen , überhaupt
sich
erst reiflich nach dem Thatbestand
erkundigt , ehe sie mich eines Unrechts
geziehen. Denn wenn ich auch keine talmudische Celebrität bin , habe ich
ja nicht allein für mich gehandelt , sondern habe Autoritäten zu Rathe gezogen, und die Herren Rabbiner Or . LöwL und Lebrecht , erfahrene , viele
Z- Hre im Amte stehende Männer , haben mir aWirt . Dann braucht man
überhaupt gerade keine Celebrität zu sein , um einen Get vorzunehmen,
Heißt es ja selbst bei Einem , der nicht i ^ llv ^
ist und einen Get

'

gab, ^ .- ^ 2"
N"' 2 "O^ N"' )
Indessen möchte
Rabbiner Fassel dem Würzburger Rabbiner die Waage halten ^ ebenso der
ftühere Rabbiner zu Riga , R . Ahron Elkan , und diese würdig sein , dag
^ man sich auf sie stütze (e5. Allg . Z . d. Iud . 1855 . Nr . 9 u . 12 ). Wenn
^ die prvtestirenden Rabbiner ferner in Beziehung auf
d. h. auf Kenntlli« des Talmuds , denn das verstehen sie ja doch darunter , im Gegensatze
^ zu den Weisen der Borzeit sich für Esel erklären , so wollen wir dich Ge! Mdniß gläubig acceptiren . In der That , zeugt es nicht von Unwissenheit,
^ wenn jene Herren alle
'»rQ Amerikas für unfähig erklären , einen
religiösen Act vorzunehmen , während es im Thalmud
(L . kasedav !» 25)
! heißt: „Ziphthach hatte für seine Zeitgenossen dieselbe Autorität , als Samuel
1 für die seinigen ; „der Schw ächste ist gleich dem Stärksten, " und die Toi fiphta sügt hinzu : ^
^ 2 NtlO ' ^
1^ "?
iwiQ'F „der Gerichtshof Jiphtbachs ist ebenso groß vor Gott als der des
! Lanmel!" Ferner heißt es : „Wo immer drei Rabbiner (^ i ^ ^ ) einen
^ Gerichtshof bilden in Israel , ist er ebenbürtig dem des Moses ." —
^
WaS sollten auch sonst unsere amerikanischen Glaubensgenossen
thuu,
^ wenn sie sich in irgend einer religiösen Angelegenheit Raths erholen wollten,
^ so ihre Rabbiner nicht befugt , wären , zu entscheiden ? Sollten sie sich an
die auch im Auslande bekannte thalmud . Celebrität in Würzburg
ober gar
^ -» Gebrüder Adler und Cie . wenden ? T >aS möchte in vielen Fällen die
^ ;s weite Entfernung unmöglich machen ! —
?!
Wir wären begierig zu wissen, wie jene Herren , wenn sie im Zeitalter
^ des R . Jose Ha-Galili gelebt hätten , sich gebährdet hätten , da er es wagte,
^ Geflügel in Milch gekocht, oder wie sie R . Jehudah „den Heiligen " benamst
hätten, da er die Absicht hatte , den neunten Ab abzuschaffen (55,2 y Dj ?)^ ) ! ^
^
WaS den Satz : - DttV
(„wenn ein Rabbiner etwas verboten , darfs
^ eia anderer nicht gestatten " ) betrifft , ist derselbe in unserem Falle ja ganz
^
g
S
V
»
I

IM angewandt . Erstens liegt hier kein Verbot der Sache vor . Rabbiner
Bamberger hat ja nicht den Get an sich für unerlaubt erklärt , sondern nur
deßhalb, weil er die Rabbinen Amerikas nicht für religiös und befähigt
bält. Wenn ich nun von der Religiosität und Fähigkeit des betreffenden
Aabbisats überzeugt bin , sollte mich eine entgegengesetzte irrige Ansicht
binden? Aber selbst dann , wenn Jener den Get per Post für verboten
erklärt hätten so wäre das kein Grund , der einen anderen zurückhalten müßte.

.
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^

daS Gegentheil

zu erklären . Denn ausdrücklich heißt es «lore Vea242 , Glosse
2b : „DaS Verbog zu erlauben , was ein Rabbi für unerlaubt erklärt hat,
j
gilt nur bei einer neuen Entscheidung , die noch nie im Lehrhause vorkam; ! j
handelt eS sich aber von einer Sache , die langst durch Rabbinen erlaubt ! ^
wurde , und wonach man auch lange schon in der Praxis sich richtete, jetzt ; j
. aber verbot sie ein Rabbi , da kau »» ein Anderer sie wieder erlauben ." Das ? !
paßt ja vortrefflich auf unfern Fall ! Rabbinen alter und neuerer Zeit habe? k !
den Ger durch einen nichtisraelitischen Boten oder , was dasselbe ist , per PH . ! ^
für erlaubt erklärt , und diese Entscheidung ist in der Praxis von vielen Rabbinen i
in und außerhalb Deutschlands befolgt worden . Wenn nun der Würzburger ^ j
Rabbiner es für unerlaubt erklärt , kann dich uns nicht abhalten , seinen ! !
Spruch für null und nichtig zu erklären , und der Ansicht Anderer zu folgen
, l ;
umsomehr , als unsere Weisen zu Gunsten der Frau
sich fn
alle mögliche Erleichterung aussprechen , und man in einem solchen M
^ i
wahrlich nicht sagen kann : .- ^ z
"VONON , U)er sich auf die ^ ^
schwere Seite neigt , verdient Segen ! —
1
Aus dem Bisherigen
geht also hervor , daß der Protest der drei ^ !
Rabbinen ein ungegründeter und ungerechter ist. Er ist aber auch ein un- ^ ^
befngter .
^v ! Wer hat euch zu Richtern über mich eingesetzt
? ; ^
welches Recht habet ihr gegen mich auszutreten , da ja dieser Fall nicht;a ^ ^
«tter Competenz gehört ? Was geht es euch an , ob ich ein junger oder < z
alter Mann bin , ob ich „« ekiuurmsek " hatte oder nicht ? Ich bin im Amte, ^ !
daS wisset ihr , und demnach muß ich eine Rabbinatsprüfung
bestanden ^ i
haben und mit einer .- ^ i .i
versehen sein . Wahrlich , eS ist au der k Z
Zeit , solch keckem Treiben ernstlich entgegen zu treten , solches Gebahren. ^ ^
daS Zwiespalt in Israel stiften will , vor aller Welt zu brandmarken . Nebri
» . j
genS können wir den Herren die für uns trostreiche Versicherung geben
, ' ^
daß die Geschiedene , so Gott will , trotz ihrer schmählichen Pretests
t^ ^ V '
5>!? ^
^ ' LIN ^ ) bald in den heiligen Stand der Ehe WZ
wird . — Wir werden uns übrigens mit jenen Herren in keine weitere Cei>
!
troverse einlassen ; sie mögen schreiben was sie wollen , denn es gibt etwH
Vagegen zu kämpfen vergebens ist, — werden aber , wie bisher , bei unserei
? ^
Handeln stets den Spruch vor Augen haben : „Thue Recht und scheue
^
Mandl " —
vr . Werner .
k
^ Aus Baden « — 3ch" theile Ihnen au^ dem Schwäbischen Merkur. 5
über ein Concert in Mannheim zu Gunsten verwundeter Oesterreicdu^ z
Krieger , Folgeudes mit : ..Unter den Vereinen , welche dem schönen
7
durch Veranstaltung
einer musikalischen Abenvunteroallung
ihre Tha ^ 'eil .
gewidmet haben , zählt nunmebr auch der „ Dilettamenverein ." welker
^
seiuige aus die nächste Woche angeMnoigt hat . Diese Betheiligung ist uin ^
so bezeichnender , als die Mitglieder des Vereins einer Religio 'nsgesellst ^. l
angehören , um welche sich durch ihre neuesten Ordonnanzen
die estr. Äe« ^
gierung eben keine großen Verdienste gesammelt hat , denn so hat der Lerein gezeigt , daß er tapfere und savnemreue deutsche Krieger nicht entMZ »
lassen will , was eine gerade zehr am Rudec sitzende Partei ans dem G ^ bts- z
dunkel des Mittelallers heraujzudejchwören für zweckdienlich gehalten hau- -- l

" ^
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38. Die jüd. Bolksbibel,
ein Wort

zu seiner

Zeit.

tBom Herausgeber« — L. S .)

Der Herausgeber der allgem. Zeitung des Judenthums
hat die, bereits in diesen Blättern angeregte Idee , die Ver¬
breitung wohlfeiler Bibeln im Volke zu bewerkstelligen, aufs
Reue angeregt, und es hat dieser Gedanke in vielen Kreisen
die verdiente Theilnahme gefunden. Unsere Bibelausgaben,
nämlich die mit Urtext und Uebersetzung zugleich, find gewöhn¬
lich theuer, und die Missionäre beuten diesen Umstand aus,
uns mit Kreutz-Bibeln (das vielbesprochene Kreutz unter
Deuteron. 4, 29, ist sicher kein Druckfehler !) zu überschwem¬
men. Schon der Gedanke, daß die Verbreitung hebräischer
Bibeln von christlichen
Bibelgesellschaften ausgeht — ein
Umstand, der an und für sich nur das vorteilhafteste Licht
auf den frommen Eifer unserer christlichen Mitbrüder , nament¬
lich in England , wirft — muß uns aneifern , auch unserseits
für die Verbreitung der heil. Schriften thätig zu sein, damit
nicht, zu Gunsten einer, unseren unerschütterlichen Fortbestand
stets mit scheelen Blicken ansehenden Religion , von dem
mangelnden Eifer für unsere Bekenntnißschriften
ein Schluß
auf den finkenden Eifer für unser Bekenntniß
gezogen
werden möge. —
Daß bei einer zu verbreitenden Bolksbibel
nicht blos
von der Uebersetzung
, sondern auch von dem hebr . Urtexte
die Rede sein müsse, das versteht fich wohl von selbst. Es
stammt aus einer, gottlob ! überwundenen, verflachenden Zeit¬
ig
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rtchtung , daß man gegen die hebräische Sprache , gegen deren
Gebrauch beim öffentlichen Gottesdienste , gegen deren Erler.
nung in den jüd . Schulen , im Sturmschritt
anmarschirte.
Dieser Wahnsinn einer falschen Reform ist überwältigt ; wir
brauchen nur die Namen Holdheim
und Einhorn
zu
nennen, die beide auf den äußersten Zinnen der Reform stehen,
und doch beide für die Erhaltung der Kenntniß unserer heil.
Sprache beseelt sind und sich eifrig und begeistert dafür aus¬
sprechen. Die Erhaltung der hebräischen Sprache beim öffent¬
lichen Gottesdienste muß die Notwendigkeit von deren Erler¬
nung
in unseren
Schulen
bedingen , und die in der
Schule erlangte Kunde muß das Verständniß der Gebete wie
der Predigt
und deren charakteristische Weise als „vei -asd^
als Erforschung und Auslegung des göttlichen Wortes , ermög¬
lichen. Wie beklagenswerth wird der jüd . Prediger , und wie
farblos die jüd . Predigt sein , wenn jenen das Bewußtsein
durchdringt , daß seine scharfsinnigste Auslegung und Anwen¬
dung von Schrift und Äliära ^eli verloren gehe , weil unver¬
standen, weil nur Idioten (^ 71
vorgetragen , denen jede
Kenntniß des Hebräischen und jede feine Nuance des Uraus'
drucks entfremdet ist ! —
Darum muß unser Eifer ganz vorzüglich der Wiederer¬
weckung des Jitteresses für die hebr. Sprache gewidmet sein,
und eine Volksbibel
darf daher des hebr . Textes nichl
entbehren . Schon der Anblick des Hebräischen wird dann man¬
chen Pater aneifern , wenn er es auch selbst nicht mehr versteht,
doch seine Kinder Hebräisch lernen zu lassen. — Man sage
nicht , es sei die Ünkunde des Hebräischen schon zu weit
gediehen ; bei unseren ehemaligen Glaubensbrüdern zu Alexan¬
drien in Aegypten war es damit noch weiter gekommen, sodaß
selbst theologisch gelehrte Männer die Bibel nur aus dem
Griechischen kannten, und dennoch ist später das Studium der
hebr . Sprache in ganz Israel allgemein geworden . Ein Um
schwung wird auch bei uns nicht ausbleiben ; er ist, wie bereits
bemerkt, theilweise schon eingetreten . Ich kann dazu ein genug'
thuendes Beispiel aus meiner eigenen, hiesigen Erfahrung an
fuhren , indem der verehrte , emeritirte Oberlehrer der isr-

em MuU zu seiu«l Zeit.
Realschule dahier , Hr . Or . Heß, früher der extremsten Reform-

nchwng angehörig , jetzt , im reifen Greisenalter , sich für die
Äbaltung des Hebräischen beim Gottesdienste , wie überhaupt
für möglichste Einheit beim Cultus , entschieden ^ .»sspricht.
Eine Erhaltung des Hebräischen beim Gottesdienste aber be¬
dingt, wie wir oben erwähnt , die Erlernung desselben in der
Schule , und diese macht den Druck hebräischer Volks -Bibeln
nothwendig oder doch in hohem Grade wünschenswerth . —
betreffend , so ist es auch da noth¬
Die Uebersetzung
zu kom¬
wendig, daß wir aus den Händen der Missionäre
men suchen. Ihre Uebersetzung ist die Lutherische, und diese ist
eine durch und durch von christlicher Anschauung durchdrungene.
Wir wollen bei dieser Gelegenheit unseren Lesern ein Pröbchen
Lutherischer Uebersetzung mittheilen , worüber sie Nicht wenig
staunen werden.
Im zweiten Buche Samuel , Cap . 7, IS , und in der
Parallelstelle, zweit. B . der Chronik, Cap . 17, 17 spricht David
von dem Guten , das Gott ihm Hethan und
demuthsvoll
für die Zukunft verheißen habe. Der Wort <'usdruck der beiden
Stellen ist unstreitig sehr schwierig. Wir setzen hier die beiden
Stellen neben einander her:
I . Chron . 17 , 16. 17.
II . Sam . 7 , 18 . 19.
'2 ' WD ^ 1
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Wir würden die beiden Stellen — die Schwierigkeit liegt
in den letzteren, am meisten unterschiedenen und doch gewiß
ausdrücken sollenden
Sinn
an beiden Orten denselben
Äonen — nach Rasoll und Reäak , so übersetzen:
I . Chron . 17 , 16 . 17.
II . Sam . 7 , 18 . 19.
„Was bin ich, o Herr , Gott?
„Was bin ich, o Herr , Gott?
und was ist mein Haus , daß du und was ist mein Haus , daß
mich gebracht hast bis hierher? du mich gebracht hast bis hier¬
^ Ja , es erschien Solches auch her ? Ja , es erschien Solches
noch zn wenig in deinen Augen, j noch zu wenig in deinen Augen,
16*

2oe

Die Mische Bolksbibel,

0 Herr , Gott , und du hast für das
Haus deines Knechtes auch Ver¬
heißung ertheilt für die späte
Zukunft ! — Und das sei die
Rangordnung
(.- »-nn) für
einen gewöhnlichen
Menschen (o^ ) ,o Herr , Gott !"—

o Gott , und du hast über das
Haus deines Knechtes Verhei¬
ßung ertheilt für die spate
Zukunft — und ersähest
mich , als nähme ich den
Rang (-nn) eines höheren
Menschen
ein , o Herr,
Gott ! " —

Man kann sich denken, daß so schwierige Stellen von ver¬
schiedenen Uebersetzern verschieden übersetzt werden ; aber. Wem
sollte es in den Sinn kommen, aus denselben die GottheitIesu
zu entdecken? — Das aber hat Lutber
darin gefunden! Alle Uebersetzer nämlich nehmen die Schlußworte : „^ Sovsi,
Nokim " (Herr , Gott ), als Anrufung , auch die Vulgata , wel¬
cher Luther sonst eifrig nachzugehen pflegt , nimmt es so, indem
sie, der Septuaginta folgend, übersetzt:
II . Sam.

I . Chron.
— „ Das ist ja das Gesetz — „und du hast mich erscheinen
Adams , o Herr , Gott ! (ista lassen erhaben über alle Men¬
est eviiulex ^ .äam , I) online
schen^ Herr , Gott ! (etkeeZsti
Dens ! ")
me sxeetakileiQ super omms
koi»iiie3, Oomiiie
veus !")
.Luther aber nimmt sich heraus — und er mag sich auf
diesen Fund nicht wenig zu Gute gethan haben ! — die
Worte : „^ Sona !, Llotiim " als Apposition
, als nähen
Erklärung von „^ Sam ", zu nehmen, und auf diese Weise ist
nichts leichter , als hier den Gott menschen
so deutlich zu
finden, wie ihn sonst die Christologie nirgends herausgeklügelt
hat ! — Luther nämlich übersetzt die betr . Parallelstellen also:
II . Sam.
I . Chron.
— „Das ist eine Weise eines — „ und du hast angesehen
Menschen, der Gott
der mich, als in der Gestalt eines
Herr ist !" —
Menschen, der in der Höhe
Gott
der Herr ist ! " —

ei» Wort zu seiner Zeit.
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Welchen Eindruck wird diese mehr als kühne Übersetzung,
diese unerhörte Fälschung des göttlichen Wortes, *) die so
deutlich in die Augen springt , indem dieselben Worte : „^ äona!
Llokim" mehrfältig in demselben Gebete David ' s vorkommen,
übersetzt
wo sie Luther sonst immer als Anrufung
— auf den des Urtextes unkundigen , frommen christlichen
Bibelleser machen? wird er nicht staunen über die Verstocktheit
Derer , welche bei so klarem Zeugniß aus dem alten Bunde
nicht an den „Herrn " des neuen glauben wollen ? — Und was
soll erst diese Übersetzung im Hause oder gar im Munde
? —
eines bibellesenden Israeliten
Wir glauben daher , daß hier zunächst ein neuer schlagen¬
der Beweis vorliegt , wie die Kenntniß der Sprache unserer
Religionsquellen auch im Volke nöthig sei, um den Versucher
um überhaupt in die Gewalt und
.- .O
abzuweisen
Willkuhr keines Uebersetzers gegeben zu sein ; wie es eine
Bornirtheit sei , gerade vom aufgeklärten Standpunkte aus
gegen die Kenntniß unserer Urkunden in der Ursprache zu
eifern. Verkauft ist eine Religionsgemeinde an ihre Geistlichen,
*) Die engl. Bibelübersetzung folgt der lutherischen Auffassung nicht.
Tie übersetzt:
II . Sam.
—
I . Chron .
— „und ist dies die Weise — „und hast du mich beachtet, nach dem
eines Menschen, o Herr, Gott? Range eines Menschen von höherem Grade,
(anä Ls tkis tke warmer o5 o Herr, Gott ", (and Kas reFaräeä me
aeeorciinA to rke estate of a man ok
man, o I^orä Koä ?) —
kigQ 6eZree , 0 Iivrä Aoä — ähnlich
unserer Auffassung, nach Lasoki und Reäak .) - In den deutschen Uebersetzungen aber der protestantischen Kirche wird jene fehlerhaste Übersetzung
immer noch mit aufgeführt. In einer solchen vom 3 - 1819, dahier erschienen,
die sich noch dazu als eine „ berichtigte" ankündigt, mit Anmerk. versehen,
heißt es in einer Erläuterung zu der Stelle in Samuel : „dies (Fernmuftige)
) des Menschen,
ist das Gesetz (das neue, evangelische Glaubensgesetz
Reich und Gesetz,
vergängliches
ein
welcher der Herr Herr ist. Nicht
." — So führte die unrichtige Prämisse
sondern das ewige deS Gottmeuschen
der Übersetzung zu unrichtigen Eonsequenzen des CommentarS. — Wie
beherzigenSwerth ist jener Ausspruch unserer Väter : „Ihr Weisen, seid vor¬
sichtig mit eueren Worten, damit euere Schüler nicht aus getrübten Quellen
trinken!" —
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wenn diese allein die Wissenden im Urworte Gottes find.
Dann erst wird das Volk ein „Laien-Volk " — ^ m-Kaarn und im Laufe eines Jahrhunderts , wenn das hebr . Minen
auS dem Volke ganz verschwunden sein wird , dann werden die
Juden einen „geistlichen Stand " haben , wie alle Welt — Und jene fanatischen Eiferer gegen
y' ^ n
UsniNIO
jeden noch so einfachen Anspruch des Rabbiners , sie werden dam:
die Gemeinden , an Händen und Füßen gebunden , den Finster¬
lingen überliefert haben , denen dann aus ihr : „so steht's qeschrieben" , Niemand wird erwiedern können, weil die horrende
Unwissenheit in jüd . Sachen (^ v ^ z." !' 55 ) , allgemein sein
wird , — Wissen vom Judenthum ist dessen sicherste Waffe
gegen Geistesknechtung . — Dieses Wissen ist aber bedingt vcn
zu betretenden Vorstufe der Bekanntschaft mit
der allgemein
dem hebräischen Laute und Zeichen. —
; Aber obiges Pröbchen willkührlicher , Histologischer Bibelübersehung ist zugleich ein Beleg für die Notwendigkeit von
Uebersetzungen . aus jüdischem Geiste , der , weil er nichts zu
documentiren hat , als die reine Wahrheit des einzigen Gottes,
durch sich selbst ein unparteiischer ist. Bereits haben w'' r im
Deutschen mehrere , recht tüchtige Uebersetzungen von He?;'
heimer , Johlsohn , Philippson , Salomon , Zunz , abgesehen von
den schätzbaren Arbeiten Mendelsohns und seiner Freunde un?
Nachfolger . —
Welche von diesen Uebersetzungen soll der prejectinen
zu Grunde gelegt werden ? —
Volksbibel
Man wird hoffentlich diese Frage nicht für unbillig und
unzeitlich halten ; sn scheint uns in so wichtiger Angeleg^nbeü
von der größten Bedeutung und Dringlichkeit zu sein.
Mehrere Kollegen, Männer von bedeutendem Rufe , haben
darüber brieflich ihre Bedenken ausgesprochen , und ich bin
aufgefordert worden , die Sache im „Volkslehrer " zur Spracbe
zu bringen . Ich gestehe es ein , daß gewisse, unangenehme
-Stimmungen , welche durch Dergleichen schon hervorgerufen
worden sind, mich lange Zeit abgehalten haben , selbst ein mir
aller Ruhe und Leidenschaftslosigkeit gesprochenes Wort über
diesen Gegenstand öffentlich zu sagen . Allein am Ende fezie

ein Vort zu seiner Zeit.
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jenes , wie ich hoffe,
doch das Bewußtsein der Pflicht über
ungerechtfertigte Bedenken . —
Projectes hat sich
Der Urheber des betr . verdienstlichen
in seinem Plane nicht
über den Punkt der Uebersetzung
ein Fehler war , ja,
ausgesprochen. Wir glauben , daß dieses
eine weit größere
wir sind überzeugt , daß die Betheiligung
Punkt sofort in
sein würde , wenn dieser höchst bedenkliche
Klarheit hervorgetreten wäre . ^--kannte >nie eine recipirte , sanctionirte
Die Synagoge
" mit dem Nim¬
Übersetzung . Sie umgab die „KextuaKinta
dieser Umstand ein
bus des Wunderbaren, *) und es stellt
, daß man dem Volke
Zeugniß von dem herrschenden Sinne aus
später anderwärts geschah,
den Hinzutritt zur Schrift nicht , wie
betrachtete und daher
mißgönnte, sondern als eine heilige Sache
ein Werk hinstellte , bei dessen Vol¬
die Übertragung der Bibel als
war . Dennoch hat diese
lendung die Hand Gottes mit wirksam
erfahren , nnd
Übersetzung keine Reeeption in der Synagoge
zu den Zeiten des
als bei dem höchst interessanten Couflicte
an , wo unter den Juden
gesetzgeberischen Kaisers Justini
hebräischer oder nichtim Reiche über das Lesen der Bibel in
Streit geführt wurde,
bebräischer Sprache beim Gottesdienste
die Schrift in der
der Kaiser erklärte , daß Diejenigen , welche
Sprachen lesen wollten , daran nicht
Synagoge in anderen
ihnen der Kaiser die Über¬
zu behindern seien, da empfahl
—
zig , weil sie — er citirt obige Legende
setzung der Sieben
sei. **) Diese Empfeh¬
mit wahrhaft heiligem Geiste überfetzt
unter den griechisch
lung wäre aber nicht nöthig gewesen, wenn
gewesen wäre . —
redenden Juden die LeptuaFinta sanctionirt
höherer Autorität
Mit noch größerem Nimbus und noch
Bibel¬
aramäische
umgibt den Talmud (klexilla 3 a) die
von Onkelos,
übersetzung. Diejenige der Tora , redigirt
König PtolomauS (Phila¬
*) Die Legende erzählt, daß der Aegyptische
72 jüd. Gelehrte habe kommen
delphia) zum Zwecke der Bibelübersetzung
Insel habe einschließen lassen,
und in einzelne Zelten auf abgesonderter
Weise übersetzt; was wohl ohne
und siehe da ! sie haben Alles auf dieselbe
Wunder nicht geschehen konnte! —
V. 1S4.
**) Vgl. Jost 'S größeres Geschichtswert-
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wird in ihrem Ursprünge aufEsra
zurückgeführtViisv)
(.OU-m — Für die der Propheten , wird die Autorschaft den letzten
Gottesmännern , Haggai , Zacharias und Maleachi vindicirt
(>2^ m .1 ^ 2^
' SO), und die Redaetion dem Wundermanne
Jonathan ben Usiel zugeschrieben. Bei ihrer Abfassung soll
ein- gewaltiges - Erdbeben - entstanden sein, „weil man die Ge¬
heimnisse Gottes den Menschen entdeckte" ; hier ist eine katholisirende Ansicht kundgegeben, die sich hervorwagen wollte, man
sollte dem Volke die Bibel , namentlich die zuweilen mysteriösen
Aussprüche der Propheten ^ vn ^ On ' ^ v i^ n) nicht entdecken.
Allein höchst denkwürdig ist die Antwort , welche der Uebersetzer
an jene Gottesstimme ( ^ p in ) richtet , die ihn über sein Thun
befragt : „du weißt ", sagt er , „daß ich es nicht thue , um mir
oder meiner Familie dadurch eine Ehre zu verschaffen, sondern
zu Deiner
Ehre , um Controversen in Israel zu verh^
Die Gottesstimme beruhigt sich; nur hält sie den Uebersetzer
ab (-p' i ), auch die Hagiographa (i^ inrn ) zu übertragen , weil
da Stellen (in Daniel ) über den Messias Mißdeutungen
befürchten ließen (wwv s>p .^ 2 71^ - . — Siehe üasek ! z. St .) —
Die Uebersetzung der Propheten aber ist nach jener Stelle vom
Himmel anerkannt . — Trotz dieser Autorität aber , ^welche^de^
beiden Theilen der aramäischen Uebertragung zuerkannt wurde,
hat dieselbe doch nie ausschließliche Gültigkeit in der Synagoge,
keine Sanction erlangt . Freiheit
der Forschung
ist auch
hier das Emblem und die Aegide des Judenthums . —
Auf dieses Palladium müssen wir heilig halten , und hierin
liegt auch mein und mehrerer Kollegen Bedenken , in Betreff
der, jener projectirten Volksbibel
beizufügenden Über¬
setzung . Nach unserer Ansicht sollte diese auf keinen Fall als
das Werk Eines Mannes erscheinen; sie müßte das Gediegenste
und Beste aus allen
vorhandenen Übersetzungen bieten, und
zu diesem BeHufe der Prüfung einer sachkundigen Kommission
unterliegen . — Man wird aus den obigen Talmudstellen
ersehen haben , wie ängstlich und besorgt man von jeher war,
- daß durch Übersetzungen der Sinn des Urwortes möchte
alterirt werden. Dieselbe Sorge muß auch uns durchdringen,
und welche Uebertraung einer deutschen Volksbibel
beize-

eis Wort zu seiner Zeit.
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der Synagoge
Bestätigung
zur
,
als etwas Kleines erscheinen. Wir wollen hier
dieser, unserer Behauptung , außer dem eclatanten Beispiel
Uebersetzers , welches wir oben
eines nichtisraelitischen
angeführt , ein nicht minder frappantes aus der Bibelübertra¬
der Neuzeit anführen . —
gung eines sprachgelehrten Israeliten
war ein gewandter Uebersetzer, und Vieles in
Zohlsohn
ist nachahmens - und aufnehmenswertb.
seinen Übertragungen
Mein bei einer sehr wichtigen Stelle ist seine Übersetzung
ON^ i
geradezu verwerflich. Er übersetzt nämlich : cz^ niws)
(Levit. 23, 27) nicht wie gewöhnlich : „ und ihr sollt kasteien
euere
demüthigen
euere Leiber " , sondern : „ ihr sollt
Jeelen ! " — Es ist hier also nichts weniger als das Fasten
in F^age gestellt. — Das Falsche
am Versöhnungstage
und Lächerliche dieser Uebersetzung geht klar aus dem Verse
29 hervor , wo er consequent übersetzt : „denn jede Seele , die
sich nicht demüthigt an eben diesem Tage , soll ausgestoßen
werden aus ihren : Volke" — es wäre also hier ri"O (Exter¬
gesetzt —
mination) auf die Unterlassung einer Gesinnung
etwas ganz Nagelneues ! — Allein wir fragen , welch ein ge¬
rechter Schrei des Unwillens würde durch ganz Israel gehen,
in eine Volks¬
wenn eine solche oder ähnliche Übertragung
bibel käme? —
So lange eine Uebersetzung die subjective Ansicht eines
einzelnen Gelehrten gibt , droht keine Gefahr ; denn da gilt
„ meine Ansicht
keine Autorität ; da heißt es nicht :
Ansicht, und
sei maßgebend, " sondern es stellt sich Ansicht gegen
die Wahrheit tritt als leuchtender Funke hervor aus dem Auf¬
einanderplatzen der Geister . Anders aber verhält sich's dort,
als eine
wo die Herstellung und Hinausgabe einer Uebersetzung
allgemei ne Angelegenheit erscheint ; da gewinnt eine Ueber¬
setzung schon mehr Autorität , und ein eingeschlichener Jrrthum
dringt in die Geister als nicht mehr zu beseitigend ein
llplH 5>2v ^ mpv ) . Dazu kommt der Umstand , daß durch die
den
an sich so heilsame Verbreitung einer Volksbibel
künftigen wie bisberigen für das Volk berechneten Übersetzun¬
gen, da der jüd . Büchermarkt ohnedies sehr beschränkt ist,

geben werde, darf keinem Lehrer und Vertreter
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eine schwer zu bewältigende Concurrenz geboten ist ; die Volks-

oon unt
alle Übersetzungen
bibel kann allmälig
. Abzeverdrängen
von dem Markte
für Israeliten
se^ n von der Gefahr , welche aus diesem, sich ergeben könnendm Monopole für jenen edlen Wetteifer entsteht, welchen
schon die Alten als der Wissenschaft förderlich bezeichnet haben
geht aus diesem Umstände umso
O^ IO
(NWN
mehr die Verpflichtung hervor , daß die Übersetzung für die
Volks bibel eine wohl abgewogene , klar gesicktete und gründ¬
lich geprüfte sei. — Eine je größere Verbreitung wir daher
:
einer jüd . Volksbibel wünschen und zur Förderung derselbe
beizutragen nach Kräften bereit sein werden , desto Dringlicher
erscheint es uns , daß die wichtige und bedeutungsvolle Vorfrage , wie es mit der Ueberjetzung gehalten werden solle,
zuerst klar und offen beantwortet vorliegen müsse. — Es ist
Vahr , das gute Werk könnte dadurch etwas verzögert werden,
aber es kann dieses nicht in Betracht kommen, im Verhältnis
zu einem so wichtigen , für die deutsche Synagoge von se
bedeutungsvoller Tragweite sich erweisenden Gegenstande. —
Möchte das , was hier „ohne Erregung und Eifer" iß
ausgesprochen worden , ebenso allwärts aufgenommen werden,
und die gute Sache wird zum Besten Aller wohl gelingen.Schließlich bemerken wir , daß in den obigen Ansichten
mein verehrter Mitredacteur , Herr Rabbiner Süskin^
mit mir vollkommen übereinstimmt , und mich beauftragt hat,
dieses ausdrücklich anzuführen.
Stein.
Leopold
a. M . , im Juli 1859 .
Frankfurt

39. Ueber die Heiligkeit der thierischen Erstgeburt,
vou Oberrabbmer Kahu zu Trier.
NVIlp)
(Fortsetzung vou Nr. 2?, Maibeft.)

II.
In der Mischna Sekekalim Cap . 8, 8 heißt es : „De
Verpflichtung , die halben Lekekalim *) zu entrichten und
*) Nach 2. B. M. 30, IS ff, welche Abgabe jährlich gegeben werw
mußte uud für deu Teuchel verwendet wurde.
'
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Erstlinge der Früchte darzubringen , bestanden nur so tauge,

als der Tempel noch vorhanden war ; hingegen aber die hin¬
sichtlich der Zehnten , sowohl des Getreides als des Viehes,
und der Erstgebornen bestehen auch nach dem Aufhöre«
^ore äsaCäp . ZOS a
des Tempels noch fort ." DerUnd
stellen daher auch als Halaoka auf : „Die Vorschriften über
die Erstgebornen des reinen Viehes bestehen auch noch nach
Aufhören des Tempels fort und zwar , sowohl innerhalb als
außerhalb Palästinas ." So auch Älauvoiudes (Leekorotk
Cap. 45.) mit dem erklärenden Zusätze : „Aehnlich , wie der
Zehnte des Getreides " (nach Aufhören des Tempels auch noch
fort bestehet) .
So fest und bestimmt auch diese Halaeks . aufgestellt ist,
so läßt sie sich doch erschüttern, ja gänzlich beseitigen , wenn
man die Wurzel und den Ursprung derselben genau und gründ¬
lich untersucht, und zwar hinsichtlich^ihrer bestimmten Annahme,
daß nämlich
a) die Vorschriften über die Erstgebornen des reinen Viehes
bestanden, und
Palästinas
auch außerhalb
b) auch nach Aufhörung des Tempels fortbestehen , und dazu
noch nachweiset,
e) wie es sich mit vielen anderen , dem Lsetioi - ähnlichen
Gegenständen, in Beziehung auf a und d, nach der llalaeka
verhält, und
ä) wie selbst die Talmudisten und Kasuisten diese Lalaeka,
durch Fietionen zu umgehen empfahlen , ja zur religiösen
Pflicht gemacht haben.
Die gründliche Erörterung dieser vier Punkte haben wir
uns in Folgendem zur Aufgabe gemacht.
a.
Keine Mischna oder Leraita enthält die deutliche Bestim¬
die Erstgebornen
Palästinas
mung, daß auch außerhalb
des reinen Viehes heilig waren und auch nirgends in der
Gemara ist solches als bestimmte Halaeka angegeben, während
bei dem Zehnten des Viehes (Leoekor -otk 53, a), der
neuen Frucht , von welcher vor Darbringung des Omer nicht
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gegessen werden durfte (Orla 82, b ), Naimoniäss , von
den verbotenen Speisen Cap . 6, 2, und Sekul . ^ rueli ^ re
äea Cap . 293 ), den Gaben der Priester ( .Din2 m^ v ) (Otiulie
Cap . 9 , 1, und 8edal.
Llkurim
130, a , Naim0iiläe8
^ruek ^ ore äea Cap . 61 , 21) und noch bei Andern es aus¬
statt fanden.
drücklich heißt , daß sie auch außerhalb Palästinas
Dagegen aber läßt die oben angeführte küsekva Lekekaliw
8, 8 diese Bestimmungen aus , obgleich sie den ersten Theil
derselben Phrase , wie bei der neuen Frucht (nin ) und den
Gaben der Priester : „ sie finden Statt sowohl während des
Bestehens des Tempels , als auch nach dem Aufhören desselben"
enthält . ")
Der Rakkeini Ascher (wtt'i zu Lsekorotk , Ende des
Abschnittes '. P^npiv .^ ^ ivs ) erhebt auch diesen Einwand , ohne
ihn , wie wir weiter unten zeigen werden , beseitigt zu haben.
— Nur aus folgender Nisekna Ckkevaura 21, a), in dn
es heißt : „ Alle Opfer werden von den Gegenden außerhalb
Palästinas nach Jerusalem gebracht , mit Ausnahme der Erst¬
gebornen und dem Zehnten des Viehes (die dort so lange
weiden sollen, bis sie einen Fehler bekommen) ; wurden sie aber
einmal dorthin gebracht , so sollen sie, wenn fehlerfrei , geopfert,
wenn aber fehlerhaft , von den Priestern , oder, wörtlick deren
(ersteres wohl bei den Erstgebornen , letzteres
Eigentümern
bei dem Zehnten , siehe Naschi zu Leekorotk 53 , a, Anfang.
'»V'.v2) gegessen werden , — scheint hervorzugehen , daß die HeiPalästinas Statt
ligkeit der Erstgebornen auch außerhalb
fand , weil sie sonst , auch wenn sie nach Jerusalem gebracht
worden sind, nicht hätten geopfert oder den Priestern gegeben
werden müssen. — Jedoch nach der Gemara (an der ange¬
führten Stelle ) ist diese Aeußeruug der Älisekna die Ansicht
des Rabbi Jsmael ; nach der des ' Rabbi Akiba aber dürfen
nach Jerusalem
die aus den Gegenden außerhalb Palästinas
gebrachten , Erstgebornen dort nicht geopfert werden , weiter
*) DievollstSndige Phrase lautet : ^ S21tt5 >V P2 W2N ' 222 P2 ^
VN2P2 P1« 2 ^ 2^ 271, so bei ^ f-, und .n )1.12M251Q und .- iO.12
^ 2.1 ^ 22 P2
stehet nur ^
und
hingegen bei
und ist die andere Hälfte ^ 2 P21 ^ i<2 ^' 2 auSzelasseu.
'2V2
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in Parallele stellt zu dem Zehnten
die Erstgebornen
, und dieses aus dem Verse : „Und du sollst
des Getreides
, den Zehnten deines
essen vor dem Ewigen , deinem Gotte
Rind - und Klein¬
Getreides . . . und die Erstgebornen deines
„Aus den Gegen¬
viehes" (4. B . M . 14, 23 ) also deducirt :
nach Jeru¬
den, ans welchen du den Zehnten des Getreides
Erstgebornen hinbrin¬
salem bringen darfst , darfst du auch die
des Getrei¬
gen, aus denen aber , aus welchen du den Zehnten
auch die Erstgebornen
des nicht hinbringen darfst , darfst du
wurde aber , nach
nicht hinbringen . (Der Zehnte des Getreides
nach Jerusalem ge¬
Nällsekin 36 , nur aus Palästina
nur von dort
bracht, sonach dürfen auch die Erstgebornen
). Hiernach fände die
gebracht werden . Siehe Raschi zur Stelle
des Rabbi Akiba,
Heiligkeit der Erstgebornen , nach der Ansicht
Hierauf gründet sich auch
nicht Statt außerhalb Palästina 's .
),
Lesart des Hlauuoniäes (Leekorotk Cap . 1,5
die bekannte alte
Erstgebornen des
die, verschieden von der neuen , lautet : „die
's nicht heilig ." Gegen
reinen Viehes sind außerhalb Palästina
Ascher (on "-)) , Beth
diese alte Lesart wenden aber Rabbenu
auch
Raschba <> 2"V->) und Andere ein, daß , selbst
Zeseph
auch
nach d -r Ansicht des Rabbi Akiba , die Erstgebornen
, daß sie erst, nach¬
außerhalb Palästina 's in so fern heilig sind
den Priestern gegessen
dem sie einen Fehler bekommen, von
aber nicht , obgleich sie nicht geopfert
werden dürfen , vorher
gebracht würden,
werden dürfen , auch, wenn sie nach Jerusalem
53 , a beweisen.
was sie aus der Gemara Leekoi -otk
, daß man den
Tort nämlich wird die Ansicht des Rabbi Akiba
nicht aus den Gegenden außerhalb
Zehnten des Viehes
opfern darf,
Palästina's nach Jerusalem bringen und dort
, die behauptet,
angeführt und im Widerspruch mit der Mischna
's Statt findet,
daß dieser Zehnte auch außerhalb Palästina
Erstgebornen,
. Rabbi Akiba stellt ebenfalls , wie die
gestellt
mit dem Zehnten des Ge¬
auch den Zehnten des Viehes
aus dem Verse:
treides in Parallele und deducirt also
- und Schlachtopfer
»Und ihr sollt dahin bringen euere Ganz
: Zwei Arten von
und euere Zehnten " (5 . B . M . 12 , 6)
Zehnte des Getreides
Zehnten sind hierunter verstanden , der
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«nd der Zehtte des Viehes , somit nur aus den Gegenden,
«ts welchen die erste Art darf gebracht werden , darf auch die
Kveite, aus denen aber , aus welchen die erste nicht, auch nicht
die zweite." (Da nun , wie oben nachgewiesen, der Zehnte des
Getreides nicht aus Gegenden außerhalb Palästinas
genom¬
men werden durfte , so darf der Zehnte des Viehes auch nicht
von dort gebracht werden .) Hierauf erwiedert aber die Gemara,
die Mischna kann dennoch in Übereinstimmung mit Rabbi
Akiba sein, indem dieser nur behauptet , daß sie nicht geopfert
werden dürfen ; dennoch aber , in so fern auch außer
halb Palästinas
heilig
sind , daß sie nur , nachdem
sie fehlerhaft
geworden , gegessen
werden dürfen.
Dasselbe , so fahren die oben erwähnten Casuisten in ihrem
Einwände fort , muß ja nach Rabbi Akiba analog mit dem
Zehnten des Viehes , auch bei den Erstgebornen der Fall sein,
zumal beide ja gewöhnlich zusammenstehen und zugleich auck
«it dem Zehnten des Getreides in Vergleich gebracht werden.Hiergegen bemerken wir aber Folgendes : Selbst nach der
veu ^
Ausgaben sich befindenden Lesart des
UaÜQOiuäes , daß die Heiligkeit der Erstgebornen wohl
außerhalb
Palästinas
Statt
finde , wie beim
Zehnten
des Vi 'ehes , ist dennoch und gerade nach AaiWvQiäes ein Unterschied zwischen beiden. Denn in Beziehung
auf Erstere äußert er sich, daß sie nicht ans Gegenden außer¬
halb Palästinas nach Jerusalem gebracht werden dürfen , und
zwar wegen der Deduction des Rabbi Akiba. (Siehe die
angeführte Stelle .) Bei Letzterem hingegen führt er diese An
ßcht des Rabbi Akiba nicht an . und äußert sich nur , daß der
Zehnte des reinen Viehes sowohl inner - als auch außerhalb
Palästinas Statt sinde^^ Leeliorotk Cap . 3, 2). Somit ist er
hierbei nicht der Ansicht des Rabbi Akiba, welchen Widerspruch
des UsiMomäes schon der Aisetma I ^sineleek (zu Alarmon!äss Ksoborotk Cap . 1, 5) hervorhebt . Dieser Widerspruch
beseitigt fich aber dadurch, daß Ällumoniäes nur bei den Erst
Aebprnen der Ansicht des Rabbi Akiba ist , weil auch in der
ek^ a O
4 , in l 'kemura 25, s angeführt)

vv» Obnrabhmn 5 a
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Weisen (c^wn ) hiermit übereinstimmen . *) Bei dem Zehnten
des Viehes aber , ist er nicht der Ansicht des Rabbi Akiba,
weil diese vereinzelt und sogar gegen Wort und Sinn der
angeführten Uisekva in Leekorotk ist ^ wie solches auch der
meint . Die Erwiederung
Fragesteller (zwpv) in der Gemara
der Gemara ist aber nur , wie häufig , eine bloße, nicht ernst
gemeinte , Abweisung . ***) Wenn nun auch Rabbi Akiba
beive durch die Parallele mit dem Zehnten des Getreides
ableitet, so ist doch ein Unterschied zwischen diesen beiden Ableitungs- und Vergleichsweisen ; denn bei der der Erstgebornen
deines
in dem Verse : „ den Zehnten
ßcht deutlich
Getreides" ; bei der der Zehnten des Viehes aber nicht, und
muß der Plural , „euere Zehnten " , erst gedeutet werden , daß
zwei Arten Zehnten , die des Viehes und des Getreides
hierunter verstanden feien , was aber durchaus nicht bewiesen
ist. Aaunovides ist daher der consequevten Ansicht, daß , wenn
die Erstgebornen oder der Zehnte des Viehes , auch außerhalb
Palästinas Statt finden , sie alsdann auch geopfert werden
können, wenn sie von dort nach Jerusalem gebracht würden;
wenn sie aber nicht geopfert werden dürfen , so finden sie über¬
haupt und in keiner Weise mehr Geltung außerhalb Palästi¬
nas . Folglich ist dieses der Fall bei den Erstgebornen nach
der Ansicht des Rabbi Akiba und der Weisen in der ZLsekna
keine Heilig¬
Palästinas
daß sie außerhalb
keit haben , weßhalb auch in keiner AliLeknn oder Leraitka
vorkommt . (Siehe oben.) Und
deutlich das Gegentheil
gewiß richtigen
so entscheidet er denn auch, nml» der alten
Lesart: daß die Heiligkeit der Erstgebornen außerhalb Palä¬
stinas nicht Statt findet. Bei dem Zehnten des Viehes ent¬
scheidet er aber , wie die Msekna , in Leekoi -vtk, daß sie auch
außerhalb Palästinas Statt finden und dürfen sie daher auch,
gegen Rabbi Akiba, wenn sie von dort nach Jerusalem gebracht
wurden, geopfert werden . Für diese alte Lesart des ölaimo-
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Gründe:
viävs sprechen , außer dem obigen , noch folgende
Ausgaben nach
1) Ist auch in der neuen Lesart in unseren
) nicht von
den Worten : „Man bringt sie (die Erstgebornen
noch stehen geblieben , „sondern sie
außerhalb Palästinas
Rabad (-n 'ni)
find wie unheilig zu betrachten " , *) wogegen der
Lesart , mit
in seinen Kritiken (m^ n) und nach der neuen
da selbst nach
Recht, einwendet , „daß dieses ein Jrrthum sei,
dürfen , die Hei'
Rabbi Akiba , diese nur nicht geopfert werden
hafte , so, daß !
ligkeit des Erstgebornen aber dennoch an ihnen
und nur , wenn
sie nicht geschoren, nicht zur Arbeit gebraucht
. Es scheint
sie fehlerhaft geworden , gegessen werden dürfen
Statt außer¬
hiernach , daß das i^ n (nicht) vor : ^"rn ).- n) (findet
(er soll,
halb Palästinas ) , hinwegkorrigirt , das inv2
zwei Mal hinein¬
wenn er einen Fehler erhält , gegessen werden )
: p ^ nü w.i 'V.
gesetzt wurde und unvorsichtiger Weise das
(Nasser Seknu
stehen geblieben ist : 2) Im Uaimoiuäes
bringt man, ^
Eap . 1, 14) heißt es : „Den zweiten Zehnren
Gegenden außer- ^
eben so wenig wie die Erstgebornen , aus den
auch in Svria
halb Palästinas nach Jerusalem , weßhalb man
ist." Gegen
(dn-no) diesen Zehnten nicht abzusenden verpflichtet
Rabad (12^ )'
diese letzte Bestimmung bemerkt wieder der
, nach Rabbi
„Dieser Grund ist nicht hinreichend , da selbst
aus der Geman
Akiba, die Erstgebornen doch heilig sind, was
Erstgebornen,
Leokorotk hervorgehet, " wonach auch, so wie die
ist und daher
auch die zweite Zehnte , außer Palästinas heilig
Hieraus ist aber
auch in Syria abgesondert werden müssen.)
die Erstgebornen
evident bewiesen, daß , nach öl .liinoiiiäes , auch
die alte Lesan
nicht heilig sind außerhalb Palästinas , wie
in (Aaaser
lautet : der Corrector derselben hat aber diese Stelle
. Ebenso wird
Lekeni ) hierbei vergessen, oder sie nicht gewußt
daß das Nichtstattfinw
hierdurch unsere ob^
in Wechselbeziehung steht ^
einer Sache außerhalb Palästinas
, ^
und umgekebt
mit dem Nichtbringen von dort nach Jerusalem
(von ^
bestätigt . Dem consequent entscheidet anch Zlailüoniäes
Auslösen der !
den verbotenen Speisen Cap . 10, 15) daß das
*)

' ^ .- l

von Oberrabbiuer Sahn zu Trier.

AS

nicht /
, bemerkt , weil in
Statt findet, wozu der Ra8ekda , als Grund
der Früchte im 4. Jahre
der Gemara XiäuseKiQ das Auslösen
gestellt wird , wie aber
mit dem zweiten Zehnten in Parallele
, so auch jenes
dieser- mcht- außechalb _Mlästina ' s Statt findet
wirft die Gemara,
nicht. Endlich 3) in Tiäusedin 37 , a fol .
auf : „Bei Thephillin
zur Erläuterung der Mischna , die Fragen
es doch auch : Wenn
und dem Erstgeborenen des Esels heißt
, (2. B . M . 13, 11 ff.),
dich Gott in das Land bringen wird
Statt " ?
Palästinas
und dennoch finden beide auch außerhalb
vom „Erstge¬
Warum wird nun nicht schlechtweg der Einwand
doch auch in derselben
borenen des reinen Viehes " gemacht, der
stehet? ? Daraus
Stelle und noch vor den beiden anderen
Gemara voraussetzte,
folgt wieder mit Bestimmtheit , daß die
Viehes wirklich außerhalb
daß die Erstgeborenen des reinen
, weil diese in Pa¬
des Landes nicht Statt fanden , und zwar
. Deßhalb bat
rallele stehen mit dem Zehnten des Getreides
der Gemara (an der angeführten
auch das Schlußresultat
Verpflichtungen an
Stelle), daß nämlich alle Vorschriften , deren
(?>n .i ^ m ), auch außer¬
selbst haften
dem Gegenstande
auf die Erstgeborenen
halb Palästinas Statt finden müssen ,
denn auch keiner der
des reinen Viehes keine Anwendung , wie
die alte Lesart des
Kasuisten hieraus eine Einwendung gegen
Aaimoiuäss erhebt.
schon oben her¬
Aus diesen drei Punkten , wozu noch der
in der Mischna
vorgehobene vierte kömmt, daß nämlich nirgends
außerhalb Palästinas Statt
es heißt, daß die Erstgeborenen auch
und vorzüglich bei
finden, wie solches Sei anderen Gegenständen
, ist die alte Lesart des
dem Zehnten des Viehes der Fall ist
also auch für uns
Aalmoiuäes hinreichend gerechtfertigt , die
als Ralaeka gelten kann , ja muß . —
(on '^ , am
Der schon oben angeführte Rabvenu ^ seker
) , der strengste
Ende des fünften Abschnittes zu Leekorotk
will diesen vierten
Gegner der alten Lesart des Nalmoiuäes ,
beseitigen : 1) „Bei
Grund durch folgende zwei Erläuterungen
stehen , daß es
dem Zehnten des Viehes muß es ausdrücklich
Statt finde, sonst hätte man dafür
auch außerhalb Palästinas

Palästinas
Baumfruchte im 4 . Jahre (' pin xv )) außerhalb
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halten können, daß es ähnlich wie die Zehnten des Getreides
y>Kre." Dagegen ist aber gewiß hervorzuheben , daß ja dasselbe
auch bei dem Erstgeborenen und wirklich nach Rabbi Akiba der
Fall ist, ja sogar , wie oben nachgewiesen, diese Parallele noch
besser ist. Oder 2) fährt der Ro3ek fort : „Weil der Zehnte
des Viehes , nach Vorschrift der Thora , erst als heilig erklär:
und geopfert werden muß , so hätte man glauben können, daß
des Tempels,
solches nur Anwendung fände zur Zeit
mehr ist , deßhalb muß
aber nicht , wenn kein Tempel
es ausdrücklich von ihm heißen , daß er auch außerhalb des
Landes Statt finde. Bei den Erstgeborenen versteht sich dieses
aber von selbst, da die Thora deren Heiligkeit vom Eröffnen
abhängig macht, diese an ihrem Körper
des Mutterleibes
haftet , sie auch zu den Gaben der Priester gehören , wie das
Auslösen des erstgeborenen Sohnes und Esels . Deßhalb war
es bei ihnen überflüssig zu erwähnen , daß sie auch außerhalb
des Landes Statt finden , wie solches ja auch nicht bei dem
."
Erstgeborenen des Menschen und des unreinen Viehes geschieht
Hingegen ist aber zu bemerken : a) daß hier merkwürdiger
(außerhalb Palästinas ), worum
Weise die Oertlich keit
fln
es sich hier ausschließlich handelt , mit der Zeit l^ ü
(wenn der Tempel nicht mehr vorhanden ist) , verwechselt ist,
weßhalb denn auch dieser Unterschied in Beziehung auf Erstem
nicht genügt , da man ja zu den Zeiten des Tempels die Zehnten
des Viehes nach Jerusalem bringen und dort opfern könnte.
d) Da die Erstgeborenen des reinen Viehes ja auch nur zum
Opfern bestimmt waren , so hätte man ja auch glauben können,
daß deren Heiligkeit vom Eröffnen des Mutterleibes , nur als'
dann Statt fände , wenn sie wirklich geopfert werden können.
e) Das Hasten der Heiligkeit an ihnen selbst könnte ja aucb
keine Anwendung finden , weil sie in Parallele gestellt werden
könnten mit dem Zehnten des Getreides (siehe oben), ä) Tie
Erstgeborenen der Menschen und des unreinen Viehes wurden
aber immer nur ausgelöst, und nimmer geopfert.
. Es bleibt nur noch der Einwand gegen die alte
Lesart des klainwuiäes , daß im Talmud mehrere Stellen
vorkommen, aus welchen erhellt , daß einige ^ worsm
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lebten , dort die Heiligkeit
(O ^ vtt ) , die in Babylon
und hier¬
des Erstgeborenen des reinen Viehes anerkannt
haben . (Siehe Rosek,
nach bei einzelnen Fällen entschieden
, und Andere .) . . .
Lesexk HliseKuS, Ra3ekka Rechtsgutachten
bewiesen werden,
Aber aus diesen Fällen kann höchstens nur
noch als eine Erschwe¬
daß diese ^ .moraim diese Heiligkeit nur
, beobachtet
rung , und blos für sich und ihre Umgebung
eine allgemeine
haben, in keinem Falle aber geht hieraus
außerhalb Palästinas
bindende Verpflichtung für die Gegenden
sich "der Letli
für spätere ^Zeiten hervor . Aehnlich äußert
Der l 'ur entscheidet
^esexli (zu l 'ui-, ^ ore äea , Cap . 61) :
(.1 )1.12 mriv , siehe
nämlich, daß die Gaben an die Priester
Zeit Statt finden,
weiter unten e) nicht mehr in unserer
wir sehen , daß
wozu der Letk ^ osexk bemerkt : „Obgleich
der Meinung sind , daß sie wohl außerhalb
alle ^ woraiiQ
von der ihrigen
des Landes Statt finden , so ist unsere Zeit
derselben nicht wie
verschieden, so, daß , wenn man auch in
Statt finden außer¬
Rabbi Elai (der behauptet , daß sie nicht
so doch in der jetzigen."
halb Palästinas ) , sich hierbei verhielt ,
eine rabbinische
— Ferner , daß sie von ihnen blos als
eine biblische
Observation (p2i ^v) , niemals aber als
geht deutlich aus
(ttN" -n>nO ) aufrecht erhalten wurde . Dieses
' i .ii ) hervor,
?08exli0t (Tiääusekin fol. 37, a, Anfang
haben die ^ uwraiin
wo die Frage aufgeworfen wird : „Vielleicht
und das Auslösen
in Babylomen das Anlegen von Tephilin
eine rabbinische
des Erstgeborenen des Esels nur als
in der Beantwortung
Observation noch beibehalten ?"*) was auch
gestellt wird.
dieser Frage (im s>ii ' n), nicht in Abrede
oben ange¬
Hieraus , und noch in Beziehung auf unseren
des Älaiirwuläes
gebenen dritten Beweis für die alte Lesart
, wenn auch einige
aus dieser Stelle , geht aber hervor , daß
^
*) ,N2i?!<tt .11N2
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^woraiin

Ueber die Heiligkeit der thierischen Erstgeburt,

in Babylonien , als rabbinische
Observation die
Heiligkeit der Erstgeborenen des reinen Viehes , beibehielten,
diese doch nicht allgemein , wie Tephilin und die Erstgeborenen
des Esels , geltend und anerkannt war , vielmehr man sie auch
nicht einmal rabbinisch
befolgt hat , weil sie in dem Dar¬
bringen
zum Opfer
bestand , was außerhalb Palästinas
und nach dem Aufhören des Tempels nicht geschehen konnte.—
Dem möge aber sein, wie ihm wolle , für unseren Zweck
ist es hinreichend, nachgewiesen zu haben , daß die Heiligkeil
dieser Erstgeborenen außerhalb
Palästinas
nicht bib¬
lisch war und sein konnte, höchstens nur rabbinisch
, indem
wir alsdann , aus den in der Einleitung hervorgehobenen und
später noch anzugebenden Gründen berechtigt , ja sogar ver¬
pflichtet sind, in unserer Zeit , wenigstens in allen außerhalb
Palästinas
sich befindenden
Gegenden
, diese blos
rabbinische
Beibehaltung , aufzugeben und zu beseitigen.
Wir fügen noch folgende zwei rabbinische Autoritäten hinzu,
die ausdrücklich erklären , daß die Erstgeborenen des reinen
Viehes außerhalb Palästinas nicht biblisch
sind : 1) Ten
Rabbi Aron Barzeloni
-zi^ nn iDv ) woselbst er sich also
äußert : „Das Gebot über die Heiligkeit der Erstgeborenen des
reinen Viehes findet biblisch
nur in Palästina
Statt und
zu allen Zeiten , wie solches unsere Weisen abgeleiteit haben
aus dem Verse : „Und du sollst essen" :c. (hier folgt die
oben öfter angeführte Deduction des Rabbi Akiba), rabbi
nisch auch außerhalb Palästinas ."
2) Den schon im 1. Theile angeführten Ralbag (.^ ),
der also sich äußert : „Der Vers („Wenn du in das Land
kömmst") enthält , daß das Gebot über die Erstgeborenen
überhaupt nur
in Palästina
Statt
finde . Jedoch
findet dieses nur Anwendung auf die des reinen
Viehes,
weil deren Heiligkeit nur an ihrem Körper haftet (d. h. sie
nicht ausgelöst werden , sondern nur zum Opfer bestimmt sind),
hingegen die der Menschen und des Esels , weil sie ausgelöst
wurden , findet auch außerhalb Palästinas
Statt ." Wenn
nun auch sein erster Grund gegen die Schlußbestimmung der
' oben angeführten Semara (Xiääuselln
37, a) zu sein scheint,
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zwischen „Heiligkeit des
Körpers (-p).", noinp ) und „Auslösen " (inis ) sehr klar und
wahr und in Übereinstimmung mit jenem Schlußresultat der
Gemara. Es kömmt nämlich , selbst bei der „ Verp flichtung
riinn) darauf an , ob diese ursprüng¬
der Person "
auch noch erfüllt
Verpflichtung
liche und elnzige
werden kann , was nur bei den Erstgebornen des Menschen
und des Esels , aber nicht bei denen des reinen Viehes der
an ihrem Körper
Fall ist, weil ihre einzige Heiligkeit
haftete (niin 5M"t? ) . -(Schluß folgt.)
'

so ist dennoch seine Unterscheidung

-->DGGo"

4V. Uebcr agadische Literatur, mit besonderer Berücksichtigung
des Buches: vr. B. Beer, Lebensgemälde biblischer Personen,
?c.
nach Auffassung der jüdischen Sage. — Leben Abrahams
. Leipzig'
mit erläuternden Anmerkungen uud Nachweisungen
Oskar Leinner. 1859. —
(Besprochen von H. Zirndorf . ) —
Die agadische Nachdichtung der biblischen Erzählungen,
wie sie hin und wieder durch die larAumim , die beiden
Talmude und alle bekannten Midrasch -Quellen ausgesäet ist,
bildet seit beinahe zwei Jahrtausenden ein unveräußerliches
Eigenthum der jüdischen Nation und Wissenschaft, und es ist
keine Richtung des religiösen Lebens , die dieser reichen Fund¬
grube nicht gediegene Schätze verdankte . In ihnen fand der
Bibelezeget zu allen Zeiten helle Lichtblicke für eine viel¬
seitigere , frischere Auffassung des Gotteswortes wie für eine
gefälliaere , populärere Deutung , und wenn seine Erklärung
dadurch an Ruf der Gründlichkeit und gelehrtem Ansehen ver¬
lor, so ward sie dafür durch die Gunst des Volkes , durch rasche
und siegreiche Verbreitung in den Familien reichlich entschädigt.
Der Religionsphilosoph schmückte sein Lehrgebäude mit den
Saaenschönsten und sinnigsten Blumen jener bunt gewonnenen
welt aus , und da , wo ihn das Bibelwort verließ , be^av er
sich völlig in die Schule des Midrasch . Der scharfnnnige
Darschan , der gewandte Magid und ihr glücklicherer Nachfol¬
ger, der kundige Prediger , sie alle tranken aus diesem reichen
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Omll , ohne ihn je erschöpfen zu können . Derart geehrt und
gehegt, tonnte die agadische Welt üch leicht über die vornehme
Gleichgültigkeit trösten , womit der halachische Forscher ihr
vorüberging , der einzige, der sie entbehren zu können vermeinte.
Es fehlte indeß viel , daß die Midrasch -Literatur von den
Wohnungen Israels sogleich ihren Weg gefunden hätte in die
Übrige Welt ; es vergingen Jahrhunderte , und die Agada war
und blieb das fromme Geheimniß der Synagoge und der
jüdischen Kanzel . Woher diese seltsame Erscheinung ? Ließ
es das Zeitalter der aufblühenden Wissenschaften etwa an
Mühe fehlen , in diese verschlossenen Tempel einzudringen?
Und wenn jene Epoche noch mit den Anfängen der hebräischen
Grammatik kämpfte , wurde die lernbegierige Zeit eines Seiden,
Lightfoot , Bochart , ja eines Lowth und Herder von gleichen
Schwierigkeiten gehemmt?
Eine so eigentümliche Verschlossenheit des Sinnes kann
nur in verkehrten Wegen , in manqelhafter Methode ihre Er¬
klärung finden . Die ganze außer -juoische Forschung im sieben¬
zehnten und noch in einem Thei ! des achtzehnten Jahrhunderts
»ersplitterte Kraft und Zeit an unerquicklichen Einzelheiten;
eine endlose
sie machte aus dem Mischen Schristthume
Raritätenkrämerei , indem sie bald dieses , bald jenes mühsam
errungene Schaustü mit eitlem Gepränge auf den gelehrten
Markt schleppte. Dieser Vorwurf trifft ftlbst einen Wagenseil,
einen Coccejus , Celsus u. v. a. ; er trifft ganz und gar einen
Assemanni und Herbelot , und so lanze ^solche Autoritäten das
Gebiet der Forschung beherrschten, so lange war für eine bessere
Erkenntniß nichts zu hoffen. Fehlte es auch nicht an helleren
Geistern , die wie Scaliger (cls emendations tenixoruinX die
beiden Buztorf , Seiden und Simonis , sich eines besseren
Strebens beflissen, so standen ihnen doch noch zu große
Schwierigkeiten im Wege, und sie litten zum Theil unter dem
Einflüsse ungeschickter Vorgänger und schwacher Mitstrebenden.
Vor allem aber rächte sich empfindlich genug die mangelnde
Pietät , mit welcher die Gelehrten jener Zeit sich an das
jüdische Alterthum wagten . Schien es doch eine Zeit lang,
als ob hochkirchliches Selbstgefühl und encyklopädistiscke Tunkelhaftigkeit sich den Rang ablaufen wollten , an der jüdiscben
Vorzeit zu Herostraten zu werden , wie wir denn von der einen
Seite nur an Basnage und Prideauz , von der anderen an
Voltaire selbst, im Lssai sur les moeurs 6e3 xeuples,
erinnern.
Was diese eine fehlerhafte Richtung in der Betrachtung
des jüdischen Alterthums verdorben , das konnte die daraus
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Theile wieber gut machen.
folgende, die schöngeistige, Kur züm
durch schroffe Kälte und Lieb!! Die eine Methode hatte es sich
Höhe des Gegenstandes vor¬
^ losigkeit unmöglich gemacht , zur
löblichsten Aufwände von
zudringen ; die andere , mit dem
ihre edlen Anstren¬
Fleiß, Pietät und Begeisterung zersplitterte historisch - kritischen
sie den
gungen an das einzelne , indem gleichsam ein neu entdeckts
Ueberblick versäumte . Sie gedachte
zuvor seine Grenzen
von innen heraus zu erobern , ohne
Land

bestimmt zu haben.
Männern , wie Lowth
Und doch stehen die Verdienste von
mit besserem Glücke Kraft,
und Herder , zu denen sich später
unvergleichlich und unverDelitzsch u. A. gesellten , so
großen Bannerträger jüdischer
! alichen da , daß wir die beiden
Lowth (äe saei -a xoösi
Literaturkunde , den englischen Bischof Ausgangspunkte
eines
als oie
^ Lebraeornin ) und Herderkönnen, welches bestimmt war , diese
? edleren Lichtes betrachten
! Studien zu erleuchten.
das jüdische AlterthumsVerhielt sich nun jene Zeit gegen
rein ästhetisch, sondern streifte
^ und Sagengebiet nicht nur
, so darf uns dies
die Behandlung bald an das belletristische
als gleichzeitigste Erforschung
um so weniger Wunder nehmen ,
äußere Prunkform mußte
der klassischen Philologie sich dieselbe
, wie Barthelemy seiner in
gesehen
haben
Wir
.
lassen
< gefallen
Dacier , Wieland in seinen
Voz^ AS äujeune ^ Qaekai -sis , Madame
, Lucian und Aristophanes,
Übertragungen des Horaz , des Cicero
durch eine elegante , roman¬
Becker im Gallus und Chariklus ,
zu Gunsten tief ernster und
hafte Einkleidung ihre Zeitgenossen
bestechen wußten . Ja selbst Böttiger
sittlich bedeutender Studien zu
in seinem
Jacobs
und der durchaus tüchtige Friedrich
Aufsätzen konnten sich dem
Tempe und mehreren vermischten
. Später machte sich
herrschenden Geschmacke nicht entziehen Rückwirkung geltend,
solche
gegen diese Vortragsweise eine
Arbeiten mit solchem Miß¬
man betrachtete diese und ähnliche
Leistungen vergebens um
trauen , daß selbst an sich gelungene
^ nicht des
rangen , wenn sie sick
den Beifall der gelehrten Welt
befli ^ en. Eine
Styls
neubeliebten , streng wissenschaftlichen Jahren das Buch des
solche Ablehnung erfuhr ^ vor einigen
Freunde . —
Lübeckers Jakob : Horaz und ' seine
jüdischen Schriftthumes
Auf die schöngeistige Behandlung
hatte aber ohne Zweifel
1 zu Ende des vorigen Jahrhunderts daß die übrige morgenlän,
auch der Umstand großen Einfluß
i
Fessel sich schmiegen
^ dische Literatur derselben anmutbigen
BeHandlungsweise das Buch
diese
für
kann
Vielleicht
.
mußte
1
, Oonunentai -ii äs xoesi
des berühmten William Jones
j
!
!
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»siatie ^ als bahnbrechend bezeichnet werden , eine Leistunz Z
welche in ihrem gewichtigen Einflüsse auf die nachfolgendenW
Bestrebungen noch lange nicht gehörig gewürdigt ist.
W
Bei all diesem jedoch trrtt ein Umstand vor allem den W
Erfolaen der jüdischen Sagenkunde hemmend entgegen. Tie W
chnstuchen Gelehrten und Sammler hatten ihre mehr oder U
minoer mangelhafte Kenntniß der Agada aus den beiden Tal- R
müden geschöpft. Nun wird jeder Kenner der jüdischen Tra- ?
dition einräumen , daß die Sage , im Talmud , sowie minder N
vollständig , so auch minder würdig , gründlich und eingehend
behandelt wird , daß aber dagegen der Midrasch das Gebiet !?
ist, wo sie ausschließlich , mit Vorliebe gepflegt worden uck H
ihre schönsten Blüthen getrieben hat .
K
Indem nun die Kunde jüdischer Vorzeit aus einem be- A
schränkten Kreise heraustritt und sich zu einem klareren und ß.
erfolgreicheren Gange rüstet, sieht sie sich vornämlich von zwei 8
hülfreichen Bestrebungen hierin mächtig gefördert . Auf der ß
einen Seite erscheint eine neue Reihe von poetischen und äsche
- R
tischen Bearbeitern , welche aber für die wirksamere Behand- z
luna des Gegenstandes nur insofern wesentlich erscheinen, als A
es indische Verfasser sind, die sich aufs neue hierin versuchen
, s
Aus der anderen Seite macht das Zeitalter zum ersten Ml !
seinen ernsten Beruf zur historisch-kritischen Forschung geltend,
und hierin bieten jüdische und nichtjüdische Verfasser einander
helfend und ergänzend die Hand . Zu der erstgenannten Kate- !
gorie von Arbeiten zählen wir die Schriften eines Michael
Sachs und Veit ( Stimmen von Jordan und Euphrat ), eines
Max Letteris , Tendlau , Fürstenthal (rabbinische Anthologie),
Jolowicz ( orientalische Polyglotte ), Dukes (Blumenlese ) und
andere , in denen eine volltönende , innige Umdichtung zum
Theil mit wissenschaftlicher Anordnung und Deutung gepaart ist. s
Die Studien der letzgenannten Gattung sind an Zahl und
Eintheilung bedeutender und mannigfacher ; und hier ist es
an der Zeit , anzudeuten , welche Reihe von Anstrengungen
vorausgehen mußten , um ein Buch , wie das uns vorliegende !
überhaupt möglich zu machen. Das erste Verdienst gebühn '
wohl vor allem den Schöpfern einer gründlicheren und im ^
höchsten Style gehaltenen Bibelezegese , die auf nicktjüdischer
- Seite in einem Gesenius , De Wette , Eichhorn , Ewald , Sitzig, ^
Delitzsch, Augusti , Bunsen , Haneberg , mit reiner Pietät und ^
tiefem Ernste der Erforschung des heiligen Wortes näher tnt , ^
von Mischer Seite aber , seit den Biuristen
, in Philippson, !
Herzhorner , Landau , Szanto , Joseph Weiße , Wolf Meier .
« . a. Vertreter fand , welche den hohen sittlichen Gehalt der

X

Ueber agadische Literatur tc.

227

alten klassischen Kommentatoren mit der ganzen Geisteshelle
und Frische der neuen Wissenschaft vereinigten.
Ein zweites förderndes Hülfsmittel bilden unstreitig die
gelungenen Studien und Monographien Einzelner , so über
einzelne agadische Materien wie über das Gesammtgebiet der
Agada, unter denen wir unter einer großen Zahl von nennens¬
werten Forschern vorübergehend nur einzelne erwähnen:
Hirschfeld, Zunz , Rapoport , Sachs , Jellineck , Edelmann,
Formstecher, *) Samuel Hirsch, Delitzsch, Julius Fürst , Graß
und andere. — Ein kaum genug zu schätzendes Verdienst hat
erworben , indem er in seinem Leisich vor allem Jellinek
der gelehrten Welt zum ersten Mal eine fast
Laiuiärasek
abschließende Sammlung der kleinen Midraschim gegeben hat.
Vielleicht wäre die uns vorliegende Arbeit noch reicher gediehen,
wenn Frankel die seit einiger Zeit am Breslauer Seminar
eröffneten Vorlesungen über die Methodologie des Midrasch
bereits zu einem gewissen Abschluß gebracht hätte ; und wir
glauben im Namen Vieler zu sprechen , wenn wir schon jetzt
für die Veröffentlichung jener so bedeutenden Vorträge lebhaft
unsere Stimme erheben , sowie wir nicht unterlassen können,
den gleichen Wunsch für die Herausgabe der Jelline ? schen
Vorlesungen über Agada zu äußern.
Des größten Undanks aber dürfte man uns zeihen, wenn
wir des unschätzbaren Verdienstes vergäßen , das sich die jüdische
Kanzel um den gewaltigen Stoff der Agada erworben . Hier
hat die Sage , oie Spruchweisheit eine Anerkennung , eine
Volsthümlichkeit , eine Wirkung in die Weite gewonnen , deren
sie sich vorher nie erfreute und welche selbst in der Entwickelung der jüdischen Homiletik ohne Beispiel dasteht. Prediger
der verschiedensten Richtungen sind hier mit fast gleichen Ehren
, Schmiedl,
, Mannheimer
zu nennen , so Jellinek
, Hirsch
Sachs
,
, Holdheim
Pleßner , Goldschmidt
u. a. Keiner aber hat vielleicht hierin Bedeutenderes
Stein , der es meisterhaft wie wenige
geleistet als Leopold
versteht, aus die Agada das volle , glänzende Licht einer
schwungvollen sowohl ethischen als sachlichen Exegese auszu¬
------strömen.
Die Erscheinung einer so bedeutenden Arbeit , wie das
Beer schien uns eine
uns vorliegende Buch von Bernhard
würdige Veranlassung , in einem kurzen Abrisse die Reihe der
*) Wir nehmen hier mit Vergnügen Anlaß, auf das höchst schätzbare
Buch dieses Mannes „Die Religion des Geistes" aufmerksam zu machen,
dem wir eine größere, durch semen bedeutenden Inhalt so wohlverdiente
Verbreitung wünschen und auf das wir demnächst zurückkommen wollen.

M

awe ttaürige Predigt
/

Vorarbeiten wie die Geschichte der agadtschen Forschung übw
Haupt anzudeuten . Nur durch den mühsamen und lanzsamen
Gang jener Studien wird das Verdienst eines Buches , wie
, erst recht an das Licht gestellt; und
das Leben Abrahams
das späte Erscheinen eines längst so erwünschten Werkes ist
kein geringes Moment , den Ruhm des redlichen Forschers zu
erhöhen . Keiner aber , scheint uns dazu auch ernstlicher berufen,
als oer fleißige und gelehrte Uebersetzer von Mun ? s berühmter
Schrift : Philosophie und philosophische Schriftsteller der Juden,
als der Verfasser der Literaturbriefe , als der Herausgeber des
Buches der Jubiläen . Ja es scheint uns , als habe der Ver¬
fasser nach so manchen vorausgegangenen Versuchen und Arbeiten
erst jetzt die Bahn gefunden , auf welche ihn sein Genius ernst¬
licher binweist. Er selbst berechtigt uns zu der Annahme, daß
er irr Demselben Sinne beabsichtige, noch mehre biblische Per¬
sonen zu be handeln , da dem ^Merk ^ no ch ein H ^npttitel:
" vorgedruckt ist. Zeine
„Lebensgemälde biblischer Personen,
Vorliebe wie seine Tüchtigkeit für solche Arbeiten scheint er
Aro n ' s , abgedruckt
uns schon vor Jahren durch das Leben
in I . Wertheimer 's Jahrbuch , dargethan zu haben. Mit wahrer
Freude schicken wir uns an, die schönste und bedeutendste gei¬
stige That aus diesem dem Schönen und Guten geweihten und
so unermüdet schöpferischen Menschenleben zu verzeichnen.
(Schluß folgt.)

41. Eine ttaurige Predigt,
oder:

ein Pröbchen Ungarisch- Mährischer Civilisatwn.
(Von O . - R . Cahu in Trier .)

(Schluß.)
Im zweiten Theile (S - 189) kömmt die eigentliche Ab¬
handlung „ über die Aesthetik der jüdischen Predigten ", aus
welche in der Porrede verwiesen wurde . Wir la ^ en hier
wieder die eigenen Worte folgen, mit welchen er dieser dritten
nämlich, zu Leibe geht.
Klaffe, den armen Predigern
Pre¬
„Was ist denn das Geschäft dieser sogenannten
diger ? Sie sagen, sie führen das Wort Gottes in ihre Ge¬
meinden und sind im Stande , Großes und Erhabenes zu wirken
durch ihre Beredsamkeit . Sie gewinnen ihre Zuhörer , so
meinen sie, durch ihre prächtigen Bilder , durch ihre schönen

-Mährifcher Civllisation.
oder: ein Pröbchen Uttgansch
Sendungen in Sprache und Inhalt ihrer Predigten , durch
glänzende und erhabene Ausdrucksweise , durch reizende Bewe¬
gungen ihres Körpers , u. s. w. Doch wollen wir ihre Talente
bewundern, so müssen wir nicht ihre Predigten , sondern die
Wirkung derselben beobachten und die Tragweite des Ein¬
in die.
flusses ermessen, den diese ausüben . Gehen wir hin
, und
größten Gemeinden , wo die berühmtesten Prediger wirken
ge¬
diese
was
,
Reden
wollen wir sehen , was diese erhabenen
zu
diegenen Predigten Großes und Heilvolles im Judenthume
Ztande gebracht haben . Nicht wahr , meine Freunde , Sie
staunen darüber , wie wenig diese Predigten des Heiligen und
Religiösen angebaut haben ? Sie staunen darüber , wie im
Eegentbeil das religiöse Leben immer mehr im Abnehmen be¬
Ursache
griffen ist. Woher kommt dieses , fragen Sie , was ist die
diejer geringen Wirkung oder vielmehr dieser starken Rückwir¬
kung? Ich will es Ihnen sagen, es ist, weil man das Wort
Gottes nicht rein gievt ; weil man glaubt , man müsse
ausschmücken
es in einen Rahmen fassen, mit prächtigen Farben
anbringen
und verzieren, man müsse es mit geregelten (!) Tönen
künstlich
und dabei sich gleichsam auf der Schnur hin und her
, man müsse es nach einem regelmäßigen (!) Takte
bewegen
vortragen, als gelte es einer theatralischen Vorstellung . Aber
Gottes einer
welche Thorheit ist dies ? Braucht denn das Wort
Verzierung, einer Ausschmückung, eines äußeren Aufputzes , um
Wort
in das Herz der Zuhörer zu dringen ? Will denn das
Gottes abgesungen (!) werden , um die andächtigen Zuhörer
einzuschläfern? Wahrlich ! Nein ! Soll es die Menschen von
seiner
ihren materiellen Träumen wecken , soll es den Sünder
, dann muß es aus voller
Lesheit willen erschüttern
Donner¬
, einer
Posaunenschalle
Kehle , einem
und dem Volke gerade heraus seine
stimme gleich ertönen
Zünden verkünden und es zur Besserung aufrufen . Der
Prophet sagt : so spricht Gott ; Rufe aus voller Kehle, hemme
deine Stimme nicht, der Posaune gleich lasse deine Stimme
ertönen und in diesem gewaltigen erschütternden Tone verkünde
meinem Volke seine Missethat und Israel seine Sünden ."
,Aere deine Worte nickt mit schönen Bewegungen , deine
Ztimme nicht mit harmonischen Tönen ; ohne allen Schmuck,
Kehle;
ohne alle gesuchte Pracht des Ausdruckes , rufe aus voller
(?), keine Phantasie - Bilder , keinen
suche kein Silbenmaaß
poetischen Schwung , wenn es daraus ankommt, den Sinn zu
Worten sage
erschüttern und ihn zu bessern. Mit dürren
chnen, daß sie gesündigt haben . Dies wird mehr wirken, als
alle zierlichen Reden und auserlesenen Predigten !" In diesem
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Siae traurige Predigt,

Tone fährt der Bramarbas noch weiter fort und stellt die
Reden der alten Rabbiner und deren Wirken als zu empfehlen¬
den Gegensatz auf . —
Hier hat der Verfasser nun das Räthsel aelöst, wie durch
die Predigten gewirkt werde und die „Aesthetik der israelitischen
Predigt " istfertia . Es muß nämlich gebrüllt
, gedonnert,
geposaunt
werden und zwar „mit voller Kehle" , mit dürren
Worten, " „ohne Bild, " ohne Schwung und „ohne einen pracht¬
vollen Ausdruck, " somit — ohne alle Aesthetik. Das ist seine
Aesthetik — lueus a 11011 lueenäo — das sagt uns das große
Licht — -NN)
aus Mähren ! — Wahrlich ! der Ver¬
fasser hat die Eigenschaft jener Propheten , von denen es heißt:
Mi ."! «?>tt juwv . — Als Grund des NichtWirkens der Prediger
giebt er an : Weil sie das Wort
Gottes
nicht rein
geben . Der Verfasser giebt uns in dieser reinen Rede schon
Muster genug, was er unter dem reinen
Worte Gottes ver¬
steht. Wahrlich ! Auch der geringste „sogenannte Prediger"
wird mehr Achtung vor dem reinen Worte Gottes haben, als
daß er solches, in des Verfassers Weise , verunstalten und eine
solche Schmach und Herabwürdigung (r>i-ui ?^ n) desselben
sich zu Schulden kommen ließe. —
O , ihr „sogenannten " Propheten , Jeschaja , Jirmeja , Jecheskel und andere , die chr euch in eueren Reden an das Volk so
erhabener Bilder , eines solchen Schwunges in dem Ausdrucke
und so vieler Gleichnisse bedient habt — 0, ihr „armseligen"
Psalmdichter , die ihr sogar oft durch metrische, rhythmische und
poetische Darstellung das Volk zu erheben suchtet. — O , ihr
Lehrer des Talmud ' s und ihr späteren QlaAAläim, die ihr so
oft Nesetialiui und Allegorien angewendet habt in eueren
Vorträgen — wie steht ihr vernichtet durch diesen „rotben
R ^then ^ da ! — Jetzt ist euch das Räthsel gelöst, warum ein
Jeschaja , ein Jirmeja , ein Jecheskel das Volk nicht besserten,
so daß dasselbe , trotz deren Predigten schlecht blieb und in
Folge dessen in's Exil wandern mußte — weil nämlich diese
„das Wort Gottes
nicht rein gaben " ! —
Zum Schlüsse noch zwei Proben , wie der Versager „das
reine Wort Gottes ", auffaßt : S . 193 wendet er den Vers
: mV )
^ MU' Lni?w tt^ auf den Betrauerten
also an : „Der p^ iz ist ja
zur Ruhe gekommen, und
der Friede , der nie im Busen eines
großen
Mannes
wohnt , stellt sich im Grabe ein ; denn , was seinen Körper
betrifft ,
^
so ruhen die Glieder ihres Körpers
au? dem Lager und entgehen der Qual und (!) Leiden des
Levens . Was aber den Geist betrifft ,
-pi .i , dieser

!>

- Mährischer
oder: ein Pröbchen Ungarisch
. ^
^TivilifattSM
.

^2Sl

." —
vorwärts
Schrittes
aeht seinen Wea geraden
mit hölzernen
Des Verfassers Gerst geht schon bei Lebzeiten
baar.
Füßen vorwärts und ist jedes Fluges und Aufschwunges
in Betreff
Er fahrt nun weiter fort : Dieses ist nun der Trost
Jugend erziehen?
seiner selbst. Wer soll aber unsere erwachsene
und un¬
und abermals
Dieses müssen wir uns nochmals
„nochmals"
aufhörlich fragen ? Und hierauf erhalten wir
und zwar
und „abermals " auf seine Weise eine Antwort
Propheten,
göttliche durch seinen heiligen
eine unmittelbare
also : „ T,^

^

.- NDO 5n " ! O' - NION

POW ) .- ZOIIZ

N ^ OttND

, wer
.^ '2 .^ 2 5x QM.- ö .^ ttv " Wissen sie, meine Freunde
die Gesammtheit des
ist ? Es ist die b^ ^ '
diese^
bitterlich
Zudenthums, der Geist desselben , die N) darüber
zwar
und
weint, daß ihre Kinder , daß ihre Söhne dahin sind
durch Verwahrlosung
nicht durch Schwert und Hunger , sondern
da . Wer?
der öffentlichen Erziehung ii ^ tt n Er ist nicht
heiligen
Er, der Mann , oder irgend ein Mann , der sich zur
wieder
Aufgabe stellen würde die verlornen Söhne Israels
verfallenen
einzusammeln und irgend auf einer der zahllosen
, Prag,
Fürth
,
Burgen des Judenthums , wie Frankfurt , Hamburg
, um
Moisburg , Ofen u. s. w. die Treuen zusammen zu fchaaren
; er ist nicht da,
den Geist der Thora wieder wach zu rufen
in der That eine gute
dieser Mann , und wie oft dürfte daher
Gefahr ausgesetzt
fromme Mutter darüber weinen , daß sie der
dem Mate¬
ist, ihre Kinder in dem Gewühl des Lebens , in
rialismus der Zeit zu verlieren.
Also auch die orthodoxeren und orthodoxesten Männer,
dem Hermann
die in den genannten Gemeinden wirken , find
der Mann,
Roth noch nicht rein genug und keiner von ihnen
Gleis (?) zurück¬
den er wünscht, „um die Söhne in ihr altes
„Doctoren " und
,
"
zubringen" ! Wir neueren „Seelenhirten
„Prediger" scheiden denn auch getrösteter und ausgesöhnter
Heiligen glaubt er
von dem Verfasser , denn siehe , an seinen
„Bewohner
nicht, findet an seinen Engeln Tadel , wie erst an uns
, ^ ^iv
^er Lehmhütten" ! — Das sind wir armen Rabbiner
'rn , ja , nach des Verfassers Urtheil , in dem Materialis¬
Körper
mus , in dem „ (Homer " versenkt, die ja nur ihren
noch
pflegen, für das Geistige unthätig sind und sich
Schwuna
herausnehmen, ihren Predigten sogar einen höheren
und zu „brüllen"
zu geben und in denselben nicht zu „toben "
und zu „posaunen " aus voller Kehle ! —
Kraft,
Herrn Roth aber wünschen wir ferner Edomitische
Kehle , daß er
und von ganzem Herzen fortwährend eine gute
"W.
ö^ x "p.iO t^ pn >n °pinv
mekajem sein könne.
I . Kahn.
Trier . —
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42. Schllluachrichteu.
Die dritte
abgehalten

Konferenz
isr . Lehrer
zu Schornsheim
, den

in Rheinhessen,
12 . Juni
1859.

Es waren zugegen : Friedberg aus Niederwiesen , Gott¬
schall aus Schornsheim , Katzauer aus Flonheim , Klingenstein
aus Odernheim , Marx aus Alsheim , Nathan aus Hamm,
Reiß aus Hechtsheim , Stettenheimer aus Oppenheim , Worm¬
ser aus Framersheim . — Sonnenberg aus Bechtheim und
Levi aus Fürfeld hatten die Versammlung schriftlich von ihren
Verhinderungen in Kenntniß gesetzt. Hayum aus Sprendlingen
und Hecht aus Bodenheim — neue Mitglieder — erklärten
schriftlich ihre Zustimmung , waren aber nicht erschienen. *)
Nachdem der Schriftführer das Protokoll der vorigen Ver¬
sammlung zur Genehmigung vorgelegt hatte , machte er der
Versammlung weitere Mittheilung : 1)"daß inzwischen ein Gesuch
um Genehmigung der Statuten an Gr . Ministerium des
Innern abgegangen , auf welches bisher jedoch noch nichts erfolgte,
2) daß von der Conferenz in Büdingen mehrere Schreiben um
Annäherung und Cooperirung mit der diesseitigen Conferenz
eingetroffen , die der Versammlung zur Einsicht vorliegen;
3) vaß von Sr . Hochwürden dem Herrn Rabbiner Formstecher
aus Offenbach am Main das von ihm verfaßte Werk : „Die
Religion des Geistes, " begleitet von einem sebr anerkennenden
freundlichen Schreiben , desgleichen von Sr . Hochwürden Herrn
Rabbiner Leopold Stein in Frankfurt a. M . zwei Bücher, und
zwar „Volkslehrer 1854 " und die „Protokolle der zweiten
Rabbinerversammlung " für die Bibliothek der Conferenz zum
Geschenk gemacht wurden ; ein gleiches theilt der Präsident
von Herrn Albert Mayer , Vorsteher eines Handlungsinstituts
und Reliaionslehrer in Mainz , mit , der
gottesdienstliche Gesänge :c. zusendete.' Auf Antrag des Schriftführers
und Bibliothekars erhebt
sich die Versammlung
als
Zeichen
der
Dankbarkeit
für die freundlichen
Gaben , und insbesondere
für die dadurch bewie
sene , in dem Schreiben
des Herrn
vr . S . Form¬
stecher zugleich
so freundlich
ausgesprochene
An¬
erkennung
ihres Strebens
, und beauftragt ihr Bureau,
*) Andere waren wohl durch das äußerst schlechte Wetter am Tage
vorher, da» die Wege ungangbar machte, zurückgehalten
. Man sieht, auch
der Personalstaud unserer Versammlung mehrt sich.
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ge¬
den betreffenden hochwürdigen und hochgeehrten Herren in
zu machen.
Nachdem nun noch Einzelnes bezüglich des Lehrervereins
Lehren Bran¬
geordnet war , wird der Versammlung Herr
vorgestellt , der im
in Oberhessen
deis aus Staden
Namen der Konferenz zu Büdingen erschienen, der hierseitigen
Versammlung einige Anträge zu machen hat . Dieselben gehen
vornamlich dahin , die Versammlung zu bestimmen , sich mit
der jenseitigen zur Durchführung der seiner Zeit in Offenbach
gefaßten Beschlüsse zu vereinigen . Die Versammlung erklärt
nach kurzer Debatte
sich hiermit alsbald einverstanden , und wlrd
mit
, um im Vereine
delegirt
Herr Stettenheimer
die
Conferenz
Büdinger
der
einem Mitgliede
zu Darm¬
Beschlüsse
der Offenbacher
Ausführung
zu betreiben.
und energisch
stadt persönlich
Ein Antrag Nathan ' s wird dahin zum Beschlüsse erhoben:
zu
beschließt , ihren Mitgliedern
die Versammlung
zu besuchen,
inderSchule
empfehlen , sich einander
des Unterrich¬
in der Förderung
und gegenseitig
tes zu unterstützen.
Hierauf schreitet die Conferenz zur Besprechung des
isr.
wissenschaftlichen Themas : das Pentateuchübersetzen in der
Schule; Herr Gottschall verliest als Antragsteller ein sehr
gelungenes Referat , in welchem er nach einer trefflichen Ein¬
leitung, einen Rückblick auf die alte Schule (Cbedarim ) werfend,
der umsomehr passend erschien, al^ ies die erste^ wissenschaft¬
liche Verhandlung unserer Conferenz war , folgende Thesen
--------ausführt :
1) Man beginne den Unterricht in der rechten Zeit und
im rechten Alter des Kindes , d. i. etwa mit dem
8. Lebensjahre.
2) Auf den verschiedenen Altersstufen der Schule sollen die
geeigneten Stellen des Pentateuch 's zur Uebersetzung
kommen.
3) Das grammatikalische Pentateuchübersetzen werde erst
nach vorhergegangener praktischer Vorbereitung in der
hebr . Sprache vorgenommen.
Vor der darauf folgenden Debatte wirft sich vor allem
die Frage auf : sollen am Unterrichte im Pentateuchüberseken
Knaben und Mädchen in gleicher Weise sich betheiligen ? Klin¬
nur
genstein bleibt mit seinem Antrage „das Pentateuchübersetzen
beschlossen:
auf Knaben zu beschränken", allein ; es wird vielmehr
1) Das Pentateuchübersetzen soll mit Knaben und Mädchen
betrieben werden.

ziemender Weise hievon Mittheilung
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2) Diejenigen Stellen, welche auf Sittlichkeit und Mora. lttät nachtheiligen Einfluß ausüben könnten, sowie auch
diejenigen, welche für das religiöse Leben der Jetztzeit
durchaus keinen Werth haben, sollen wegbleiben.
Die weiteren Verhandlungen hierüber werden bis zur
nächsten Konferenz ausgesetzt und als neue Thematas aufge¬
stellt: Das hebr. Lesen, der Religionsunterricht in der Elemen¬
tarklasse. —
Die nächste Conferenz wird stattfinden Sonntag den
!6. Oktober (rniDv'^ l-n '2) zu Appenheim am Rhein, und
find hierzu die Mitglieder und sonstigen^ heilnehmer und
Schulfreunde zum Voraus freundlichst eingeladen.
Odernheim , 19. Juni 1859.
Der Schriftführer und Bibliothekar,
I . Klingenstein.

4S. Rundschau.
'."Nvptt ' rnvwv ^
Frankfurt
a. M . — Jüdisches Bettelwesen . — Von den
christlichen Bürgermeistern benachbarter Orte wird mit Ausstellung von
Bettelzeugnissen an Juden der bezüglichen Dörfer ein wahrer Unfug ge¬
trieben. Ist dies gesetzlich erlaubt? und warum umgeht man das Gesetz
gerade zu Gunsten armer Juden ? Stellen jene Herren dergleichen Zeug¬
nisse auch au christliche OrtSarme
aus ? — Wir können diese Aus¬
nahme durchaus nicht auf Rechnung der Humanität setzen
, daß jene Herren
den jüd. Armen sogar noch mehr Liebe erweisen als den christlichen
!! ES ist und bleibt dieses ein widerwärtiger Mißbrauch, welchen wir öffent¬
lich rügen müssen. — Wir unserseits halten, und dieses gelte manchem
unserer verehrten Herren Kollegen zur freundlichen Ermahnung, das Aus¬
stellen jede« Bettelzeugnisses für tadelnswerth. Nur wenn der Arme hier
(oder in einer anderen Stadt ) bestimmte Annehmer hat, die für ihn bei
Freunden collectiren, kann eine derartige Empfehlung wirksam und unschäd¬ 51
lich sein. Gewöhnlich aber quälen die Armen den betr. Rabbiner so lange,
^
bis dieser schwach genug ist, einen öffentlichen Bettelbrief auszustellen. Der
Arme kommt dann w die Stadt , auf welche er seine Hoffnung gesetzt
, sieht
sich in seinen Erwartungen getauscht und muß, nachdem er sich, für ihn
doppelt drückend, vergebliche Kosten gemacht, unverrichteter Sache wieder
heimkehren
, oder er lungert wochenlange in der Stadt herum, bis er soviel k
zusammengebracht
, als er unterdessen verzehrt hat , kommt gewöhnlich
, an
diesem Leben Gefallen findend, nach Jahresfrist wieder, und ist dann eis

August 1859.
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DaS ist der Finger Gottes ! SroduS VIII , IS.

^
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Protreptik.
Als ich kurzlich über den Platz vor dem Pantheon dem
Obelisken vorbei ging , fand ich eine ungewöhnlich zahlreiche
zu den Füßen
Menschenmasse vor dem Gitter des Brunnens
des alten Denkmals versammelt . Alle sahen zu einem Manne
, der sie von der Höhe eines Wagens eigener Art anredete,
empor
Worte , von welchen ich
tm^ hürte^ ^m-tief^
selber folgende vernahm : „Meine Freunde ! Da spricht denn
die gedankenlose Masse von Charlatanen , ohne zu wissen, was
Gewiß , es gibt Charlatane . und noch dazu
sie damit sagt.
sann) eine große Menge , und zwar in den verschiedensten
. Es gibt Charlatane der Kunst und Charlatane der
gächern
Wissenschaften aller Art , selbst in der heiligen Religion gibt
es welche, die die Welt , welche, wie ihr wißt , nun einmal
betrogen sein will , nun auch betrügen . Ja , meine Freunde,
ihr findet überall Charlatane ; aber in keinem Fache in so
großer Menge , als in der Heilkunde . Da spricht denn aber
der einfältige Pöbel , als ob es einerlei wäre , wie der Charlatan beschaffen sei. Wir aber wissen das besser; wir wissen,
es zweierlei. Charlatane gibt . Die erste Art besteht aus
denen, die nur Charlatane , und nichts anders sind ; nichts als
Geldschrapper und Betrüger ; die zweite Art aber ist die bessere;
ßk besteht aus solchen, die etwas gutes , heilsames liefern , und

238

Zeichen der Gegenwart.

zwar zu Spottpreisen . Da seht , meine Freunde — fuhr er
fort , indem er ein Papier oder Pergament abrollte — hier ist
mein Diplom mit drei Siegeln von den Universitäten , die in
unserem gesegneten Vaterlande die ältesten sind, und noch oben
an stehen. Dies ist von Bologna , das zweite von Pisa
und dies dritte von Rom . Würden mir jene erlauchten
Akademieen solche Zeugnisse ertheilt haben , wäre ich von der
ersten, schlechten Klasse der Charlatane ? Gewiß nicht!" So redete der Mann noch eine Zeitlang mit freundlich ernster
Rede fort , und bot seine Arcana feil . Ich aber ging fürbaß,
und lächelte in mich hinein , indem sich ganz wunderliche Reihen
associirter Ideen in mir erzeugten und meinem inneren Auge
vorüber zogen. Da ragte hoch der ägyptische Obelisk vor der
ehrwürdigen Säulenhalle des Pantheon ; dort plätscherte der
Brunnen des Erbauers jenes woblerhaltenen Tempels , des
ruhmgekrönten Agrippa , Feldhern und Schwiegersohnes des
Kaisers Augustus ; und daneben , eben so geschwätzig, und
nicht jüngeren Datums , unser Ciarlatano!
Denn , wer sähe nicht, daß derselbe in grader Linie von
seinen ägyptischen College«, den Schöpfern jenes Obelisken, an
dem der Springbrunnen , und er selbst, plaudert und schwätzt,
abstammt ? Saget mir nicht, daß die ägyptischen Quacksalber
längst todt , und daß ihr Standpunkt ein überwundener sei!
Wie die Wasser, welche aus der alten Wasserleitung sich stets,
seit mehr als achtzehn Jahrhunderten , erneuern und dadurch
sich jung erhalten , und unvergänglich sind , also haben die
ihr Gastrecht bis auf den CharMizraims
Chartumim
am Brunnen fortgepflanzt und ewig jung erhalten.
latan
nennt , das hieß bei
Denn , was man heutzutage Charlatan
, und gehörte zur edlen
den alten Aegypten : Chartumim
Gelehrten - und Priesterkaste . Sie bildeten die Gruppe der
Schriftkundigen (Grammatiker , Grammateis ), und ihren Namen
, Griffel , dem
leiten unsere von den hebräischen : vkerst
antiken Schreibinstrumente ; andere woll -n es vom alten Worte
, dem heutigen Papier , dem xax ? rusder Aegypter,
vkarta
das man heute auch noch in Italien wachsen sehen kann, ab¬
leiten . Dem sei aber wie ihm wolle, uns genügt , daß es eine
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ununterbrochene Reihenfolge

von Charlatanen
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giebt , die sich

rückwärts verfolgen und nachweisen läßt , und weit
eigentliche historische Zeit , in die der Sage , hinauf¬
, aus welcher die ältesten Pyramiden stammen. Wir wer¬
reicht
, das dem Worte Charden nun, weil das Wort Chartatane
tumim ziemlich gleich klingt , in einer Art von Euphemismus,
uns stets des letzteren für das erstere bedienen , weil dieses,
mehr als recht ist, wegen der schlechten Art in Verruf gekom¬
men ist.
II.
historisch
über die

Ein bekanntes deutsches Sprichwort sagt : Wer nicht
hören will , muß fühlen ! Dies hat nun einen oberfläch¬
licheren und zugleich einen tieferen Sinn . Im alltäglichen
Gebrauche gibt und nimmt man es als eine Lehre für den,
der den Geboten der Vernunft , der Klugheit , oder den Gesetzen
, das ist : gehorchen
der bürgerlichen Gesellschaft, nicht hören
will, daß für einen solchen die Strafe bereit ist ; oder : Sünden,
, Widerspenstigkeit bestrafen sich sowohl durch ihre natür¬
Laster
, als gesetzlichen Folgen . Dies ist der triviale Sinn des
lichen
Sprichworts.
Aber es enthält auch eine ungleich tiefer greifende Lehre
und Warnung ; diese ist : Wer nicht hören , d. i. auf die,
m allgemeinen Lehren und Worten enthaltenen , besonderen
; achten, und diese sich zur
, Konsequenzen
Folgerungen
Tarnung nehmen will , der muß fühlen , der muß es sich
gefallen, lassen, daß sich diese Folgerungen aus dem Geiste
der Tat¬
Qualität
des Wortes , in der sinnlichen
sachen, ihm fühlbar machen.
Die warnende Lehre ist, anders ausgedrückt , diese : Jeden
Lehrsatz , jedes fixirte
begriff , jeder allgemeine
Nach¬
noch unbekannten
einer
Dogma , ist Vater
und Lehren , Gesetzen
kommenschaft von Begriffen
, zur Wirk¬
und Dogmen , die endlich zu Thatsachen
. Inder
und verleiblichen
lichkeit sich verdichten
des ausgesprochenen Begriffes liegt seine Ver¬
Gegenwart
gangenheit , die ihn erzeugenden, elterlichen Prämissen ; und
seine Zukunft , eine unbegrenzte Reihenfolge von Thatsachen,
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durch die sich die Geschichte der menschlichen Zustände in Staat
und Kirche bilden . Die Logik der Geschichte läßt sich überall
auf ihre begrifflichen Prämissen hinauf und zurück führen.
Dieses aber ist die tiefgreifende leitende Idee der Geschichte,
wi^ sie in neuerer Zeit , und namentlich in den Werken unseres
in Heidelberg , in seiner:
großen Historikers , Prof . Schlosser
Geschichte des 19 Jahrhunderts , als Maxime hervortritt . Es
ist das unschätzbare Verdienst dieses wahrhaften Historikers,
daß er die Thatsachen der Geschichte , ihrem Charakter , in
ihren , aus einander sich entwickelnden, Epochen auf die Literar¬
geschichte, auf herrschende Jdeen ^ zurückführt , welcke der jedes¬
maligen Umwandlung menschlicher Zustände im Staate voran
gingen . Was man freilich bereits seit lange vor der franzö¬
sischen Revolution wußte und vielfältig aussprach , daß sie die
Folge jener neuen Welt - und Religionsanschauungen war,
welche durch die, unter dem Königthume lebenden und lehren¬
den Gelehrten , zumeist Akademiker und insbesondere die En^cyklopädisten , auch einige isolirte , über ihre Zeit hinausragende,
Geister durch die Presse aufgestellt und verbreitet wurden, das
hat dieser geistvolle Forscher im besonderen ausgeführt und das
zur Thatdes Begriffes
Verhältniß
erzeugende
sache in allen Geschichtsentwickelungen nachzuweisen unternom¬
men. Hier erblickt man das Walten des lebendigen und bele¬
benden Geistes der Menschheit in ihrer weiteren , höheren
tritt
in der Geschichte
Sphäre . Der Geist Gottes
an die Spitze der großen und allgemeinen Vertretung der
Folgen , als erstes , als bewegendes Glied und Motiv ; ras
Leben des großen Ganzen erscheint in diesem Bilde gleich dem
individuellen , und , wie die Seele ihren Leib in kürzeren, so
bildet der Begriff , als Geist der Geschichte, ihre Verleiblichunz
in größeren Zeitabschnitten.
Deßhalb ist es gut , ja nothwendig , daß sich der Mens»
in Gedanken alle Consequenzen vorstelle , die aus einem Begriffe oder Lehrsatze; ihrem geistigen Erzeuger , naturgemäß
abzuleiten sind. In diesem Sinne ist ein zweites Sprichwort
zu fassen und anzuwenden , das so lautet : Wer „A " gesagt,
der muß auch „ B " sagen ; das ist, man muß sich die Fol-
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gen

klar machen, die in einem ausgesprochenen Grundgedanken

liegen . Im ersten sind wir frei , im
des Gedankens haben
zweiten gebunden ; das Ursachliche
, seine Folge ist außer
wir in der Gewalt : das Wirkliche
, antikes Wort:
unserer Macht. Deßhalb besagt ein Drittes
obsta ! welches nicht nur , wie man es gemeinxriveixiis
bedeutet;
dich den Anfängen
hin versteht: Widersetze
dich den Prilttipien , das ist, den all¬
: Widersetze
sondern
, jenen Sätzen , die den Grund
gemeinen Grundsätzen
zu den nachfolgenden Thatsachen legen.
So fruchtbar und so mannigfaltig indeß die Sprache der
antiken und modernen Welt in dieser Art warnender Volks¬
weisheit sein mag : gefruchtet hat das Warnen nur wenig!
Ter Mensch ist zu faul zum Denken und Hören ; läßt es darauf
^kommen, und muß sodann richtig fühlen , weil er zu hören
. Alles Leid, alles Gewaltthätige , Perverse in der
versäumte
, ist Folge verkehrter Grundgedanken und falscher
Geschichte
Begriffe. Aus der Versäumniß , oder der Unfähigkeit , in dem
Jedankenplane den Ausbau der Thatsachen zu erkennen ; aus
Geschichtslaufes
den geistigen Elementen der Ideen die Bahn des
zu berechnen, sind alle Greuel erwachsen , welche uns das
Audium der Geschichte zu einem schaudererregenden , zu einem
, baarsträubenden Werke machen , und unseren Glauben an
Vorsehung sebst
der Menschheit erschüttern , unser Vertrauen zur
wankend machen könnten.
So wird denn , was man nicht selten mit tadelndem Seiten¬
nennt , zum Anfangs - und Ausgangs¬
, Consequeuzerei
blicke
, die
, einer Providenz
punkt der menschlichen Providenz
der Mensch im Vor - und Ebenbilde des Geistes , den er kennt,
"hne ihn zu erkennen , zu üben , nicht nur berechtigt ist , son¬
zur Tugend,
dern verpflichtet ist. Hier wird die Klugheit
mit
zum Vorrange unserer Gattung durch die Ebenbildlichkeit
dem Vater aller Wesen , vor allen übrigen Geschöpfen der
Providenz ist der göttlichen
Erde. Diese menschliche
barin gleich, daß sie aus dem Keime im Geiste , den vollen¬
ihr
deten Baum eonstruirt ; und nur darin jener ungleich, daß
Calcül doch immer ein beschränkter bleibt ; denn:
embryonisch verborgen
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Der kennt nur aller Dinge End ',
Der aller Dinge Anfang kennt!

—.

m.

^Widerstehe
, widersetze
dich den Urbegriffen
xrineixiis
odsta ! Vor allen anderen Grundbegriffen
Lehren , Dogmen , oder wie man sonst noch solche Principien nennen mag , haben wir diejenigen mit Vorbedacht,
auf - und anzunehmen, in welchen jene zwei großen menschlichen
Untugenden : Hochmuth
und Eigennutz
, ihre Hand im
Spiele haben. Diese schlechten Elemente sind aber , wie die
1: Gifte , um desto wirksamer und gefährlicher , je subtiler , je
l ätherischer sie siud. Der Eigennutz
materieller
Art ist
^ bei weitem harmloser , als derselbe von geistiger
Natur.
Denn , wie überall im Leiblichen das Geistige die erste Macht¬
stellung, das Amt des Bewegenden im Bewegbaren , im an sick
Trägen einnimmt , also auch in dem Geistesleben des Menschen.
Tuch hier bildet der subtilere Egoismus die tiefe Schattenseite
des Schlechten. Zwar mag der gröbere Egoismus , Hochmmb,
Geiz, Habsucht, Mißgunst u . dgl ., in seiner Fortzeugunzskrast
nicht eben schwacher, als die gleichen Untugenden ui höherer
Potenz sein ; aber gewiß ist er in dieser Erhebung über die
—Alltagsnatur
in die festtägig -geistige , viel schärfer und ver¬
derblicherer
den Behafteten selbst, wie für seine Mitmenschen,
gegen die er ihn losläßt . Der geistige
Egoismus
, die
hychwüthige
Demuth , die Prätentionen
der Heilig
keit , des näheren Umganges
mit höheren
Geistern,
höherer
Begünstigung
, als
andere
Erdgeborne,
dieser ist der Stammvater der schweren Leiden , nnter welchen
die neue Welt seit Einführung des Christenthums in Zerrw
senheit und tiefen Jammer verfallen ist ; dies ist der Erzvater
der Lüge, die dem neuen Weltglauben selbst die tiefsten Wuw
den geschlagen; unermeßlich tiefe , neben welchen seine hinge¬
schlachteten Opfer nur in endlosen Leideir untergingen,
während er selbst dem Selbstmord und der Selbstveruichtung anheimfallen mußte. — Daher halten wir die indem
priuoipiis
odsta ! ausgesprochene Maxime , für eine wahre
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Sewissenssache
, für eine heilige Verpflichtung jedes denkenden
Mens , und, in Folge derselben , das Ziehen und Entwickeln
der strengen Konsequenzen für ihre erste Bedingung und Recht¬
fertigung
. Es ist nicht blos das Rechenexempel, wie Hilmar
Curas meint, das einer sorgfältigen Unterstützung bedarf , in
allem
, was die menschliche Thätigkeit erregt , in jedem Denken,
bedenkt man daß:
Wo was ist am Grund versehen,
Da kann es über Nacht geschehen,
Daß alles , was zurecht gestellt,
Einstürzet und zusammenfällt.
Mit diesen Worten , wenn ich mich recht erinnere , führte
jener brave Schullehrer sein, zu seiner Zeit , berühmtes Rechen¬
buch ein. Wir aber, nachdem wir uns lange , wohl bereits zu
lange in Sprichwörtern herumgetrieben haben, wollen die ern¬
steren Worte des Alten , des Denkmeisters , anführen , die also
m der uebersetzung lauten : Mit Notwendigkeit
geht
aus täuschendem
Guten
späterhin
wahrhaftes
Uebel hervor , (äva-snz sap Xk^ P nns Zx
H'suZän
«Mcuv äX?M5 s ^ ß^ n xaxäv. ^ ri3t . polit . IV , o. 12
am Schlüsse.)
Und jetzt erlaube ich mir , diesen Satz mit einem Auszuge
ans einem älteren Werke zu schließen. Vor beinahe einem
Menschenalter dachte und schrieb ich über diesen Punkt wie
folgt (S . die Offenbarung , nach dem Lehrbegriffe der Syna¬
goge 2. Abtheil . 5. Prolusion x . 290 im Theile I . Frank¬
furt a. M . bei S . Schmerber
1835) :
/,Jn jeder Idee des menschlichen Erkennens und Denkens
liegt ein dreifaches Moment : das der Vergangenheit
; das
der Gegenwart
; das der Zukunft . Das der Gegen¬
wart ist diese Idee selber, wie sie uns eben jetzt vorliegt ; das
der Vergangenheit
, enthält die Prämissen , ausweichen sie
sich entwickelt hat ; das der Zukunft
sind die Consequenzen,
mit denen sie schwanger geht. Diese Consequenzen sind es aber
hauptfächlich, die wir uns klar machen müssen, indem sie, wenn
man sich scheut, sie sich streng , aufrichtig und ohne Rückhalt
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zu vergegenwärtigen , zu ihrer Zeit , nach, und nach von selbst
erwachen , und dann aus der Begriffsmöglichkeit nicht selten
in der Wirklichkeit zu einem unerträglichen Producte werden.
Nehmen wir als Beispiel die Idee (das Dogma ) eines „allein
selig machenden Glaubens " d. h. eines blinden , trotz des
Widerspruches und der Einrede der Vernunft ( gewaltsam)
behaupteten : so haben wir , als Vergangenheit derselben
Mysterien aller Art (Traditionen , Gottes - und Weltlehren)
und , ihnen gegenüber , andere , die mit ihnen in Conflikt gerathen , nicht zwar in Streit
, denn zum Streite gehört Verständniß und ein gemeinschaftlicher Standpunkt , in Gefolge
desselben, — sondern in Zank und Hader , wo denn das Eine
sich begnügt , wenn das Andere nur unterjocht und verdrängt
ist. Dies sind die Ketzereien
und Ketzergerichte
. Ter
Kampf der Meinungen schließt am Ende in der Zukunft dieser
Idee , mit jenem Schandflecken der Menschheit , dem Scheiter¬
haufen . Dieser ist die real gewordene
Ausgeburt jenes
wesenlosen und unsinnigen Gedankens : daß sich unsere Vernunft
anders , als durch sich selbst, beherrschen lassen könne und solle.
— Nehmen wir , als Gegenbild : die Preßfreiheit
, so ist
ihre Vergangenheit
alle Wirksamkeit und jeder erhabene
Gedanke für die Gemeinschaft unsterblicher Geister , und ihrer
EntWickelung durch und aneinander . Diese Ideen waren es,
die die Schrift und, nach dieser, die dauerndere , leichtere Ver¬
vielfältigung derselben , all die reichen Mittel , bis zum Maschinenund Stereotyp -Drucke herab , erfinden halfen . — Ihre Zukunft
ist die höchstmögliche EntWickelung der Intelligenz , ein Zustand
des Menschenthums , der in den Prophezeihungen der Bücher
der Offenbarung auf unbestimmte Zeit hinaus verlegt ist.
Daher ist es nöthig , daß der Mensch aus seinem gegenwärtigen
Jdeenvorrathe die herrschenden
heraus hebe , und sich, so
weit es nur gehen will , alle Consequenzen heraus rechne. Das
könnte der Verwirklichung manches Guten förderlich , und zur
Verhütung manches Schädlichen nützlich werden . Das Eon'
sequenzmachen
ist also nicht zu schelten." *)
*j Al»

ich dieses

niederschrieb
, tauste ich des Latieaa nur aus der
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Doch wollen wir nicht unterlassen , auch die tadelnswerthe
Consequenzerei anzuführen und zu kennzeichnen. Sie besteht
, aus einigen gegeben Daten , den ganzen Charak¬
in der Keckheit
ter eines Individuums zu deduciren , und so den ganzen Men¬
Weise
schen zu construiren . In dieser — doch mehr spaßhaften
— hat einst G . Fichte de:r^ eh^ ^n^ i^ o^ i ^ ;lstruirt und
ibn dem Spasse der Welt preis gegeben . Dadurch ward denn,
ehrlich
ächt dämonisch, dem logisch deducirten Charakter kein
Haar gelassen. Ihm geschah Unrecht ; denn das realgeistige
Wesen hat, al^ MMich -wesentliches , an sich schon Etwas , das
im
sich dem Calcül ' entzieht , jenes Ueberraschende , Wunderbare
Wirklichen, nach aristotelischer Ausdrucksweise . Alle reale
Natur spottet der mathematischen Berechnung , wie es selbst
die Astronomie, zur Bestimmung so vieler und so großer Calculatoren, die es unternahmen , nach logisch-mathematischer Pro¬
gression weiter zu schließen, bewiesen hat . Wir haben das
treffendste Beispiel dieser Verirrung in der Berechnung der
Planetenbahnen jenseits des alten Planetensystems in Kantus
„Naturgeschichte des Himmels ", indem nicht, wie es sein Calcül
ihm bewies , die Bahnen stets elliptischer , flacher wurden , bis sie
zuletzt in Parabeln , oder Cometenbahnen , übergingen ; sondern
gerade umgekehrt mit der Uranusbahn sich wieder bedeutend
der Kreislinie zu nähern anfingen . Hier muß, wie früher die
Mathematik gegen den Augenschein, der Augenschein, d. i. die
Beobachtung des Wirklichen , gegen die Mathematik berichtigend
austreten, und somit den Dienst jener durch den Gegendienst
weit machen.
Ferne. Später sah ich in einem der Oelgemälde der Bibliothek, sonst ohne
bedeutenden Kunstwerth, meine Idee bildlich dargestellt und verleiblicht. Es
stellt eine interessante Scene ans dem Leben des heiligen Cyrill eines
PanonierS dar. Der heilige Mann, ' eine knochige und torose ScytenMalt , knieet auf der Brust eines Menschen, den er so eben niedergeworfen,
der ein aufgeschlagenes Buch in der Hand hält, und bearbeitet ihn in hei¬
liger Wmh mit einem oben krummgebogenen Knüttel, als Symbol deS
.Stabes Sauft ." Die Unterschrift ist: Setus V^ rittuspkilosopkum
eovterit et eoneuleat - — (Sanct Cyrill zertritt und zerstampft einen
(Philosophen.)
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IV.
Die Aeichen der Fwstermß.
8 1
Die C Hartum im im alten Aegypten , waren zwar be¬
scheidener, aber um kein Haar glücklicher, als die heutigen
Schriftgelehrten , die Nachfolger Loyolas
, in der Behandlung
der hebräischen Sprache und der Hebräer selbst , sowohl aus
Verona , wie aus Bologna . Sie thäten weise , wenn sie,
gleich jenen in Aegypten , Sprache und Kinder Israels in Ruhe
ließen, damit weder ihre wissenschaftliche, noch ihre moralische
Blöße vor aller Welt Augen aufgedeckt werde . Zugleich sind
unsere Chartumim
durchaus keine Hexenmeister , wie jene,
wenngleich sie ihnen in anderen Qualitäten ähnlich , vielleicht
selbst gleich sein mögen ; denn jene des Pharao brachten es
doch bis zur dritten der zehn Plagen ; diese kommen nicht über
die erste hinaus , nicht über das Blut , nach dem sie freilich
sehr lechzen. Aber nicht nur geschickter und bescheidener, son¬
dern auch — und das ist ein größeres Wunder — auch klüger
waren die alten Chartumim
, als die modernen . Die Patres
aus dem Collegium Heliopolitanum merkten nicht nur , als sie
bis drei gezählt hatten , den Finger
Gottes ; sie hüteten
sich auch wohlweislich davor , sich ferner vor Pharao und seinem
Volke zu blamiren : unsere Chartumim
fahren rüstig und
verwegen darauf los , sich lächerlich und verbaßt zu macken,
ihre Ignoranz und Bosheit selbst kund zu geben. Wahrlich?
unsere neuesten könnten von den Aegyptischen — wenn sie überall
dazu fähig wären , und keiner der beiden Engel sie mit Blind¬
heit, wie die Bewohner von Sodom , geschlagen hätte — etwas
lernen ! Sie könnten lernen , wie und woran man Gottes Finger
erkennt, und sich ibm „ löblich
unterwirft
".
Es geschehen noch Wunder , wie ehemals , und das alte
Wort : Gottes
Wege sind nicht unsere Wege , bestätigt
fich wieder . Der Mensch fördert und schafft zu seinen großen
Werken — wie klein, wie dürftig sind sie, wo sie auf Gutes
abzweckeu; wie groß, wie gewaltig , wo sie Arges arstreben ! Verhältnismäßig große Mittel : die Vorsehung
weiß mit
kleinem große Wirkungen hervorzurufen . Was vor Jahrtau-
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in Aegypten geschal), das hat sich vor Jahrzehnten vor
unseren Augen wiederholt , und geschieht noch tagtäglich . Es
fiel die Hobe, übermüthige Gentry Altenglands ; wodurch?
Etwa durch's Schwert ? Durch Pestilenz ? o nein ! Wie den
König Pharao
Ungeziefer, Frösche und desgleichen, so demüthigt
ihren Stolz ein kleines, nnscheinbares Gewächs, das geringste
unter den geringen Erzeugnissen des Bodens , ein winziger
Schwamm an dem Knollengewächse, das ihren Unterdrückten
zur Nabrung dient . Die alten Chartumim
bekannten ihre
Ohnmacht, und zogen sich vom Schauplatze ihrer Thätigkeit
zurück
; unsere neueren sind so bornirt , daß sie nicht einmal
merken
, was ihnen fehlt , und wie sie sich blos stellen.
senden

Wer aber mit Aufmerksamkeit die alte Geschichte studirt,
um aus dieser die Wege Gottes in der neueren
kennen und
würdigen zu lernen , der wird nicht nur in einzelnen hervor¬
stechenden Zeitläufen und Ereignissen dieses : „Großes
durch
Kleines " als Maxime des Geistes der Geschichte, oder als
Finger Gottes , wie die alten Chartumim
es bezeich¬
neten, erblicken: sondern er wird ihm , diesem wunderbaren
Gesetze
, überall begegnen. Es ist nicht meine Absicht, eben so
wenig wie es meine Aufgabe ist , dem geneigten Leser diese
Maaßregeln der Vorsehung in mehreren Thatsachen der Mensckengeschickte nachzuweisen; jeder aufmerksame Forscher muß
sie hundertfältig erkannt haben : allein ein großes Beispiel
anzuführen, mag ich mir nicht versagen, und dies ist die Ge¬
schickte des Senfkorns
. Als einmal vor vielen , vielen
Jahren heilige Männer ausgesandt wurden , dies exotische
Saatkörnchen den rohen , götzendienerischen Nationen zuzutragen,
damit es auch unter diesen gedeihe, keime, wachse und endlich
zum Lebensbaume des Gottesreiches sich entfalte : da kam über
Nacht der Böse , und säete nicht nur von seinem Unkraute auf
den Acker, fondern suchte das Senfkorn zu fassen und mit
seinen Krallen zu zerstören. Er zerkratzte, zerriß — es , und
da er nun meinte , wunder wie Großes er vollbracht habe,
mußte er zu seiner^Beschämung gewahr werden , daß er den
lebendigen Keim des Wunderbaumes nicht getroffen , daß er
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vielmehr durch das Zerstören seiner dunkeln Saamenhülle , sein
Gedeihen noch befördert habe.
O , ihr modernen Chart u mim , die ihr dem Sämanne
im Finsteren nachschleicht, seinen Acker zu verderben , ihr seid
dennoch nur Diener jenes Geistes und Theile jener Kraft,
„die stets das Böse will , und stets das Gute schafft."
Ihr seid, wie Mephistopbeles
, Diener , Boten der Vor¬
sehung , aber nur negative . Sie sendet euch aus , und läßt
euer Walten überall in sein Gegentheil umschlagen. Ihr
wollt eure Gelehrsamkeit auskramen , und seid gezwungen eure
Ignoranz zu offenbaren ; Ihr wollt Euer Licht leuchten lassen,
und siehe da ! es wird stockfinster wo Ihr hintretet ; Ihr wollt
Eure Redlichkeit beurkunden , und zeigt Eure Schlechtigkeit;
Eure Tugend , und es„ erscheint Euer Laster ! Eure Menschen¬
liebe, und Ihr kommt als Menschendiebe!
(Fortsetzung folgt.)

45. Ueber die Heiligkeit der thierischen Erstgeburt,
von Oberrabbiner Kahn zu Trier.
(-1122 NWIIp)
(Schluß von Nr . 39, Juliheft .)

d.
In der oben angeführten Msekna Lekskalim heißt es:
Die Erstgeborenen (des reinen Viehes ) finden Statt , sowohl zu
den Zeiten des Tempels als auch nachher, so auch die Zehnten
des Getreides und des Viehes . Von letzterem kommt dieses
nochmals besonders vor , in der klisekna Leekoi -otk , vom
Zehnten des Getreides wieder besonders in Zlisekna Likurun
Cap 2, 13 : „Die Hebe (.in -iri) und der Zehnten finden Statt,
sowohl zu den Zeiten des Tempels , als auch nachher." nOi^ .is)
tri' In
tt^ ?21 N' ÜN
Als Grund
hiervon, in Beziehung auf die Hebe und den Zehnten des Ge¬
treides , giebt der Kommentator „Lartenoi -a " zur Stelle an,
„weil die Heiligkeit Palästinas
auch nach der Zerstörung des
Tempels , nicht aufgebort hat ." Der Commentator „l ^ exkot^om -l 'ob « zu der blisekna Leekorotk leitet es nach dem
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8iki aus zwei Versen ab. In Beziehung auf die Erstgebo¬
renen geben >laimooiS63 und andere Kasuisten an : „ well sie
in Parallele stehen mit dem Zehnten des Getreides opriniv
hii
mit ihm daher auch hierin gleiche Bestimmungen
haben; und ist auch sonst kein anderer
Grund vorhan¬
den, für die Bestimmung
, daß die Heiligkeit
der
Erstgeborenen
des reinen Viehes
auch noch in unse¬
rer Zeit Statt
finden müsse . — Nun stellt aber ölaiM0mäe3(? i-uma Cap . 1, 28) als bestimmte Halaeka fest:
„Die Hebe zu entrichten ist in unserer Zeit , und war sogar in
den Zeiten Esras , keine biblische
Verpflichtung , sondern nur
eine rabbinische ; eben so halte ich dafür , daß die Verpflich¬
tung, Zehnten
zu geben , in unserer
Zeit nur eine
rabbinische , aber keine biblische ist, arade wie bei der Hebe." *)
— Der Kommentator „Lesepk Msetme " bemerkt dazu : ^ ob¬
gleich die „Heben" nicht „Zehnten " sind, so sind sie sich hierin
doch gleich, weil beide stets zusammen vorkommen, so daß , wo
und wann man von der Hebe befreit ist, solches auch von den
Zehnten gilt." Eben so entscheidet auch „Letk ^ osexk ", und
„Rema" im LekuIekaQ ^ ruek ^ ors äea (Cap . 331 , 2). —
Da nun die Erstgeborenen des reinen Viehes , hinsichtlich ihrer
Heiligkeit auch für unsere Zeit , nur von dem Zehnten des Ge¬
treides abgeleitet werden , so folgt hieraus klar und unumstöß¬
lich, daß die Heiligkeit
der thierischen
Erstgeburt
in unserer
Zeit
auch nur eine rabbinische
Ver¬
pflichtung , wie die Zehnten , beanspruchen
können,
nach dem bekannten Grundsatze : „das Abgeleitete kann nicht
mehr sein, als das , von dem es abgeleitet wurde, " ;v nü?? i' i)
(Inn
und auch noch aus demselben Grunde , den
^Xesexk Älisekne " angiebt , da ja die Erstgeborenen und die
Zehnten immer zusammen vorkommen. — So wie nun nach
der Gemara (öeekorotk 53, a) die Rabbinen das Absondern
des Zehnten des Viehes für unsere
Zeit aufgehoben haben,
weil man diese nicht mehr opfern kann, und durch das Aufbe¬
wahren bis sie einen Fehler bekommen, man sie entwürdigen
könnte,**) (durch Scheeren , Arbeiten , oder Schlachten , bevor
sie einen Fehler hätten , siehe Rasek ! zur Stelle ) , ebenso kann
auch die Heiligkeit der Erstgeborenen des reinen Viehes aus
^. *) Den Grund hiervon gibt er an , weil diese Verpflichtung nur
Statt fand, wenn entweder ganz Israel oder der größte Theil desselben
m Palästina war, was aber selbst in Esras Zeiten, nicht der Fall gewesen.
N."N5!
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demselben Grunde , wie der Zehnte des Viehes , in unserer
Zeit aufgehoben werden . Ja noch mehr , als , wie oben nach¬
ist. Zwar
gewiesen , solche für unsere Zeit nur rabbinisch
dort einen Unterschied zwischen beidez^ und
macht die Gemara
behauptet : „weil die Heiligkeit der Erstgebornen nicht von
nns abhängig ist, sondern diese von selbst durch den Mutter¬
leib entsteht , so können die Rabbiner diese nicht aufheben."
Diese Behauptung ist aber und kann nur basirt sein auf die
Zeit bib¬
Voraussetzung , daß die Erstgeborenen in unserer
lisch heilig seien und auf die Ansicht, daß dieses auch bei der^
Hebe in unserer Zeit der Fall sei, was auch die Behauptung
mancher Rabbinen ist. Alsdann können die Rabbiner nur den
Zehnten des Viehes aufheben , nach dem Grundsatze : „die
Rabbinen haben die Gewalt einen Gegenstand der Tora zu be¬
seitigen, indem sie sagen : halte dich ruhig und unterlasse es,
I 'N m vn) (siehe
-npx?
.- »^ '.m ?Q
*) (.- !t?!M 5>5N
* ) Die Beleuchtung dieses Gegenstandes verdiente eine eingehendere
Monographie . Doch können wir uns nicht entHallen , folgendes zu bemer¬
des Talmuds , wo er mit
ken. — Es geht hier , wie gar vielen Partien
chen Vorangehen , dem er doch wieder nicht Wort
seinem resormatoris
des
halten will , in die Enge kommt . Die oben angeführte Aufhebung
war gewiß ein
der Rabbinen
von Seiten
des BieheS
Zehnten
kühner Schritt , die Art und Weise aber , wie er motivirt wird, ' sieht der
so
- Gebrauches
Leekor
des
von nnS befürworteten Aufhebung
ähnlich wie ein Ei dem anderen . „ Lartsuora " , der klare, spricht sich darüber
IX , e also ans : „ das Ausscheiden des Zehnten vom
Uisenna Veenerotn
während der Tempel steht, als auch wenn er nicht
sowohl
statt
findet
Bieve
e-rktärt , den
die Rabbinen
haben
aber
steht . Gegenwartig
Mißbrauch
dadurch
weil
,
auszuscheiden
nicht
Vieh
vom
Zehuten
, um das
haben
t.- ^ pn ) entstehen könnte . Da wir nämlich keinen Tempel
Leibeseinen
es
bis
,
aufbewahren
eS
man
müßte
so
,
opfern
zu
betr . Thier
ver¬
Arbeit
zur
,
gescboren
mißbräuchlich
eS
könnte
aber
sehler bekäme ; ra
beim
das
ist
,
fragen
Wir
—
."
werden
geschlachtet
Fehler
wendet , oder ohne
Leekor nicht gerade so zu befürchten ? — Allein dann kommt die Finte:
«die Rabbinen haben nur Gewalt , ein mosaisches Gesetz aufzuheben , wenn
nicht geopfert außer der
betrifft ." Allein hat Elias
eS ein Unterlassen
? — Wird man
Uebertretung
che
factis
Tnnpelstatte , und war das keine
ein Sachkun¬
nur
kann
Einwand
Tiefen
?
sagen , daS war ein Prophet
nicht mehr
Prophet
der
diger macheu , denn dem Gesetze gegenüber hat
, tem
Esra
nicht
hat
Und
—
Macht als jeder andere Zchrlftgele 'hrte .
Tempel
dem
ver
"
a
)
L"
, den heiligen Gottesnamen
Prophet
Ausgebrochen — eine sactis che Uebertretung des Gesetzes (Iowa 69, 2)?
— Ja , bat nicht der Hobepriester , nm Alexander dem Großen entgegen ;n
gehen , die Priestergewändter außer dem bestimmten heil. Orte und Dienste
Uebertretung des Gesetzes (Joma das. 69. l) .
gerragen — eine factische
des
Uebertretungea
— Ich weiß wohl , man nennt diese factischen
geboten " t.^ -F N5t"N." !) Zeit
Gesetzes : „von der btreffenden
„ es gibt Zeiten , wo man , Gott zu Edren,
denen es Hecht:
za
ein Geseh anßer « rast erklären dürfe ;" dieses aber sei nur zeitweise
veeno?
„
versteh »» . Allem wenu der Nebelstand andauert , wenn wie bei dem
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losxkot-^om-^ vd zur Stelle ) , indem sie anordnen , die Ab¬
, wodurch er nicht
k-ilig wird. Die Heiligkeit der Erstgeborenen aber konnten sie
nich
^ aufheben, weil diese schon durch die Geburt allein besteht,
ohne daß eine andere Bestimmung oder Absonderung nöthig
war. Wenn aber , wie nachgewiesen, diese in unserer Zeit,
biblisch nicht heilig sind, so fällt „das Heiligsein durch den
Mutterleib" von selbst hinweg und kann um so leichter die
dlos rabbinische
Heiligkeit derselben für uns aufgehoben
werden.*) In jedem Falle ist nachgewiesen, daß diese für
unsere Zeit nur rabbinisch sei, selbst für Palästina , was , wie
wir am Ende der Abtheilung a bemerkt , für unseren Zweck
genügend ist.
sonderung dieses Zehnten zu unterlassen

eine Herabwürdigung
der religiösen Branche bei Israeliten
und Nichtisraeliten fortwährend vorhanden ist , sollte sich da die zeitgemäße Entschei¬
dung
zit^ i ." !) uicht bei jedem einzelnen Falle erneuern ? — Und
Denn ÄaimonLäes (Uarnrim II , 4 ) jene große Licenz der Rabbinen als
Arzt mit dem glücklichen Gleichnisse erklärt , daß man einem Patienten
einen Arm abnehme , wenn es gilt , den Körper
zu retten , so fragen
wir, wächst denn der Arm wieder hinan , wenn er abgeschnitten ist ? —
Uedriges haben ja die Rabbinen
— nach ihrer Auffassung , gegen
die
Vibel — die mündliche Lehre niedergeschrieben und sich dabei gl eichfalls auf den Grundsatz zeitgemäßer
Notwendigkeit
gestützt. Hier ist also
eine sactische
Uebertretung
des Bibelwortes , welches streng
ver¬
bietet , t^ V"! ntin ^n ), die mündliche Ueberlieferung nieder zuschreiben.
iGittin 68. 2 vgl . kaseki
z. St .) Dennoch haben es die Rabbinen getban, und es ist dieses kein vorübergehendes , fondern ein bleibendes
Uebertreten. Jeder Talmudist , der heute noch die mündliche Lehre aus einem
Buche vorträgt , muß in dem Bewußtsein sein , facti sch eine biblische
Vorschrift zu übertreteu . Im Talmud wird dabei hinzugefügt :
^ 157x5
^L ^ es ^ ei nicht anders
möglich
gewesen ! (Gittin 60 , 1.) —
'Wo man beugte sich vor der Nothwendiakeit , und in diesem Falle erkennt
man den Grundsatz der zeitgemäßen
Aushebung
für die Dauer
an,
so lange jene Notwendigkeit
' fortdauert ! —
^ UebrigenS hat unser gelehrter Herr Mitarbeiter nachgewiesen , daß die
Observanz des „ Lsekor " in unseren Tagen und Landen nur rabbinisch
sn. Wenn nun die Rabbinen ihre Anordnungen
preißgeben (s. Veraek0tn Z9,2 ) um einen Menschen
nicht zu verunehren (m ^ I^
M 'Lv ),
wllten jene nicht weichen, wo ein „ Onillul llasedem " vorliegt , wie solches
bei der Behandlung
oder besser Mißhandlung
der thierischen Erstgeburt
so offenkundig der Fall ist ? —
L.

*) Auf den etwaigen Einwand hingegen , ^ ß ,^ wenn in unserer Zeit
Erstgeborenen nicht mehr biblisch durch die Geburt heilig sind , alsdann
auch an der Entwürdigung
derselben durch Scheeren und Arbeiten
nichts gelegen wäre , diese daher auch keine Anwendung fände,
erwidern wir , daß , da sie doch einmal von den Rabbinern für heilig er¬
klärt und auch nicht , bevor sie einen Fehler bekommen , gegessen werden
dürfen , es immer als Entwürdigung
derselben und der religiösen Vor¬
schrift zuwider gelten müßte , menn man mit ihnen arbeitete :c., es daher viel
besser ist, sie ganz zu beseitigen.
die
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e.

Wir haben unter dieser wichtigen
Rubrik nachzuweisen
wie es sich mit anderen , der Heiligkeit
der thierischen
Erstgeburt
ähnlichen , ganz oder theilweise außerBrauch ge¬
kommenen Dingen verhalte . —
Wir führen folgendes auf:
1) Die Gaben
an die Priester
von dem Geschlach¬
teten, — Schulterblatt
, Kinnlade
und Magen,
(5 . B M . 18, 3). — Diese finden nach der Zllselma
^kulli » 130 , a sowohl in- als außerhalb Palästina '^
zur Zeit des Tempels , als auch nachher statt. So auch
NaiiQOviäes , Likurioa Cap . 9. Der
s^ore äea
Cap . 61) entscheidet aber , wie Ra8eki und Rabbi Meir
von Rotenburg , daß sie in unserer Zeit nicht mehr
statt finden . (Siehe Leck «losexk zur Stelle .) Der
Sekulokan ^ ruek (Cap . 61 , 21 ) führt aber nur an:
„Ewige behaupten , sie finden außerhalb Palästina 's nicht
Statt, " aber nicht, daß sie in unserer Zeit nicht mehr
anwendbar seien, (zv .- nt ^ " x). Auch viele der größten
Autoritäten erklären sich für deren Stattfinden auch noch
in unseren Zeiten . — Merkwürdig ! — Und dessen un¬
geachtet denkt Niemand schon lange mehr daran , diese
zu entrichten und hat solcher Brauch ganz aufgehört . Inte¬
ressant ist Hieruber auch die Aeußeruna des Sefer öaekinuek
(i"pn .- N2v) : „Darüber , ob sie (diese Gaben der Priester)
noch jetzt Statt finden , sind viele der größten Kasuisten
getheilter Ansicht. Aus der Discussion des Talmuds im
Abschnitt: ^ Hasroa « (Okulin 130 S .) und deren rich¬
tigen Erklärung geht aber hervor , daß sie heute noch
Statt
finden sollen . Aber, leider ! besitzen wir die
Macht nicht mehr über die Schlächter , um sie zu zwin¬
gen , solche zu geben. Die auf (Sott hoffen , bekommen
aber neue Kraft ." *) Der gute Mann hoffte also , es
werde die schöne Zeit kommen, wo man diese guten
Theile den (^okanliu zuwenden wird . Er täuschte sich
wohl ; denn niemals werden die Schlachtenden sich zu
einer solchen Abgabe zwingen lassen. Dem Volke aber
sind diese Dmge unbekannt . Um so größere Pflicht ist
es, ihm Kenntniß Hieruber aus dem Schachte der Wis¬
senschaft zuzuführen . —
."N 5?
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der
von der Schur
Z) Die Abgabe der Erstlinge
Dieser
Schaafe (unn ' V^ ) (siehe5 . B . M . 18,4 ) . —
) auch
s
,
Brauch findet nach öer ALseKüa (OLiullii 135
Statt.
Zeit
außerhalb Palästinas und in unserer
UuwoiuäeLl entscheidet aber (Likuriin Cap . 11) , daß
, wie
sie äußerhalb Palästinas nicht Statt finden , ähnlich
(Cap . 333 , a)
die Erstlinge des Getreides , so auch ^ ors äea
gegen die „Einigen " (n "' ) das ^Rsiva ^, nach der Ansicht
des Rabbi Illai ((Nuliu 136 , l>). Sonach findet diese
Abgabe auch bei uns nirgends mehr Statt , und , wir
glauben, auch nicht in Palästina . ^ 3) Die Heben und Zehnten . — Diese beiderlei Gaben
noch
vom Getreide finden , nach der Msekna . Statt auch
in unserer Zeit , und ein drittes , die Zebnten des Viehes,
nach der Msedua , sogar auch außerhalb Palästinas
entsiehe die oben angeführte Stelle ). ^laimoniäss
in
cheidet aber (wie oben angeführt ), daß beide erstere
die
;
Geltung haben
unserer Zeit nur rabblnisch
Zehnten vom Viehe wurden , wie oben erwähnt , von den
Rabbinen ganz aufgehoben . Und in der That findet
bei uns mehr Statt , ob¬
keines von allen dreien
haben .—
gleich beide erstere noch rabbtniche Verpflichtungen
von Teig (n ^n ). — Diese ist eben¬
4) Die Abgabe
(siehe Hlaimofalls in unserer Zeit nur rabbinisch
Qiclss LÜLiu-iin Cap . 5, 5 und Ledulekan ^ ineli ^ ors
äea Cap . 322 , 2. 3), und sondert man in unserer Zeit
sie nur ab, „damit die Lehre der dkalla nicht vergessen
^ 2) und nur , um sie zu
wird, " (.-Hn mm nimwn
verbrennen . (Siehe Rema zur Stelle 5 .) Ihre Haupt¬
bestimmung hat somit aufgehört . —
drei
in den ersten
der Bäume
5) Die Frückte
(n >^ ) . — Das Verbot derselben ist nach ÄlaiJahren
wonickes (von den verbotenen Speisen Cap . 10) außer¬
halb Palästinas nicht vollkommen biblisch, weßhalb wenn
den
ein Zweifel entstehet, ob Früchte „ Orla ", d. h. von
werden , was bei
ersten drei Jahren seien, diese erlaubt
Zweifel über biblisch Verbotenes nicht der Fall ist. —
(Siehe auch Lekulekan ^ i-uok 5ore äea Cap . 29, 6.)
(2^ ' ^ ).
Arten im Weinberge
6) Die zweierlei
— Dieses Verbot , die Mengung von Korn - oder Ge¬
!wächsarten im Weinberge *) betreffend , findet nach Na
Wein¬
"/Sonderbares Wirrwarr des rabbinischen Gesetzes! — Im
darf
aber
Felde
es ist die Menguug der Pflanzarten verboten, sonst im
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^ . -f . WyMäss ; ( an der Stelle .8) außerhalb Palästinas M
rabbinisch ' (^ MO ^ iv ) statt . Siehe Schulet
. ,

^ rM ^ «syrHl

a ) .- —

.. .

z

D ? s Ausl S s en der B .aumfrüchte
im 4. Jahre.
< sj^ Dieses ist- Aach Naimomäes
(an der Stelle lz)
^
anßerhMWalästina 's nicht statthaft . Wiehe Sekukkau
LMe ^i ^ ors äea 297 < 8 und oben.) Endlich
3) D/jsVerbot
des Genießens
her neuen Frucht
-porDarbTingnyg
des Omer . ?) - - Dieses findet,
- wi? schon' oben angeführt , nach der ^lisekna . (0rk
Cap . 2, 2 . XLääusediQ 37 , 39 ) überall und in jeder
.
-Z ?it Statt . So auch Zlaimonides . (an der Stellei)
.
und dennoch
wird dieses
in unserer
-Zeit gar
.
nicht mehr beachtet . (Siehe jedych hierüber Rems
v . und die Kommentare in «kors äea Cap . 293 .)
Aus diesen angeführten Beispielen , die noch vermehrt
Herden könnten^ erhellt zur Genüge ^^ aß^ an M
gegeben, einen Grund , zur Beseitigung derselben in unserer
Zeit , in welcher sie ihren Sinn und ihre Pedeutuna verloren
haben , aufzufinden , und daß dieselben , sogar ohne einen
solchen, von selbst sich aufgegeben -haben . Warum soll demnach
der Brauch in Betreff der Erstgeborenen
des reinen
Viehes
qllein noch eine Ausnahme machen und noch immer
finn- und bedeutungslos fortbestehen bleibeu ? ?

' ^ " . ^ ä.

"

' '

'

Die Rabbinen aber , einsehend, daß Etwas für unsere
Zeit geschehen müsse, um den Erstgeborenen seiner Heiligkeit
m entziehen, damit man nicht verleitet würde , ihn zu entwür¬
digen , seine Wolle zu benutzen, mit ibm zu arbeiten :c , ersan¬
nen zu diesem Zwecke zwei Mittel : 1) einen Theil der Mutter
vor der Geburt des Jungen an Nichtjuden zu verkaufen, und
2) dem Jungen , vor der Geburt , im Mutterleib einen Fehler
beizubringen/ ^
3, d angeführt wo
der Jsraelite , außer

Palästina , mit ' eigenen Händen die Frucht mengen
und ausstreuen (^ore äea 297, 2.) — Wo ist hier Plau , Sinn und Ge¬
danke? -— ^
"
..
.-.^ ...L^ S . '

») D. h. in unserer Ze^t, vor dem jechzehnt 'en ' Nisau . - Vir
behalten un« vor , diesen höchst Lninrefsauten Gegenstand, der ein so recht
Nare« Licht auf die AeugsUichknt
, Kleinlichkeit und dadurch entstehende LerlegenheltenM altrabbimschen System wirst, welche Verlegenheiten am Ende
geradezu in'S Gegentheil, in völlige Unmöglichkeit
, das Gesetz zu beobachten
und m , sich selbst schlagendes und gefangen gebendes Gescheheulaffeu der
^theachtMg ausschlägt— demnächst que'llenmäßia. näher zu beleuchten
......

' '.^

,

5-7-

-

/ , 7. '^"
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heißt: „Rak Uar ! hatte ein Stück Vieh , von welchem er
hat . Dennoch
verkauft
ein Ohr einem Nichtjuden
ließ er den von diesem geworfenen Erstgeborenen nicht scheeren,
verrichtete keine Arbeit mit ihm und gab ihn den Priestern.
Dessen ungeachtet ging dieses Vieh des Rak Nari zu Grunde
(es starb). Da er all dieses später gethan , warum verkaufte
er denn vorher das Ohr der Mutter ? Deßhalb , damit es nicht
M Entwürdigung des Heiligthums kommen könne ! Warum
aber ging das Vieh des RakUa ?! zu Grunde ? Weil er, durch
das Verkaufen eines Theiles der Mutter , den Erstgeborenen
seiner Heiligkeit entzogen hat ." *) Das zweite ist die an dieser
Ilelle und Leedorotk 53, a angeführte Ansicht des kak Jehuda;
„Man darf dem Erstgeborenen einen Fehler vor der Geburt
^ v.i ^ Qnn^ iniv)
Lnip 11222
beibringen:" (' O^ivn "midH
die Umgehung
Nach den beiden Stellen also wird talmudisch
des Lak^ kekuäa der des Rak Nari unbedingt vorgezogen,
^ess^ urch^das Verkaufen eines Theiles der Mutter der Erst¬
geborene seiner Heiligkeit , sogar auch in Beziehung auf den
Priester, dem er gegeben werden muß , (^ 2 rioiipO ) gänzlich
entzogen, was durch Beibringung eines Fehlers vor der Ge¬
burt nicht der Fall ist, da er alsoann noch immer dem Ooden
gegeben werden muß. Deßhalb ist auch nach der Ansicht des
Talmuds Rak Uari durch das Zugrundegehen seines Viehes
bestraft worden ; und haben auch vie Rabbinen , nach Leeuodie Vorkehrung des kak ^ skuäa aus¬
wtk 53, a, damals
drücklich bevorzugt . — Und dennoch wurde später die des Rak
und Sekuleliaii ^ ruek sogar
und nach
Uai-i allgemein
Pflicht (.1122) empfohlen ! (Siehe Sedulekan
als religiöse
«loi-e äe ^ 326 , 6.) Als Grund der Nichtannahme der
Umgehung des Rak ^ elmäa wird angegeben, weil wir nicht mehr
einen Fehler im Mutterleibe
cschickt genug sind (p ^ P2
em Erstgeborenen beizubringen . (Siehe losxkot zu Leekorock 3, und „kosek " zur Stelle .) So sehr waren hiernach
die Rabbinen von der Notwendigkeit dcö Umgehens der Hei¬
ligkeit des Erstgeborenen überzeugt , daß sie hierfür sogar ein
Pflicht
Mittel als religiöse
im Talmud verpöntes
empfahlen! — Hätten sie den Muth gehabt , so wären sie, aus
dem, von ihnen selbst hervorgehobenen und sehr vernünftigen
es

'.1" )"»in5>m ?Q N' 1.11 5!MM 55.1 .1 i.i5>wi .i 5>ni 12 ' iv 21 l*

O' 2.12 ^ 1.1 ^ 2' .1 ' 1 .1N12P1 .11^ 2 1.1 ^> 1vd<1 O12^ ^
kl^ n
211
1.l !>^ ' .l '.l 1112IN .11^ 2 1.1 ^» 1ON1 1NS<Q ' 21 i»N1 12
W).125?
^ l.l ' ^ ll ^
'i< .1 ^ N i^H 1.12 10^ 5tvi>1 L12Z/
N.1 " t1«NlpO .1 ^ i<POQ1 O1VO' 1V 211 5M1'N l5>2 HOj?v ' t^Q ' 2.1
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Grunde (n ^ ri
^
' i ?) nicht auf halbem Wege stehen
geblieben , und hätten die Heiligkeit der Erstgeborenen des
reinen Viehes für unsere Zeit ganz aufgehoben . Aber sie ver¬
fuhren hierbei , wie noch bei vielen anderen Gesetzen, die sie
als nicht mehr ausführbar in unserer Zeit , zu umgehen em¬
pfahlen , statt aufzuheben . —
Nach all diesem trage ich daher kein Bedenken zu erklä¬
ren : daß es Pflicht
sei , die Heiligkeit
der Erstge¬
borenen
des reinen
Viehes
in unserer
Zeit ganz
aufzuheben
und zu beseitigen
, und daß es in jedem
Falle genügend sei , die betr . Erstgeburten durch Geld , nach
dem Werthe (siehe den Schluß der I . Abtheilung ) auszulösen,
was denn auch noch geschehen möge , um dem bisherigen Ge¬
brauche noch Rechnung zu tragen , und ähnlich, wie bei Okalla:
n^inv
rnm n ^rwn
'»12, „damit die Lehre über
die Erstgeborenen des reinen Viehes nicht in Vergessenheit
komme." ^ - —

Nachbemerkung.
Beim Schlüsse dieser Abhandlung kam mir noch eine An¬
frage in Beziehung auf diesen Gegenstand , von einem einfachen
schlichten Landmanne zu. Er brachte Folgendes vor : „ich hatte
mehrere Mutterschaafe , auf die vorgeschriebene und übliche
Weise , an Nichtjuden verkauft ; nur ein Einziges warf so
plötzlich, daß keine Zeit hierzu mehr war , und stehe da, dieses
Junge war ein männliches . Ich behandelte solches als 1^ 2
(Erstgeboren ) und zog es bis jetzt auf , weil der „ Loken " es
nicht mehr nimmt , und die Leekorim auch nicht mehr m
Frankfurt
angenommen werden . *) Dieses Schaaf hat nun
lange Wolle , die voll Ungeziefer
ist , und ist es ein großes
yRaekmoQuss " ( Mitleid ) und „2aar baale ekaHIiQ" ( Tierquä¬
lerei ), dieses Vieh so herumgehen und so leiden zu sehen. Ich
alaube , man dürfte dieses scheeren und aus der Wolle A - itK
sSchaufäden ) spinnen lassen. Jedoch ist es schade, daß diese
schwarz ist. — Dies seine eigenen Wort . —
*) ES wäre hier eine schöne Gelegenheit für unsere hiesigen glaubenSeifrigen Orthodoxen, eine neue Psleganstalt
für Leenorim
zu ernchteu. Der Glanz des alten Judenthums würde dadurch
gewiß eine
neue Glorie gewinnen. — Auch würde sich eine solche Anstalt neben der
anerkannt guten Jugendschule unserer orthodoxen Brüder sehr gut ausneh¬
men! — Kommen denn diese unsere Brüder nicht zur Besinnung, daß
manche Dinge, trotz aller Mystik und Sophistit , unrettbar verloren und
mmmer zu halten find?
.....
L. S.
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Dieser Fall gibt noch einen Grund mehr ab , für die
Erlaubniß des Scheerenlassens des männlichen Lammes , da
1x2 , sogar
doch die Vermeidung der Thierquälerei , n^ n
auch zu¬
aber
^ ) ist ; er zeigt
ein biblisches Gebot (nn" -N5
gleich, wie selbst der schlichte und frommgesinnte Landmann
in Beziehung auf „Lsekoi -"
gegen das bisherige Verfahren
eingenommen ist und auf ^ sv.-, (Erleichterungen ) sinnt, wäh¬
ren er von der anderen Seite sich ein Gewissen daraus macht,
gegen die bestehende Vorschrift , ohne die Erlaubniß des Rab¬
biners, zu handeln.
I . Kahn,
Trier , im Juli 1359 .
Oberrabbiner.

46.

Reeensiouen und

Einladung zur

Anzeigen.

Subscnptiou.

Inmitten der hohen Freude und Ehre , welche meine ehe¬
maligen Schüler und Schülerinnen nahe und fern bei Veran¬
in der Feier des
lassung meines 7vjährigen Geburtstages
12. Juni mir bereiteten , tritt dieses mir unvergeßliche Ereig, Erniß als ein Dreifaches an mich heran , als Mahnuug
:
lautet Zeit
. — Die Mahnung
munterug , Hoffnung
und Kraft , so lange Gott sie noch schenken will , nützlich zu
spricht : auch des Lebens Herbst
verwenden. Ermunterung
kann, wie der Herbst in der Natur , noch manche liebliche,
wenn auch minder wohlduftende , Blume wachsen lassen , noch
manche Frucht aus des Sommers Triebkraft zur Nachreife zu
endlich schmeichelte: ich dürfte vielleicht
bringen. Hoffnung
bei derselben Veranlassung , wie von Seiten der Schule , auch
von der anderen Seite meines Wirkeus , von der Kanzel aus,
ähnliche Freude erleben , ähnliche Beweise freundlicher Erinne¬
rung und Anerkennung zu gewärtigen haben . In dieser Hoff¬
nung ergeht an meine früheren und jetzigen Fachgenossen . an
die israelitischen Prediger und Lehrer gegenwärtige Einladung
Mr Sudscnption . — Sie betrifft die Fortsetzung meiner
- Skizzen , von denen erst 2 Bände , Genesis und
Predigt
Exodus enthaltend , gedruckt vorliegen ; die 3 übrigen Bücher
des Pentateuch barren noch immer aus Mangel an bereitwil¬
ligen Verlegern der Erscheinung . Dennoch ist es mein höchster,
in diesem Augenblicke der einzige Wunsch, dieses Werk als die
Quintessenz meiner früheren Kanzelvorträge als ein vollstän¬
der Mitwelt zu übergeben , der Nachwelt zu
diges Ganzes

2Ä

Ateeensiönerr Und

Änzerzeir.

Mterlassen ; nur als ein Vaches kann es den Nutzen stiften
den ich durch seine Veröffentlichung bezwecke. Die Nützlichkeit
dteses Handbüches für die israelitische homiletische Vraris ist
von den competentesten Stimmen öffentlich und in privaten
Zusicherungen an mich allgemein anerkannt worden ; die Mög¬
lichkeit aber , auf gleiche Weise wie beim Anfange , auch zur
Vollendung zu gelangen , ist nach den bisherigen Erfahrungen
höchst unwahrscheinlich. So mögen denn vor Allen diejenigen
das Unternehmen schützen und fördern , zu deren Nutzen und
Frommen es zunächst bestimmt ist , ihnen als Handhabe zu
dienen , die Diener des Altars und ver Kanzel ; mit ihnen
verbinden mögen sich dann , wer Freund der religiösen Sache
in Israel überhaupt , wer Freund des Unternehmens oder des
Unternehmers im Besonderen sich fühlt und bei dieser Gele¬
genheit dem Wohlwollen Hegen Beide erwünschten Ausdruck
geben möchte. Da ich auf leden lucrativen Vörtheil von vorn¬
hereinverzichte , so dürfte die Zahl von 200Subscribeil¬
ten hinreichend sein, um die Kosten zu decken, und der Preis
so billig wie möglich sich stellen können.
Vorausbezahlung würde nicht gefordert werden , sondern
erst bei Ablieferung je eines Bandes binnen Jahresfrist er¬
folgen. Einzige Bedingung wäre , daß resp . Subscribenten zur
Abnahme aller drei folgenden Bände (3 .- 5 . B . Mos.) sich
verbindlich machten. Löbl. Berendsohn ' sche Buchhandlung Hier¬
selbst, deren Jlchaber ebenfalls mir werthe und theure Schüler
sind, will ich in Berücksichtigung meines geistigen Interesses auch
ihrerseits das Unternehmen in buchhändlerischer Beziehung
uneigennützig fördern . Sammler erhalten für ihre Mühewal¬
tung das 10. Exemplar gratis . Das Namensverzeichniß der
resp. Subscribenten wird dem 3. Bande vorgedruckt.
Sollte die Hoffnung mich nicht täuschen, und ein freund¬
liches Entgegenkommen in der gehofften Theilnahme mir zu
freudiaer Ermunterung werden , so werde ich bereitwilligst aum
der Mahnung zur Arbeit folgen , und , wie ick es von je für
den täglichen Feierabend gewohnt bin , auch für des Lebens
Feierabend mich geistig und geistlich noch nützlich beschäftigen,
es wäre dann für 3jährige Arbeit mindestens 'im Voraus
gesorgt.
.
'
So möge denn Gottes hilfreiche Hand , die mich stets
geführt , mich auch hierin unterstützen und mein Unternehmen
mit Erfolg zu seiner Ehre krönen.
Hamburg , im Juli 1859 .
E . Kley, vr.

Re^ fiouen ünv Anzeigend
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vachbemertlmg der Nedartwn: Die durch Gedcmkeuvarheit
, Gemüthsimrig-

und

Forschung und Auslegung des Bibeltextes ausge¬
Predigtskizzen
Ktey's haben wir wohlverdientermaßen in
d. Bl. bereits gewürdigt. (Volks!. Band VI . 342. *)) — Mit besonderer
Freude begrüßen wir daher die Aussicht auf die Fortsetzung und Vol¬
lendung jenes gediegenen und werthvollen Beitrags zur jüd. Homiletik.
— Möchten Rabbiner und Lehrer den greisen Verfasser in die Mög¬
lichkeit setzen
, sein begonnenes Werk abzuschließen
. Wir machen wieder¬
holt darauf . aufmerksam, daß jene fleißig ausgearbeiteten Skizzen,
gewissermaßen schon Predigten zu nennen , eine wahre Fundgrube für
den Prediger, namentlich den angehenden, sind, und demselben einen
reichen Stoff zur Anregung und Benutzung darbieten. — Der Vauf —
(V. S . Berendsohn in Hamburg) fordert zur Subscription erleger
.pr. 50 Band 5 16—20 Bogen: 1 Th.sr. pr. — Wir wünschen dem
Werke
, schon um des Dankes willen, welchen alle Freunde des Lichtes
und des Fortschrittes in Israel dem -Hamburger Tempel und seinen
wackeren Grüudern ewig schuldig sind, den besten und erfreulichsten
Fortgang. —
.
L. S.
keit

glückliche

zeichneten

mn ^ Qtt; Versuch, das Hebräische durch deutsche Worte
lesen zu lernen - Von Em . Hecht , Lehrer. Kreuznach , bei
VoigNäuder. 1858.
Wir erlauben uns , unsre verehrten Collegen, — das jü¬
dische Lehrerpublikum , — auf diese interessante Schrift auf¬
merksam zu machen; sie zur Beachtung und öffentlichen Be¬
sprechung der in ihr niedergelegten Idee nachdrücklichst aufzu¬
fordern. Wir wollen uns hier weniger um die Ausführung,
welche Hecht gibt , bekümmern, als um die Idee , die, wie uns
scheint, eine anregende , fruchtbare , neue genannt zu werden
verdient, und urlsrer vollen Aufmerksamkeit würdig ist. Weder
die bisherige , noch die jetzige; weder die alte , noch die neue
Methode hat bis jetzt normative Geltung oder nur pädagogische
und reifliche Besprechung gefunden. Weder über den Lese¬
unterricht, noch über den Unterrichtsgang im Hebräischen über¬
haupt ist man bis jetzt zu einem genügenden Resultate gelangt.
Um so mehr muß Neues auf diesem Gebiete geprüft und be¬
sprochen werden.
Gegen die irr obigem Versuch ausgesprochene Idee hat sich
eine wegwerfende Stimme ohne Darlegung des Grundes , eine
andere aber dahin geäußert , daß die hebräische Sprache , weil
eiue tvdte , sich nicht zur Darstellung in solcher Weise eigne;
die Laute seien nicht adäquat : c. — Allein die lebendige
Sprache hat Zeichen zur Darstellung der Laute einer todten,
^
^ Beiläufig ist hier eines Druckfehlers im JnhaltS -Verzeichniß jene«
Jahrg., S . VI . Z . 8. v.
zu erwähnen, wo zu setzen ist: augezeigt vom
Herausgeber .
^
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die Laute der todten Sprache schmiegen sich denen der leben¬
digen in so ferne an , als die Glieder einer Ration , eines
sprachverwandten Volkes nur die Laute in die todte Sprache
hineintragen , die sie in der lebendigen haben , wesweaen bis
heute das Hebräische in vermiedenen Ländern verschieden ge¬
lautet und ausgesprochen wurde *). Ueber die einzig richtige
Aussprache des Hebräischen gibt es gewiß keine authentische
Traditionen , und für uns ist diejenige Aussprache die richtigste
und schönste, die unsern durch den deutschen Ausdruck gebil¬
deten Sprachorganen und unserm aus dem Deutschen entwickel¬
ten Sprachgefühl am wenigsten Gewalt anthut . — Das Lateinischlesen wird von deutschen Worten gelehrt ; welcher Lehrer
wird so unsinnig sein , dies als nicht naturgemäß bezeichnen
zu wollen ? Ist nicht die ganze Pädagogik einem jeden leeren
Wortschwall entgegen , unv :st nicht unsre ganze seitherige
Hebraisch-Leselehre ein solch leerer Wortschwall , allem gesunden
Unterrichte entgegen ? Man könnte behaupten , Hecht habe dem
Hebräischen Gewalt angethan ; das mag wahr sein , da Hecht
ein wenig zu viel gegeben hat . Berechtigt uns dies , die
aanze Idee über Bord zu werfen , da ja nicht das deutsch
schreiben^ nit ^ ebräischen Lettern , sondern das Erlernen des
Hebräischen mit deutschen d. h. bekannten und verständlichen
Worten bezweckt werden soll?
Noch einmal , wir wünschten von tüchtigen Lehrern das
Ganze geprüft , und ihre Aeußerungen über diesen wichtigen
Puntt zu vernehmen . —
Klingenstein.

47. Schulnachrichten.
1. Aus

dem

Großherzogthum
Hessen .
sammlung
zu Darmstadt.

Leserver¬

Unterm 25 . Juli e. tagte zu Darmstadt die zweite
„ ^ .^ Generalversammlung israel . Lehrer des Großherzogthums Hes¬
sen. Hervorgerufen wurde dieselbe durch die am 8. Juli e.
*) Wir können dieser Auseinandersetzung nicht unbedingt beistimmen.
SS könnte dieses nur vom Aargon
gelten; die verschiedene Aussprache
des Hebräischen aber und ihre zwei großen Abzweigungen, mit vorherrschen¬
dem ^v -« oder „a-" Laut, steht mk tieferen traditionellen
Beziehun¬
gen za Babylon und Palästina
in Verbindung. —
L. S.

EAchuchnchten
.

SÄ

Skatsbehörde zu Darmstadt abgeordnete Depu¬
tation (Lehrer Stettenheimer zu Oppenheim , Brandeis
zu Staaten , Ottensofer zu Büdingen) und Setheiligten sich
daran etliche zwanzig Lehrer , zehn weitere ließen M
durch Vollmacht
vertreten . Die Einladungsschreiben
für die rheinhessischen Lehrer wurden an den Präsidenten der
dortigen Konferenz, Herrn Marx , abgegeben, zur gefälligen
Versendung an die Lehrer dieser Provinz , und ein Umstand,
die achttägige Abwesenheit des Herrn Marx , war Ursache, daß
diese Schreiben liegen blieben und daher trotz des guten Eifers
der rheinhessischen Collegen für die gute Sache nicht an sie ge¬
langten und sie nicht zahlreich vertreten waren. In Ober¬
hessen und Starkenburg sind sehr viele Lehrerstellen unbesetzt,
daher die geringere
Betheiligung als vor zwei Jahren,
beider zu Offenbach abgehaltenen General - Versamm¬
lung. Besonders hierzu eingeladen waren i >ie Herren Ilr . vr.
zormstecher
, Rabbiner zu Ossenbach, Stein , Rabbiner zu Frank¬
furt, Jost und Schönhof, Reallehrer daselbst; aber theils die
tropische Hitze, theils die Ferienzeit ließ keinen dieser Herren,
zu unserem großen Bedauern , hierbei erscheinen
. ^ Auch der
Rabbinats- Verweser Herr Mannheimer zu Darmstadt war
durch einen unaufschiebbaren Besuch seiner Familie in Bayern,
M Betheiligung an dieser Versammlung abgehalten, verwen¬
dete aber die kurze Zeit seiner Anwesenheit
, den Unterzeichneten
zu überzeugen, wie er nichts weniger als für die Sache der
Lehrer erkaltet wäre, und beauftragte ihn mit einigen bei der
Versammlung zu stellenden, sehr zweckdienlichen Anträgen.
an höchste

So begann denn, nachdem auch der verehrliche israelitische
Vorstand zu Darmstadt eingeladen, und die rheinhessischen
Collegen eingetroffen waren , gegen I0V2 Uhr die Hauptsitzung.
Eine kurze, aber sehr gediegene und gehaltvolle Ansprache des
Lehrer Stettenheimer zu Oppenheim eröffnete die Sitzung und
beantragte die Wahl des Bureaus durch Acelamation, und
so wurde der Unterfertigte zum ersten, Herr Stettenheimer
zum zweiten Vorsitzenden, die Herren Lehrer Kuttnauer zum
ersten und Straus zum zweiten Secretair bestimmt. Der erste
Vorsitzende resumirte die Aufgabe der Offenbacher Versamm¬
lung und der aus derselben hervorgegangenen Commission, gab
ferner Rechenschaft über die seitherige Thätigkeit der letzteren
bis zur Stunde , belegte alles dieses mit vorgelegten Docu¬
menta , dankte ftr das ihm als Commissionsmitglied geschenkte
Zutrauen, hob besonders die aroßen Verdienste des Herrn
Dr. Formstecher um die Sache ver Lehrer hervor und legte
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dtesS^ Mckn^ t nunmehr in die Hände der jetzigen VersämmWngMeder . ^ '^ - ' . -^. -. ^
^ ..
' Daran knüpfte er die Aufgabe der heutigen VersammMaundzwar:
1-) in Durchführung
de? Punkte des Offenbachsr ProgräntMs ^
'.
——
2).
der WM einer neuen Commission (aus im VerkraM ckitgetheilten Gründen ),
8) in Berathung einer Petition an höchste Staatsbehörde,
-Um baldmögnche Entschließung bittend , auf die von der
^seitherigen Kommission eingereichten Eingaben,
4) itt Bildung eines Lehrer -Vereins , umfassend lämmtlicke
israelitische
des Großherzogthums Hessen (die
- Statuten folgen bei), wozu der Unterfertigte die von
' ^ihm Ausgearbeitet
vorlegte , bezweckend eine
^ ! ^enKe, vrgani ^
der Lehrer unter sich, mit
^
"der suk 2 erwähnten Kommission an der Spitze.
l > Unter allgemeiner Verst^
der erste Punkt des
Offenbacher Programms , der zn wählenden - Kommission zur
Ausführung -zu überweisen sei, schritt man zum zweiten Punkte
desselben/ „ Stellung
d ^r Lehrer
selbst ."
Es wurden nun die Concepte der von der abgetretenen
Commission in dieser Sache an höchste Staatsbehörve
einge¬
reichten Gesuche verlesen , solche allgemein belobend anerkannt
bis auf einige Punkte , welche man in veränderter Form
Wünschte und auch später in die Petition aufnahm . Die
Redaktion dieser Petition wurden dem Vorsitzenden Herrn
Lehrer Stettenheimer und Kuttnauer übertragen , mit dem Auf¬
trage , solche in der Zwischenzeit , der Vor - und Nachmittagsfitzung zu fertigen und beim Beginn letzterer vorzulegen. Dies
geschah, und glaubte man somit die Punkte 1 und 3 erledigt
zu haben.
Beim ^ Beginne der Nachmittagssitzung nahm man den
Punkt 4 zuerst in Berathung , weil von ihm die aä 3 er¬
wähnte Commissionswahl abhing.
"
Es wurden somit die vom Vorsitzenden zur Bildung eines
Lehrer -Vereins entworfenen Statuten *) vorgelesen und mit
Freude vernahm man deren Inhalt , so daß der Antrag Kuttnauers , diese en dloo zu genehmigen , einstimmig angenommen
«urde . ?
! Zunächst diesem Acte schritt man zur Wabl der - Commisfiöns -Mitglieder durch Abgabe von Simmzetteln und gingen
5 i *) Wir werden diesewen, da m diesem Hefte der Raum dazu mangelt,
dem nächste
» einverleiben.
Ned.
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Wahlurne hervor: Lehrer Ottensöfer , als Dräfi^
dent
, Rabbinatsverweser Herr Mannheimer , nebst dsn Leh¬
rern Herren Stettenheim
er , Kuttnau er, Oppenheim er
als Mitglieder dieser Commission
. —
' j.
?
Von den in Auftrag gegebenen Anträgen Mannheimers:
—Y^Die Staatsregierung zu bMen, daß bei dey nächsten
Lehren
-Prüfungen auch der Anforderung der Möglichkeit
zur Abhaltung eines religiösen öffentlichen Vortrags ge¬
nügt werde,
>
.
! 2) an Großh. Oberstudien-Direttiön wegen ihres abgegebe¬
nen, den Wünschen der Lehrer günstigen Gutachtens eine
Dankadresse zu richten,
.
^
wurde ersterer als nicht sachgemäß abgelehnt , letzterer
aber angenommen ' und der gewählten Kommission zur Aus¬
führung überwiesen
.
.' '
.^
Die genehmigten Statuten wurden nwtr fammtlichenAn^
tvesenden unterschrieben und mit einem sie bekleidenden Bitt¬
gesuche an höchste Staatsbehörde zur Genehmigung abgesandt.
Dem, Namens des israelitischen Vorstandes der Sitzung
anwohnenden Vorsteher Herrn Ettling
sprach die Versamm¬
lung ihren Dank aus uno muß noch öffentlich hier des Großh.
Postsecretairs Herrn Bessunger für seine einer Lehrer-Depu¬
tation ausgesprochenen humanen Gesinnungen mit Versprechen,
dem Streben des diess. L^hnrsta
möglich,
Torschub zu leisten, dankend erwähnt werden.
Die Versammlung trennte sich mit der festen Zuverficht,
daß nun endlich die am 17. Juni 1857 zu Offenbach, sowie
am 25. d. zu Darmstadt ausgestreute Saat der Besserung
ihrer existenziellen Lage bald eine befriedigende Ernte tra¬
gen möge.
Gebe hierzu Gott seinen himmlischen Segen s
Ottensofer , Vorsitzender.
aus der

(Aus Württemberg
.)

Während einem unserer Schulpräparanden von den Be¬
hörden nur ungern gestattet worden ist, nach Amerika auszu¬
wandern, zeigt eine Bekanntmachung des Consistoriumsä. ä.
23. April d. I . an, daß in Folge der Vorprüfung auch zwei
israel . Schuladspiranten, Moritz Adler von Aufhausen
und Jakob Levi von Mühlen a. N., zur Vorbildung für
den Schulstand ermächtigt worden sind. — Ersterem ist im
Fall des Wohlverhaltens und guter Fortschritte'eine zu erlan¬
gende Staatsunterstützung in Aussicht gestellt
. '
L.
Meine jüngste Mittheilung über die künftige Verleihung
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von Alterszulaaen an Schulmeister ist laut Consistorial
-Erlaß
vom 31. Mai d. I . dahin zu ergänzen, resp. zu berichtigen,
daß diejenigen Schulmeister, welche wegen mangelhafter Er¬
füllung ihrer Berufspflichten oder wegen erheblicher Ausstel¬
lung w Betreff ihres sonstigen Verhaltens emer besonderen
Berüchlchtigung nich^
ausgeschlossen werden.
Schulmeister, deren pensionsmäßiges Einkommen 500 fl. und
mehr beträgt , können nur Zulagen der zweitennStufe mit
25 fl. erhatten. Bei Schulmeistern, deren pensiosberechtiale
Gehalte zwischen 475 und 500 fl. stehen, kann eine Verleihung
einer Alterszulage erster Stufe nur in soweit stattfinden
, als
damit sich das Gesammt-Einkommen des betreffenden Lehrers
nicht über 500 fl. erhöht; Erübrigungen, welche hierbei durch
Abzüge sich ergeben, sind der Regel nach den für außerordent¬
liche Unterstützungen der Lehrer bestimmten Etatsmitteln zuzu¬
schlagen. Die Einsetzung in die Zulage geschieht von den Oberichülbehörden je auf den 1. Juli jeden Jahres und nach dem
Personalstand dieses Taaes.
, In Betreff der Schulmeister an israelitischen
Confessionsschulen
hat sich das K. Ministerium besondere
Entschließung vorbehalten^ während die christlichen Confesfionsschullehrer eingeschlossen sind. Die Dekanatämter Haien
also in ihren jedes Jabr einzusendenden
, nach dem Lebens¬
alter geordneten tabellarischen Verzeichnissen sämmtliche christ¬
lichen oefinit. Schulmeister, welche das 45. Lebensjahr zurück¬
gelegt haben, aber von den israel. Lehrern vorerst nur die
als Volksschulmeister nach Art. 13 des Schulgesetzes
, nicht
aber die nach Art. 14 desselben angestellten Confessionsschullehrer, aufzuführen. Für letztere scheint also die isr . Oberkir¬
chenbehörde aus den Mitteln des isr . Centralkirchensonds
analog sorgen zu sollen, insoweit diese ausreichen; doch dürfte
die Staatskasse subsidiär eintreten.

48, Rundschau.
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^. SMesba ^eu , August . — Die Spannung mit welcher mau in dem
österreichischen
SaiZerstaste des Geburtswehen folgte, die ein neues
Ministerium in das Dasein fordern und damit die kaiserliche Verkündigung
zv lebendiger Wirklichkeit verhelfen sollten, hat vunmehr, nachdem die Se-

AundschaÄ.
, bei allen Wohlmeinenden, insbesondere aber bei
tart za Stande gebracht
, einer bi^ eren Enttäuschung, einer schmerzlichen
Religionsgenossen
? !atz gemacht. Denn den 500,000 Juden , die der
Aedergeschlagenheit
cfferreichische Kaiferstaat zählt, ist damit die Aussicht auf ein neues In denzesetz eröffnet, das „die Stellung der Juden zwar in zeitgemäßer (y
Seife, aber mit Berücksichtigung der örtlichen oder provinziellen Berhältmffe zu ordnen" sich zur Aufgabe macht. Was aber das Ghetto im Gebiete
emer Stadt, das ist ein Judengesetz auf dem Gebiete der Gesetzgebung.
, noch so schön aufge¬
Und wenn dieses Ghetto noch so wohnlich eingerichtet
putzt ist: es ist und bleibt ein Produkt der engherzigsten Anschauung oder,
, ein Ausfluß des Religionsmn es mit dem währen Namen zu bezeichnen
, der nur deßhalb bei den übrigen Akatholiken nicht mit ahn¬
Fanatismus
licher Schärfe hervortritt, weil er sich hierzu noch nicht stark genug fühlt.
, daß den Mitgliedern einer GenosIst es aber nicht himmelschreiend
, die in dem eben beendeten Kampfe zwölftausend ihrer Söhne als
enschast
Streiter lieferten, die gleich ihren übrigen Waffenbrüdern, ihr Leben ein¬
setzten für Kaiser und Baterland — von der glänzenden Bravour , die
, wollen wir hier gar nicht sprechen— und damit das
Einzelne bewiesen
, was der Mensch besitzt, dem Baterlande zur Verfü¬
Liebste und Theuerste
, daß ihnen dennoch Rechte entzogen
, ist es nicht himmelschreiend
gung stellte
werden sollen, die man selbst den schlimmsten Verbrechern, werln sie ihre
Ztrafe verbüßt haben und dem römischen KatholicismuS angehören, nicht
, daß man denen, die als Krüppel
? Ist es nicht himmelschreiend
versagt
vom Schlachtfelde heimgekehrt sind, die Niederlassung, den Ankauf eines
, das Halten eines christlichen Dienstboten verwehren will,
Lefitzthumes
wenn sie außer Stande sind, einen Taufschein vorzuzeigen? Ist es etwa
das Anhören der Masse, das erst zum vollständig- österreichischen Kriege
? Bon diesem Wahne, sollte man denken, müßte man in den leitenden
macht
Kreisen zu Wien gründlich curirt sein! Ist aber der Jude ganz Oester, warum soll er nur halber oder viertel Oester¬
reicher auf dem Schlachtfelde
reicher sein, wenn er an seinem friedlichen Herde weilt?
Doch noch ist das letzte entscheidende Wort nicht gesprochen in dieser
. Möge Oesterreichs guter Genius die neu berufenen Lenker
Angelegenheit
seiner Geschicke von einem Systeme abhalten, das die religiöse Verfolgung
, wie der dermalige preußische Minister
, dessen äußerste Eonsequenz
legalisirt
ist!
, die Entführung eines Mortara
desCulruS unlängst treffend bemerkte
snseren

-

S - d.

— August . — Bon unserem Freunde und Collegen, dem Herrn
Stadtrabbiuer Präger zu Mannheim, ist uns eine Predigt zugegangen,
" zu veranstaltende Predigtsammdie eine unter dem Titel „Sabbathfeier
l«vg eröffnet(vgl. die Anzeige in dem Juliheste dieser Monatschrift). Indem
wir uns eine Beurtheilung dieser im Werden begriffenen Sanrmlung , wenn
erst einmal ein größeres Material vorliegt, vorbehalten, wollen wir doch
, dieses Unternehmen des als tüchtigen Kanzeljetzt schon nicht verfehlen

HkMdjcha
«.
^y5A bsiwShriM Heraus^
Religionsgenossen hiermit angezegeMHst empjehles. . ES Wird hierdurch namentlich denjenigen, die keim
AlegenheHH ^
lebendigen Worte eines Predigers Belehrung!
AMbpfeA ^H^ das, ^
Pill und von uns fordert, ein^
gxeigMe^ Wftej dargebotey, um ihre religiöse Erkenutniß zu läutern und
ihr^ m religWM Me «
festen, den Zeitströmungen unzugänglichen,
Mherlage zs verhelfen.
?
: .n^IerM^ liegr uns vor : Offenes .Sendschreiben
desVorstandes
dtzv^ Sra ^
BLngen .an Herrn
.W^ ffiyg . Referenten , der Hospitien - Eommission daselbst.
^ Fplge
^on hxm HoApital zu Bingen verweigerten Aufnahme von
Iyhey , hat sich^in AechtKstreit erhoben zwischen der israelischen ReligionsGeNMde zzt Bingen, die das Hospital als ein bürgerliches und daher auch
de» Juden zugängliches Institut betrachtet und der Hospital- Eommission.
diK tziefeS
. Institut - Mejn exclusiv christliches angesehen wissen und den
YstgejaMM-Kranken d^
will. Herr Messing —
yyrnsy ßAt ornsQ — hat nun, wie wir aus dem erwähnten Sendschreiben
^h .e^ /.tzer^ Großherz. Behörde^ welcher diese Streitsache zur Entscheidung
vlnlMt ^ einKk Bericht erstattet, der von dem schmählichsten Judenhaß durch^rSyft ist^ Md Herr M . begnügte sich nicht damit ; sondern ließ seinen
Bericht imch'dxuZeNj um ihn in die Hände des Publikums gelangen zn
lassen, — offenbar in der Absicht, um durch den aufzustachelnden FanarisV«^ der. christlichen Bürger zu Bingen auf die entscheidende Großher;.
BMrd ^ ^ j^ Druch zu Gunsten der Christlichkeit des Hospitals auszuüben.
DLeseW fanatischen. Machwerke tritt nun das Sendschreiben des Vorstandes
dsr israelitischen Religionsgemeinde in einer Weise entgegen, die wir zu
nnserer großen Befriedigung als eine musterhaste
bezeichnen können.
Wch entfernt, sich zu ähnlicher Leidenschaftlichkeit hinreißen zulassen, wählte
Borstand den hei solcher nothgedrungenen Polemik einzig geeignetem
HtarHtzynh ; den Gegner mit . seinen Behauptungen aä ad3nräum zu
führen und ihn so mit seineu eigenen Waffen aus dem Felde zu schlagen,
.yyd. vHp Vorstand behauptet diesen Staudpuntt in dem ganzen Sendschreiben
M einem Humor und zugleich mit eiuer Würde, die der guten Sache, für
Welchen fo rauchig in die Schranken getreten ist, nur nützen konnte unv
gHviß/manchen Gegner in einen Anbgnger umgewandelt hat.
! i Die israelitische
. Gemeinde zu Bingen können wir nur beglückwünschen,
daß sie so wackere Vertreter hat , die, wenn es Zeit ist zu Redeu, reden
vnd es k gylnhöch verstehen. Wer sich duckt, wo er das Recht hat, aus¬
recht zv stehen, der verdient die Fußtritte , mit denen er gewiß tractirt wird,
Byk He
HirschB. Fassel , Oberrabbiner zu Groß - Kanizsca in
Ungarn, ist nuS ein Flugblatt zugekommen, in welchem derselbe seine
^Mebte » Religiovsgenossen" nahe und ferye - die große , — die
Übrigens M -sll .den jüdischen Kreisen, in welchen man an dergleichen
Syt ^ e vitomt,bereits bekannt wax -^ wichtige und sehr erfreuliche.

NuRdlö?"
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", mittheitt^ daß er seil; jetzt erscheinendes Werk ^DaS mssaischNachricht
" dem russischen Kaiser Alexander II . gewidmet
rabbillische Gerichtsverfahren
^ - Medaille Erhal¬
AAd you demselben^ fitr di^ LroH *) goldene Gelchrte,
-'l^ 'j ' l.--'?'' ' -'^..-j'IÜj
'
. tes-öabs^
Herr Fasset verdient sowohl rücksichtlich seiner Gelehrsamkeit wie
. Um so aufrichtiger bedauern
rSckfichtlich seines Charakters alle Hochachtung
wir es, daß er sich hat verleiten lassen, durch dieses in alle Welt hinansgespeudete Flugblatt seinen Gegnern eine Blöse zu geben, die sie zy seiner
Herabsetzung weidlich ausbeuten werden. Denn wenn er auch noch so
, nicht weil
bescheiden erklärt, daß die kaiserliche Ehrenzeichnung ihn entzücke
ihm, sondern weil der talmudischen Gelehrsamkeit eine so auszeichnende
Anerkennung zu Theil geworden sei; die böse Welt wird darum dennoch
tt^tt VI^ O "!N5< t2l^ Q Ptt daß Hinte? all dieser
:
behaupten
Demuth nichts als eine an das Lächerliche gränzende Eitelkeit stehe.
Da Herr Fasset noch in rüstigem Mannesalter steht, noch manches
gelehrte Werk von ihm daher zu erwarten ist, das ihm vielleicht eine weitere
-Medaille einträgt , so wollten wir nicht verfehlen ihn durch diese
Selehrten
S —d.
Notiz vor einem ähnlichen taux -xas in der Zukunft zu bewahren.
Pfalz > Juni . — (Schluß.) Der Declarant hält es mit seinem Gewissen
, welche die Religionsvorschriften nicht kennen, bei
, Förmlichkeiten
unverträglich
, bei
dem Eide in Anwendung bringen zu lassen resp. bei einem Eide zu assistiren
welchem solche nnjüdische Förmlichkeiten angewendet werden sollen. Er erklärt
, daß er wohl bereit ist, bei dem fraglichen Eide zu assistiren, wenn der¬
daher
, d. i. im Sitzungssaals des
'? Förmlichkeiten
selbe wirklich nach „israelitischen
Gerichts mit Auflegen der Hand auf eiüen gedruckten Pentateuch (oder
dem Halten eines solchen in der Hand des Schwörenden ansgeschworeu
, obgleich sie biblisch nicht begründet ist,
wird, da die letzteren Förmlichkeiten
doch nach dem Talmud und den Ritualgesetzeslehren in Civilsachen gefordert
werden kann, und daß er daher zur bestimmten Stunde in dem Sitzungs¬
säle des k. Landgerichts Edenkoben zu dem angegebenen Zwecke erscheinen
wird, sofern ihm bis dahin eine gegenteilige Ordre von der Parthie, von
welcher die Ladung ausgegangen, nicht schriftlich zugestellt wird; daß er
dagegen bei der fraglichen Eidesleistung nicht assistiren würde, sofern auf
den in der Ladung verlangten Förmlichkeiten bestanden wird."
So geschah es auch, Bezirksrabbiner G. erhielt keine gegenseitige Ordre,
weßhalb er zur bestimmten Stunde in Edenkoben erschien, hier aber dem
mit der Eidesleistung committirten t. Landrichter wiederholt die Erklärung
abgab, daß er zu dem angegebenen Zwecke nicht in die Synagoge geht,
und die Eidesleistung wurde nicht vorgenommen.
*) Herr vr . Philippsohn berichtigt: die seinige sei größer und die deq
l Fassel daher offenbar die kleinere!
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^ ' KttfdeckÄuSM ^ ^
der Angelegenheit ist man natürlrch sehr gekannt , ist aber allgemein auch von Seiten der Priester der Anstiht, daß daS Äencht dem Rabbiner wenigstens nicht sagen könne, was das
jüdische Ritualgesetz bei dem Eide vorschreibe
. Man kann vielleicht nach
Unserem Gesetze, was aber auch vielfach bestritten wird , einen sog. Eid
morvjuäaieo fordern, das kann doch nicht richterlicher
, das muß doch wohl
theologischer Entscheidung unterliegen.
^ ^ SlÄS dent letzteren Grunde konnte auch Rabbiner G. , so energisch«
äuch ltt seinem Gutachten gegen den ganzen sogenannten Iudeneid, unter
welcher Form auch immer, ausgesprochen, hier, wo es sich nicht um die
Giltigkeit
des Eides nach den Prinzipien des Judenthums , sondern um
die ritualgesetzliche Form des nach dem vorliegenden Urtheile einmal zuer¬
kannten EideS nach „israelitischen Förmlichkeiten" handelte, nicht weiter
gehu: ev Müßte sich strenge auf den unbestrittenen Ritualgesetzlichen Stand¬
punkt stellen; aber eben weil er diesen iune gehalten, dürfte auch au dem
Achngen nach dieser Richtung hin kaum gezweifelt werden, und wahrlich!
«S, wäre damit viel gewonnen. Der ganzen Angelegenheit wäre dadurch
jedenfalls, das Gehässige
, was Richter unserer Zeit zwar nicht beabsichtigen,
dessen Schein aber durch das Auffallende in der Synagoge, Todtenhemd
m s. w. nicht vermieden werdeu kann, genommen und dem Nagel der
Zudevfeindlichkeit
, der dadurch jedenfalls neue Nahrung fände, die Spitze
abgebrochen
. ^— (Wir halten jeden Sondereid für Juden , mit oder ohne
j^ ekitatkokexes " für gehässig,Juden und Zudenthnm beleidigend
. —L.S.
^ Die fulminante Demuaciationsschrist gegen die pfälzischen Rabbiner in
V^ eff unserer Synagogen-Ordnung , von der Sie , wenn ich nicht irre,
seiner Feit gesprochen
, ist bei unserer hohen Regierung mit Glanz abgesahres^ Sie ^hat hier," wie schon früher bei den Israeliten selbst, wo sie
«ach halbjährigem Eolportiren kaum den' hundertsten Theil der israelitischen
Bevölkerung, und die Wenigen uns völlig nnbekanten, kaum leserlichen
Namen zusammenbrachten
, völlig Fiasko gemacht. —
T-

Bitte an

Menschenfreunde,
besonders

an unsere verehrt . Standesgenosfen!
Einer unserer Collegen, ein braver und strebsamer
Mann , für seinen Berus begeistert und ihm bisher mit
Eifer obliegend, ist jetzt durch Krankheit daran ver¬
hindert und mit seiner Familie in überaus bedrängter
Lage. Seine Gemeinde ist nicht der Art , daß etwas
Erkleckliches für ihn zu erwarten sei, und das Schicksal
des Mannes daher im hohen Grade betrübend. — Indem
wir die Theilnahme edler Menschenfreunde und Berufs¬
genossen für ihn ergebenst in Anspruch nehmen, bitten
wir zugleich die verehrliche Redactron d. Bl . , die ein¬
gehenden Liebesgaben in Empfang nehmen zu wollen. *)
Mehrere isr. Lehrer des Großherz. Hessen.

*) Der in Rede stehende brave und gesinnungstüchtige Lebrer ist mir
persönlich besannt, und bin ich sehr gerne bereit, die betr. Gaben in Em
pfang zn nehmen und weiter zu besorgen. — L. S.

September 1859.
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Finsterniß . — Zeichen des
(Bon vr . S . L. Lithodom .)

Lichtes.

DaS ist der Finger GotteS ! ErodliS VNI , 16.

(Fortsetzung
.)

8 2.
Gelehrsamkeit.
Das stolze Meeresschiff , der Leviatan
„ semitisch¬
hebräischer Sprachgelehrsamkeit
" der Herren Chartumim , ist so schlecht gesteuert worden , daß es unrettbar
verloren ist. Der ignorante Steuermann , der sich Tarquinius nennt, obwohl aus altlateinischem , vornehmem Stamme,
hat es unverantwortlich auf die seichte Sandbank Donat ' s
auflaufen lassen, und da sitzt es fest, und wühlt sich tiefer und
tiefer in den Saugsand ein ! O Ignoranz , wo hättest du dir
jemals eklatanter ins eigne Gesicht geschlagen? Und das wider¬
fahrt dir im vielerfahrenen , allbekannten stillen Oceane des
Hebräischen, der eigentlichen Muttersprache des theologischen
Belkes! Hier , wo jeder Abcschütz die Wege und Furchen
kennen lernt , wo der Chartum
Bescheid wissen sollte, wie in
den Corridoren seines Collegii
Memphitici
: hier fährt
der E . . . dle auf den Sand ! Ein Schnlbube hat die Stirn , uns
sein Kauderwälsch, sein Brimborium , für Hebräisch
, für eine
Übersetzung eines, bis jetzt unerklärten , italienischen Jdiomes,
aus alter Zeit , für eine Deutung des Etrus tischen , feil zu
bieten! Damit nun keiner meiner Leser den Verdacht schöpfe,
ich übertriebe die Sache und die Unverschämtheit des Chartum,
ich seine hebräische Übersetzung zur Hälfte wiedergeben,
und verspreche zugleich demjenigen von allen Orientalisten
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Europas und Asiens, die zweite Hälfte nachzuliefern, und ihm
jür jede Zeile einen baaren Thaler preuß . Courant auszuzah¬
len , der mir dies Hebräisch ins Deutsche , oder Französische
oder in sonst eine der bekannten lebenden Sprachen übersetzt. Hier ist sie!
.1^ — w' NdQ LNN
^

^ '55 psw — ?M D ) .'? - ' YsVM
^

^ L. ^

(O' ^

P .1^

..-Hx ? ^
IN'W - n ^v?' ^
Um es dem etwaigen Uebersetzer zu erleichtern , wenn er
es unternimmt , dies Tarquinische
Hebräisch zu übersetzen,
bemerke ich, daß ^yi^', und
so wie Ä ^.-? Qomina xi-oxria
sein sollen ; zugleich auch, daß er sich beim Wort pn ^' ja nicht
an die sechste Plage Egypten s halten , sondern etwas ganz
anderes darunter verstehen möge. Nur bitte ich mir aus, daß
er nicht bei Herrn Tarquinius
in die hebräische Schule
gehe, oder zuvor die Oivilta
eattoliea
, Volum . VIII,
Hr . VI^XXXVI , Vol . IX , Nr . VXVV , u . Vol . X , Nr . OXVVIll
nachsehe. Wäre er aber mit dem Thlr . pr . Crt . nicht zufrieden,
so verspreche ich ihm eine Zechine, oder was er begehrt.
§3.
Wir wollen nun , uns des eigenen Urtheils über dieses
^braeaäabra
begebend , das eines gelehrten Alterthumsfor¬
schers, eines Italieners , des Lonte vonnestadile
^ in
seinem kürzlich erschienenen Werke über hetrurische Alterthümer,
anführen . In der Vorrede zu seinen ^ seri - ioni 6tru .seke
e etruLoI »e - Is .t ! Qe (Florenz
1858 ) prsekZ^ ione x^Z.
XXXV lesen wir : Ueber die Bronzen der Gallerie (OeZIi
ukk- L in Florenz ) müsse er sich ausnahmsweise ausführlicher
verbreiten , obwohl es ihm nur darum zu thun sei, eine voll¬
ständige . Sammlung möglichst genauer Nachbildungen der dort
befindlichen Inschriften mitzuthellen . Dazu veranlasse ihn bespnders die In ^
„ öffentlichen
Redners
" (arrmxatore ), einer. Bronzestatue No . 193 , und über diese läßt sich der
Herr Graf also , vernehmen : „Ich konnte mich nicht enthalten,
den absonderlichen Inhalt anzuführen , den der illustre ? . Lamttly
? ar ^ uini
aus der Aufschrift (exiZrake ) , die mit
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verbunden ist, eben so, wie von anderen , mit
der Hülfe der semitischen Sprache , ableiten zu können geglaubt
bat. (Liviltk. eattoliea , I. e.) Dieses System , das sich bereits
anderweitig kund gegeben hat , eben so dürftig in seinen Ergeb¬
nissen
, als unfähig auf ernste Weise die Geheimnisse des
etruskischen Jdiomes zu enthüllen , selbst unter der gewandten
und verführerischen Feder des berühmten Jesuiten , dürfte
beute wohl gar wunderbar (mirabile , vielleicht ein Druckfehler
für misei-aiM ) werden , sei es in Betracht der Sicherheit , die
er zeigt, indem er sich an die gegebenen Hülfsmittel halt ; sei
es wegen der Leichtigkeit, mit welcher ihm die phonetischen
Annäherungen, die er bedarf, , und die er aus der Sprache
der heiligen Schriften entlehnt , in die Hände laufen ; sei es
endlich wegen der Gegenstände , die er enträthseln will in den
verschiedenen Legenden, und die Rarität der Gespräche, die er
daraus hervorquellen läßt : scheint mir , trotzdem, es doch nicht
auszureichen, der Gelehrtenwelt wahres Vertrauen zu der, von
ihm erwirkten Steuerung zu er'we: Scn. Ich kenne die Urtheile
nicht, die. sich über diese Deutung von den trefflichen Philo¬
logen unserer Zeit bis jetzt ausgesprochen haben , mit welcher
sich die Blätter
der l^ivilta
oattoüea
geschmückt haben,
in so weit es mich berührte , als ich vom „Opfer
des Qumtms hörte , der in einem ehernen
Stiere
zur Ehre
des Serapis lebendig
verbrannt
wird ;" ebensowohl wie
..das Gespräch
zwischen
dem Etrusker
, Aulo aus
Bartra mit dem geopferten Römer, aus der Inschrift gezogen,
die in die Wand des Tempelchens von St . Manno
einge¬
graben ist____
In einer Anmerkung zum Texte dieser höchst merkwürdi¬
gen Hermeneutik jesuitischer Kunst und Gelehrsamkeit, erfahren
wir, daß ein gelehrter Neapolitaner bereits früher durch eu^ "
gewisse Sorte von Hebräischem eine Parallele zur vorliegenden
geliefert habe. Oataläo
«lanelli
heißt jener merkwürdige
Orientalist , namentlich Hebräer ((kedraiee äoetus !) , nach
welchem jedoch in jener Überschrift weder von einem Brand¬
opfer aä majorem Leraxictis Kloriam , noch von irgend einem
Achsen, in dessen Bauch der Römer 5 la ? da ! ar ! s , ver-
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brannt wurde , sondern, so doch etwas verbraten werden sollte,
von einem nicht bratenden , sondern gebratenen , einem saftigen
Ochsenbraten zur Todtenfeier die Rede sein soll. So vieldeutsam ist das , was man nicht kennt , durch ein anderes , was
man ebenfalls nicht kennt, wenn es einem nur um eine wäch¬
serne Nase zu thun ist , oder um etwas Goldsand semitisch¬
sprachlicher Gelehrsamkeit, in die Augen der ignoranten Maul¬
affen zu streuen. Leider hat auch mein liebes Vaterland , das
nun einmal den Ehrentitel der Gründlichkeit weg hat , in der
langen und glänzenden Reihenfolge seiner Symboliker und
Mythologen solche Meisterstücke semitischer Sprachwindbeutelei,
zu beklagen. Unter diesen Riesen von Alterthumsforschern ragen
die Häupter Sikler ' s , Kanne ' s , Creuzer ' s , als die
bedeutendsten hervor, und alle machten überraschende Entdeckun¬
gen ! Da geschieht es denn, daß jedweder , der in den Spiegel
dieser Hexenküche schaut, sein Gretchen
in ihm erblickt: der,
der gerne Ochsenbraten mag, einen Ochsenbraten zum Todtenschmause; der aber, der lieber lebendige Ketzer braten möchte,
einen solchen, zur Ehre des Gottes Serapis geschmort. Ldaemi
a S0Q Aout ! Doch fahren wir im Texte fort : (Man wolle
gütigst die Länge des Satzes mit der Treue der Übersetzung
entschuldigen !)
„Liest man in der Inschrift des öffentlichen Redners
(arrinAawre ), nach jenen Vorstellungen , die unglaubliche Bege¬
benheit der großen Schlange , die flammend hervorschlüpfte,
feurigen Auges über den Weg nach dem Gerichtshofe sich wand,
den ^ ulns Zletellas
in seiner Rede stottern machte; ver¬
nimmt man so oft in den etruskischen Legenden den Namen
Serapis
wiederkehren; sieht man sie sich niederlassen , nicht
zwar in Gefäßen , was schon leichter zugegeben werden
könnte, sondern auf Spiegelung
eingegrabenen Zeichnungen,
die selbst in bestimmte Futterale gesteckt werden , niemals aber
Anderen einen Aufenthalt bieten, wie es doch die tarquinischhebräische Auslegung des etruskischen „ 8utk ! na -'- verlangen
würde, das eben sowohl diesen Spiegeln , als auch der Klaffe
von Vasen , als Aufschrift dient , von welchen einzig Herr Tarquiui redet (tavella ) ; sieht man den Eigennamen
latuas,
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in : „ unglücklicher
Liebhaber " ; empfinde ich in meinem Ohre diese, und ihnen
ähnliche Auslegungen , so fällt mir ? ! tials
ein, auf gleichem
Wege von elanell ! entdeckt, in dem etruskischen lit ! (Litia,
Iitms ) , oder im Agamemnon
in Basrelief einer Urne,
der sich der Brunen
verband , dessen Bedeutung er im:
s8L(Z, welches nach den besten Forschern , sowie nach dem
Grafen Lonnestabils
, soviel als das altgätische (Zlav,
das lateinische ti -idu3 bedeutet ) erblickt hat , und die Gestalt
auf der Ära , auf welcher jener Heros im Begriff steht, seine
Tochter Jphigenia
zu opfern ; den Com paß , die Schiffsinstructionen
, die Seereisekarte
, welche dem Herrn
William
Letti2 .M mit Hilfe des Celtlschen Systems in
anderen Monumenten erblickte, sowie in anderen etruskischen
Zagen ; und obwohl mich mit einer gewissen Klasse von Lesern
der Bewunderung , dem Staunen über dergleichen Wunder
überlassend, obwohl mich für Resultate solchen Gelichters
enthusiasmirend, bin ich dennoch vielmehr geneigt , mich zu be¬
trüben über das Loos, welches allzulange über den Resten der
etruskischen Sprache waltet , bald die Beute tiefer Finsterniß,
weil sie mit übermäßiger Furcht und Zurückgehaltenheit erforscht
werden, wenngleich auf weniger irrigem Wege, und mit mehr
Gediegenheit philologischer Kenntniß ; bald hinwieder Ausle¬
gungen der ungebundensten Art , zwar vollständig in ihrer
Weise, aber so vag und trügerisch anheimgegeben , sowohl was
ihre Art , als was ihre Begleichungen betrifft , daß sie von
wahrhaften Gelehrten nicht anders , denn als Spielerei
, als
Tpäßchen , angesehen werden können , die sich irgend ein
müßiger Gelehrter erlaubt hat , blos deßhalb erfreulich , daß
sie das Verlangen nach ernsthaftem Erforschen unserer Nationalalterthümer lebendig erhalten und vorwärts treiben . Jedoch
möchte ich es nicht wagen , weiter zu gehen , und hier haben
wir nöthig , statt vorzuschreiten , daß sich ein anderer erhebe,
und in derselben freien und kühnen, wenngleich der etwas zu
absoluten (absprechenden) Art des betr . Jesuiten , zugleich
tüchtig ausgerüstet mit wahrhaft
gründlicher
orientalischer
Gelehrsamkeit, daran gehe (mit dem gebührenden Respecte, den
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der H . T7arquini
für vorhergehende hochstehende Arbeiten in
der Merthumskunde , beanspruchen kann , und den er in der
wissenschaftlichen Welt verdorben hat ), daran gehe, wiederhol'
ich, innerhalb der weitläufigen Familie indogermanischer
Sprachen alle seine Bezüge aufzusuchen , durch welche das
Etruskische im unbestreitbaren Verbände mit jenen Sprache
stammen stehen muß."
O , des entsetzlich langathmigen Satzes , bei dem uns die
Lust ausgehen könnte ! Nun , er ist überwunden , und wir können,
-während wir uns verpusten über die liebenswürdigen Schel¬
mereien und meisterhaft höflichen Wahrheiten , die der Graf
feinen betreffenden Jesuiten an den Kopf wirft , gemächlich
nachsinnen. Wir wollen einige derselben herausheben , und sie,
als Meisterstücke rhetorischer Conditorei , über die uns der eigene
Zahn wässert, bewundernd im Deutschen nachzubilden suchen.
Zuvörderst
erblicken wir in i >er Zusammenstellung
dreier Auslegungen der nämlichen Inschrift und ihrer drei
Autoren : a) des ehrwürdigen Jesuiten
; d) des abenteuer¬
lichen neapolitanischen Gelehrten I . Tanellis
; e) des aben¬
teuerlichen Engländers mit seinem Keltischen, des J . William
Betham
(doch wohl nicht gar W . Bedlam
oder Bedlcrmites ?) eine subtile Ironie beim ehrlichsten Gesichte. Ter
Neapolitaner , „der genau so viel Hebräisch als der Römer
versteht " , d. h. gar nichts , versucht es dennoch dieselbe etrurische
Inschrift aus ihm zu erklären , und bringt einen ganz andern
Unsinn — wie sich das erwarten läßt , — heraus , zu dem fick,
der helle Wahnsinn Johannes
Bullii
zugesellt.
Sodann
schmunzelt der Schalk hinter der> Sokratesmaske, wenn er das Hebräische der Oivilta eattoliea mit dem
Namen des großen Kenners der semitischen Idiome , dem des
Herrn Padre
Taquini
, als " eine „ edraleo - tarcjnlmava
SxieKasloiistt bezeichnet, und hinterher ernstlich den Wunsck
äußert , ein wirklicher
Kenner
des Orintalischen mochte
die Untersuchung in die Hand nehmen, und in dem „ indoger¬
manischen" Sprachschatze die Fäden aufsuchen , die zweifelsehne
das Hetrurische mit dem Hindostanischen verknüpfen . Wer kann
hier dieleise , seine Rüge verkennen, die der berühmte H. Tar-

Leichen^ er ' ^ HÄiöart.
'^ phStt,
quin ! Vaför empfängt , daß er in einer Mnz -ftMÄ
ftine
statt im Indogermanischen
dem Semitischen
Forschungen angestellt hcibe?
, daß er diesem ersehnten Forscher eine gründ¬
Drittens
und hindostanischen
liche Kenntniß jener orientalischen , semitischen
Je¬
Sprachen zumuthet , die er mithin in seinem betreffenden
suiten vermißt haben mnß.
erkennen wir den Schalksernst in dem
Endlich viertens
macht.
Compliment, das der Herr Graf dem Ordenskleide
dem Rocke
Dieß erinnert mich an das ähnliche , das der Russe
, wenn
seines Popen erzeigt , den er dem Priester erst auszieht
Er legt
dieser in angetrunkenem Mutbe angetroffen wird .
bei Seite,
sodann den aeweiheten , genäheten Rock sorgfältigst
mit nach oben
nachdem er*ihn geküßt, den bloßen Priester aber
bestimmte
gekehrtem Rücken auf ein Bund Stroh , um ihm seine
der
Zahl Schläge zuzuzählen , die auf das kleine Versehen
so richtig
Trunkenheit gesetzt sind, und die ein Geistlicher eben
der Geist¬
als ein Laie, ausgezahlt erhält . Eigentlich verdiente
, als solche, von
liche ein Paar mehr ! Wir Exoterischen aber
, wenig
denen man überall , als extra eeeleZiam befindlichen
italieni¬
Notiz nimmt , haben wenigstens den Vortheil vor dem
vor dem Rocke,
schen Kritiker - voraus , daß uns keine Rücksicht
ihn , wie
zugemuthet oder abgefordert werden kann . Wir legen
der Kritik , und zählen
wir ihn finden , auf das Strohbündel
ihm denn
ihm auf , was ihm gehört . Diese Züchtigung bat
der gewiegtesten
auch ein deutscher , akatholischer Ortentale , einer
selbst will
Kenner dieser Sprachen , richtig ertheilt , denn ich
des¬
mich wohl hüten , mit ihm anzubinden ! Wir wollen
den Rock
halb dieses biedern , grundgelehrten Mannes , der auf
, statt
gar keinen Werth legt , schärferes , gradsinniges Urtheil
der
jedes andere , mittheilen . Als ^ er die betreffenden Nummern
hebräischen
elviltä . eattoliea zur Durchsicht und wegen jener
er ein¬
Analyse zur Beurtheilung erhalten hatte , antwortete
.—
fach: Mit solch dummen Jungen könne er sich nicht abgeben
Hebräisch, " wie es Graf
Und wirklich ist das „tarquinische
scharf bezeichnet, nichts anders , als der Kritz¬
Connestabile
welchem er
kratz eines Hahnes auf dem Düngerhaufen , auf
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nach Körnchen scharrt . Die Lettern sind da , auch hin und wieder
^
Wort H
B.
das allerdings mit „Priester"
übersetzt ist ; oder
dem er, als Autorität , gleich jenem durch
sein Schismam
berühmten Kaiser *) eine Extrabedeutunz
gibt , die es sonst nirgends hat , nämlich „ Glut , Hitze," (weil
nämlich, wie er vielleicht gehört , oder erfahren hat, dieser Aus¬
schlag — die Krätze , seine wahre Bedeutung — ein Bren¬
nen , reetius : ein Jucken erregt u. s. f.)
Außerdem aber , und abgesehen davon , daß H. Tarquinis
Hebräisch nichts , als ein hebräisch aussehendes Gekritzel ist,
gibt seine Deutung dennoch zu mancherlei ernsten Betrachtun¬
gen Anlaß . Das Kakelorum der Livilta
eattoliea
er¬
scheint, dem ähnlichen des ^ anelli gegenüber , als ein wohlbe¬
rechnetes, worüber wir uns näher erklären.

-

.

§ 4.

, - . Zuvörderst haben wir die Frage zu erwägen , für welch
ein Publicum diese Tarquinische
Interpretation denn eigent¬
lich berechnet sei? Nach dem äußern Anschein für Gelehrte , d. i.
solche, die zwar kein Hetruskisch
, aber gut Hebräisch
verstehen. Aber dieß ist ein falscher Schein , das läßt sich be¬
weisen. Denn 1) ist nicht anzunehmen , daß im ganzen großen
Collegium nicht Einer sich fände , der nicht eben so gut , wie
der deutsche Orientalist , oder unsere Wenigkeit , wüßte, daß das
Tarquinische
kein hebräisches
Hebräisch sei; 2) Ist es
eben so unglaublich , daß H . Tarquini
selbst, der xrokesZor
orientalluva . am berühmten Pollex . Roms -Quiza, nicht genau Be¬
scheid wisse, was für einen Salat oder Brimborium er uns
zum Besten giebt . Er brauchte ja nur irgend eine hebräische
Schrift anzusehen , um inne zu werden , entweder daß sein
Hebräisch kein Hebräisch sei, oder daß er überhaupt ein completer krater l^ noi -antius in ^.dieser* Sprache sei.
Die
8 . 5. hat unbestritten den Ruhm , daß sie ihre Männer zu
wählen verstehe und daß , wen sie berufen , weder ein dem Fache
nicht gewachsener, oder gar ein Dummkopf sein werde.
Was aber sollen wir für eine kluge Absicht hinter dem
?) Pen nun an soll es nicht Sekisms
und kemuuui ßeueris sein«

, sondern SedLsmam

heißen
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Versuch , dies
offenbaren Unsinn vermuthen ? Wir wollen einen

besser ver¬
Räthsel der Chartunüm auszulegen , wagen ; wer >s
steht, belehre uns!
und
Die jesuitische Zeitschrift ist , ihrer ganzen Anlage
Alle be¬
Tendenz nach, eine katholische, ich meine : Eine für
mit allem
stimmte. Beweis : Sie verschmäht auch den Roman
ein solcher
Zubehör von Liebesabenteuer und Libertinage nicht ;
dies roman¬
aber gehört für ' s größere Publicum . Wenn nun
es ein Weil¬
lesende Publicum jenen Kritzkratz sieht , so steht
wunderbares Werk von
chen still, in sicherm gutem Glauben , ein
kann
Gelehrsamkeit vor sich zu haben ; denn einem Verdacht
So sind
es gegen so ehrwürdige Väter keinen Raum geben .
Mon¬
und bleiben dann jene unzähligen Leser des „vielköpfigen
fast
strums" gläubige Bewunderer der Jesuiten , uud ersticken
gewahr,
vor Ehrfurcht . Wer von ihnen wird die Wahrheit
der moder¬
oder auch ihr trauen ? Die erste und Hauptabsicht
Mittel
nen Cbartumim wäre damit erreicht ; mit schlechtem
ü -aus!
zwar, jedoch zu einem frommen Werk , durch die xia
guten
Ferner haben wir darauf hinzuweisen , daß es den
Kirche
Leuten einzig darauf ankommt , daß ihre röm . katholische
werde.
aufrecht erhalten und ihre Alleinherrschaft verbreitet
wieder er¬
Ihr soll mit wr alten Macht auch der alte Glanz
genug ge¬
worben werden . Ihre Institute können daher nicht
Mittel
priesen und aufrecht erhalten werden . Ein geeignetes
eines hohen
dazu ist aber dieß , daß man ihnen die Würde
Menschheit
Alterthumes , was etwa einer Begründung in der
ist
selbst nahe kommt , beizulegen sucht. — Ein Hauptinstitut
und
nun aber dasjenige , das die Einheit der Kirche bewirkt
dessen letzte
erhält , die Errichtung des ^Laer ^ ni oKeinin "^
, nach der
und Hauptmacht in Verbrennungsprozessen
als ein ur¬
bekannten hippokratiscM Klimax , besteht. Dieß
, ihm die
alt-ehrwürdiges darzustellen , ist wohl am geeignetsten
Absicht
Seelen aller gläubigen Ketzerfresser zuzuwenden. Diese
des Jesuiten
aber leuchtet deutlichst aus jener Interpretation
dem großen
hervor , indem er auch den italischen Urbewohnern ,
Feinde
untergegangenen Hetruskervolke , die edle Sitte , ihre
die Kanaaihrem Gotte zu Ehren zu verbrennen , wie es einst

i Zeichen der Gegekwärt.
mter Ihrem Rex eoelorum, den sie Moloch genannt, zu Ehren«
gethan haben, zuschreibt
. Was so alt, so allgemein geübt, widD

so heilig gehalten ward , das muß wohl in der Tiefe der N
Menschheit begründet, und daher eine gottgefällige Einrichtung
, N
ein heiliger Opferdienst, sein. Und damit wird denn auch für !
die WiederherstelluTrF
^ eses, dmch den schlechten Raiionalis
- !
mus im Staat und in der Kirche unterbrochenen Opferdienstes,
gehörige Sorge getragen, und Anstalt gemacht
. Dieses Holokaustum verfluchter Ketzereien soll wieder auf die Ketzer selbst
ausgedehnt und diese selbst, während ihre Gedanken auf den
Index , auf den Holzstoß gebracht werden. Noch ist alles
vorhanden, alles bereit, und in der Kirche Loxra la Älmerva
steht noch das hohe Symbol der Dominikaner, der Hund
mit der brennenden
Fackel in der Schnauze , un^
erwartet die neue Losung zum Anzünden.
Wir haben indeß ganz besonders aufmerksam das Wunder
zu betrachten, das H. Tarquini
aus jener Jnschxift des ^
Redn ers herausspeculirthat ; das ist das Wunderder Feuer.schlangt , des Szaraph
(^ y), d. i. des Gottes Serapis,
dem geopfert wird, und der sich sichtbar als Schlange offen¬
bart. Dieser Seraph nämlich ist der alte Heilsgott , der
Therapeuon , (^ y), oder der Agathodämon , wie ihn
die Alten mehreren guten Gottheiten symbolisch beigesellten,
z, B . der Minerva
medica , dem Aesculap . Sein
kupfernes Abbild spielte selbst in Jerusalems Heiligthum eine
hohe Rolle; es ward dem Moses zugeschrieben
, indem man
sich nicht scheute diesem hohen Sohne Gottes ein Werk beizu¬
legen, das er in seiner Lehre nicht nur auf's ernsteste unter¬
sagte, sondern selbst mit dem Fluche belegte: Verflucht
, wer
em Bildniß macht
, ein ehernes oder steinernes:c. (Deuten.
XXVII , 15). Nun soll trotzdem Möses selbst ein solches
ehernes, abgottisches Schlangen bild gemacht, und den Is¬
raeliten zum Heilsgotte hinterlassen haben; daß ein solches
.Götzenbild im Tempel gestanden habe, und götzendienerisch ver¬
ehrt wurde, sagt ausdrücklich die Bibel selbst, wie auch, daß
erst der wahrhafte Gottesdiener, der fromme König Hiskiab,
es als einen Gräuel der Abgötterei, zerstört, und aus dm

.5:?;:^ )^

-'" ^Wcheu 'bet' GegÄwatt^' ' ^ '

^ -'"^

4) . be¬
kanntlich war es dilmit noch nicht zu Ende . Das Bild der,
Wesen
, als heilendes
auf einer hohen Stange
) aufgehängten
Dera > is,oder The 'rapis , als Therapeut
(M 'y )), spielte noch
Schlange, und zwar einer kupfernen
nach fast einem Jahrtausende ins Christenthum , als Symbol,
hinüber, und setzte seine frühere Tempelrolle bis auf den heu¬
tigen Tag fort . Dieses Idol versetzt nun der H. Tarquini
auch in die Hetruskischen Zeiten und Religionslehren , und
beschreibt seinen Cult als den eines ? HN - Moloch , d . i.
. Daß er ein uralter sei,
eines Menschenopferdienstes
geben wir gerne zu, hat auch Niemand bestreiten wollen ; allein
^M ^ lles^ lte^ std ^Halb auch ehrwürdig und anbetungswertbl^ äs ^ Henchum i^ MZ ^ lte ^ äls die göttliche Offen¬
und Elion , oder wie
barung; Moloch , Baal , Belfebub
sonst noch Kanaans Heilsgötter heißen, waren vor Abraham
die Heiligen ; wer aber sie oder ihres Gleichen , aus diesem
Grunde uns als das rechte Venerabile empfehlen wollte, dem
wurden wir — herzlich ins Gesicht lachen, und ihn ins Nar, der aus jenem unverständ¬
. Der H. Jesuit
renhau^ schicken
lichen Schriftdenkmal in seinem guten Hebräisch dieß Götzen¬
bild entdeckt, und uns im Bilde sorgfältig beschrieben hat , muß
also wohl weuigstens den Hintergedanken gehabt haben , uns
das Verbreitete Reinmenschliche — besser: Unreinteuflische !—
einer solchen Religionslehre und solchen fluchwürdigen Bild¬
werkes, recht zu vergegenwärtigen ; denn daß er es neuerdings
habe empfehlen, und zu neuerm Dasein erwecken wollen, ist doch
von einem Halbweg Besonnenen nicht anzunehmen ; das wäre
ja auch nur eine Wiederholung , ein neues Kohlaufkochen dessen,
was unsere berühmten Symboliker und Mythologen , ein Gör¬
kes , d. V. , Fr . Schlegel , und der gewaltige Religions¬
schon längst vollbracht haben. Bei diesem
philosoph Schelling
findet sich die mythisch - mystische Weisheit der Brah„Men's, des Serapis
manen , Magier , Samothrake
in breitester Aus¬
- und Mylittendienstes
des " Cabiren
der tiefsinnigen Hindu,
führung, und die Schlangengötter
der heiligen Büßer unter der Lou3 reKZioss , werden uns als
Tempel hitiaus 'gewötfen 'häbe (Könige II , C. XVM

i^H8i)
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die wahren Quellen des gegenwärtigen Dogmas und Cultus ent¬
gegen gehalten . Dahin zielt denn nun der heilige eherne
Mtier , in welchem der Römer Quintns
zur Ehre des Heil¬
gottes Serapis
verbrannt worden sein soll. So was ist das
wahre Fahrwasser auch unserer Symboliker und Mythologen.
Da . verwirrt sich und „ identificirt sick," um es vornehmer aus¬
zudrücken, der Gott mit seinem Bilde
und seinem Sym¬
bol , der Schlang eng ott wird ein Ochs , wie vormals
Jupiter
, als er die Europa
entführte ; da vereint sick
Wollust und Blutgier zu einem wüsten Knäuel des Götzen¬
dienstes , Götze und Symbol werden identificirt . Auch jetzt
möchte man gerne die indeß altgewordene Jungfer
mit einem
Ochsen ent- und verführen ; aber die Zeit schwiemelender
Mystik ; die fröhliche Nebelzeit des wiedererwachenden Lingamdienstes
, sind vorüber ! das Herz der alten Jungfer
ist alt und kalt geworden ; die Philtra
der antiken Be¬
schwörung nützen nicht mehr , selbst die Canthariden sind zu
schwach! Noch gibt es wohl einzelne Betbrüder und Schwe¬
stern ; allein die Gemeinde ist doch nur klein , und nur auf
kleine Muckereien beschränkt.
(Fortsetzung folgt.)

5V. Ueber

die

Formalitäten bei der religiösen

Ehescheidung.

(Bon Distrikts- Rabbiner Gu : mann ).

' Herr Landes -Rabbiner Wechsler
zu Oldenburg hat im
Junihefte dieser Zeitschrift „ Aphoristische Bemerkungen über
die religiöse Ehescheidung (n ) " veröffentlicht , welche mich zu
folgenden theils berichtigenden , theils ergänzenden Bemerkun¬
gen veranlagten , die ich sowohl wegen der Wichtigkeit des
Gegenstandes , als auch weil unser geehrter Amtsbruder am
Schlüsse seiner Abhandlung zu verstehen gibt , daß ihm eine
gründliche Prüfung der von ihm mitgetheilten Gedanken er¬
wünscht wäre , hiermit der Oeffentlichkeit übergebe.
-. Mechsler
schildert im Eingange mit wenigen aber kräf¬
tigen Worten das Monströse und Minutiöse , das Gestreckte

Ueber die Formalitäten bei der religiösen

Ehescheidung
.

28t

und Gedehnte der Förmlichkeiten .ohne Ende , womit die reli-

Ehescheidung überladen worden ist, wodurch diese Hand¬
lung auf viele Stunden , ja halbe Tage ausgedehnt und un¬
erquicklich und unerbaulich im höchsten Grade gemacht wird,
wobei noch die Betheiligten eine wahre Folter der Angst aus¬
zustehen haben, es mochte schließlich der Vorsitzende oder sonst
Jemand das kleinste Versehen im ,,(5et " oder in der Hand¬
lung entdecken, und dann die Scheidung an demselben Tage,
da sie bei Nacht micht stattfinden darf , ja vielleicht überhaupt
nicht mehr zu Stande
kommen kann. Wechsler
hat wohl,
als er dieses niederschrieb, nicht daran gedacht, daß es heuti¬
ges Tages auch solche Rabbinen gibt , welchen alle jene zahl¬
losen Förmlichkeiten, womit der Sekulekan ^ raek die Ehe¬
scheidung umgeben hat , noch nicht genügen , sondern die , sei
es aus Willkür , sei es aus übergroßer Aengstlichkeit, selbst
einen in der besten Form ausgestellten und n ^ ir
^ (durch
einen Abgeordneten) aus Amerika herüber geschickten 6et nicht
als gültig anerkennen , ohne die geringste Rücksicht darauf zu
nehmen, daß, ginge es ihrem Willen nach, die betreffende Frau
ihre Lebenszeit als .- »m ^ (unfähig eine neue Ehe einzugehen)
verschen müßte . Doch solche Ausschreitungen der Neoorthodoxie richten sich selbst und müssen jedem denkenden und ur¬
teilsfähigen Laien die Augen darüber öffnen , wohin wir ge¬
langen würden , wenn jene Richtung im Judenthume je herr¬
schend werden sollte.
Wechsler
macht nun zwar keine direkten Vorschläge zur
Abstellung der von ihm gerügten Mißstände , er will nur die
Thatsache constatiren , daß hier nicht Alles ist, wie es sein
sollte, daß mithin eine Reform , eine vernünftige zeitgemäße
Umgestaltung des Aktes Roth thue . Weil jedoch die betref¬
fenden Vorschriften in großem Ansehen stehen und nicht leicht¬
fertig behandelt werden dürfen , so sucht er zuerst die mehr
theoretische Aufgabe zu lösen , auf welche Weise jene Vor¬
schriften über die Ehescheidung von den Rabbinen festgestellt
wurden und das Prinzip oder die Prinzipien aufzufinden,
welche die rabbinischen Bestimmungen durchziehen, wodurch sich
ihre Berechtigung nach Zeit und Verhältnissen , nach dem ganqiöse
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zen religiösen und rechtlichen Standpunkte des Rabbinismus
nicht minder aber auch die Berechtigung der heutigen Rabbiner
bei den , geänderten , rechtlichen, sittlichen und religiösen Begriffen
vor der Ehe , jene weitläufige Prozedur abzukürzen und dem
Atter der Ehescheidung eine zeitgemäße ansprechende Gestaltunz
zu gxben, herausstellen würde . Hier ist es nun , wo wir der
Ansicht unseres geehrten Collegen theilweise entgegen zu treten,
uns gedrungen fühlen.
Der Grundgedanke , von welchem Wechsler
ausgeht, ist
der , daß jene . Vervielfältigung
der bei einer Ehescheidung zu
beobachtenden Formalitäten von denRabbinen mit Vorbedacht
und in .der Absicht vorgenommen worden sei., um die Eheschei¬
dung zu Gunsten , zum Schutze
der Ehefrau
zu er>
schweren . Nach den Bestimmungen des mosaischen Gesetzes
(5 . . Buch Mosis 24, 1 — 4) und nach der rezipirten Erklärung
dieser, Stelle durch die Schule Hillel 's stand es in der
Willkür des Mannes , seiner Frau wegen des geringsten Ver¬
sehens
nn ^ pn 1^ 25« (wenn sie ihm auch nur eine
Spsiise hatte anbrennen lassen) den Scheidebrief zu geben und
sie fortzuschicken. Davon aber , daß auch die Frau ein Recht
hätte , ihrerseits die Scheidung zu verlangen , wenn sie gute
Gründe dazu haben sollte , ist nichts gesagt. Um nun dieser
Völlig rechtlosen Stellung der Frau ihrem Manne gegenüber
nach beiden Seiten hin möglichst abzuhelfen , haben die Rabbinen einerseits es für unbedenklich gehalten , auch solche Fälle
aufzustellen, in denen auch die Frau die Scheidung verlangen,
und die Gerichte den Mann dazu zwingen konnten, andrerseits
haben sie den wichtigen Grundsatz aufgestellt, daß eine Frau
nicht Wider
ihren
Willen , nicht ohne Einwilligung
ihrerseits , entlassen
werden
darf . Diesen Grundsatz aus¬
zusprechen, haben zwar die Tal ^nudisten
nicht gewagt, viel¬
mehr galt bei ihnen das Gegentheil als Regel , daß der Mann
die Frau auch ohne ihre Einwilligung entlassen durfte , allein der
berühmte Rabbiner Gerschom
hat dieses bei der Strafe des
„Okerem " verboten, und dieses Verbot wurde so ziemlich a!lgeznein sanktion irt . *) Dem wollen wir bloß hinzufügen , daß
.*) BnlSufiA sei bemerkt, daß dieser ckereoi des Rabbiners Gerschos
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, wenn sie es gleich nicht wagten , die
die Talmudisten
Ehescheidung wider den Willen der Frau geradezu zu ver¬
bieten, dennoch darauf bedacht waren , dieselbe zu erschweren,
ui welchem Zwecke sie die Anordnung trafen , daß der Mann
(Morgengabe ) verschreiben und
seiner Ehefrau die ketkuka
nvxv
ihr dieselbe, wenn er sie entließ , auszahlen mußte .
(aus welchem
PIN
."M'N.i !? M'H'I n5>p 5t.- !N
eingeführt ? Damit
Grund haben die Rabbiner die Letkuba
es ihm nicht so leicht werde , sie zu entlassen.) (Kethuboth 39 b.
Jaba Kamma 89 a .) »*)
aber
Mit der Anordnung des Rabbiners Gerschom
meint Wechsler , war der Frau nicht geholfen, so lange das
Recht des Mannes , ihr einen Scheidebrief zu geben , nicht
eingeengt, so lange er in der Ausübung dieses Rechtes nicht
conkolirt und zur Rechenschaft gezogen werden konnte. Nach
den Bestimmungen der Schrift und nach der langen Praxis
auch

ohne den andern Oberem desselben, womit er der Polygamie zu steuern

, der Frau nur wenig genutzt hätte. Konnte nämlich der Mann
suchte
seine Frau auch nicht mehr gewaltsam verstoßen, so durste er doch eine
(.^ ^) ins Haus bringen, und diese würde, von dem Manne
Nebenbuhlerin
, jener das Leben so verbittert haben, daß sie am Ende gerne
begünstigt
gegangen wäre. Nachdem aber dem Manne verboten war , zu einer
anderweitigen Ehe zu schreiten, bevor er von seiner ersten Frau recht¬
mäßig geschieden war, mußte er selbst darauf Bedacht nehmen, die.Ein¬
tracht mit seiner Ehefrau zu erhalten und den Frieden des Hauses, wenn
er einmal gestört war, wo möglich wieder herzustellen.
**) Man muß den Talmudisten die Gerechtigkeit wiederfahren lassen, daß
sie auch sonst die rechtlose Stellung des Weibes möglichst zu mildern sich
. Nach den Bestimmungen des Gesetzes tonnte der Vater un¬
bestrebten
bedingt über die Hand seiner unmündigen Tochter lso lange sie »"UU?
war) verfügen und sie jedem beliebigen Manne übergeben,
^
ohne sich im Geringsten um die Einwilligung desselben zu kümmern. Da¬
LN5^ "NOtt
gegen findet sich nun Kiduschin 41a , der Ausspruch:
^"UN'F 1)? ."UV? ^ ."»^ 2 M2 Nt4 (Keiner
darf seine Tochter verheiraten , so lange sie noch klein , d. h. das zwölfte
Jahr noch nicht zurückgelegt hat, sondern erst wenn sie groß ist und sagt:
dm und den will ich.) Nur ist dieser löbliche Grundsatz leider in der
Praxis nicht durchgedrungen. (Vgl. Lden llaeser 37, 8). Me die Praxis
resp. die Sitte stets machtiger auf diesem Gebiete war, als daS Gesetz, ist
Süskud .)
, aus Resp. 15 des R. Is . b. SHeschet. —
Zu ersehen
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des Orients ließ sich dagegen wenig machen. (Dazu wurde ja
aber eben der, .OKerem" ausgesprochen, der, wie Wechsler
selbst bemerkt, ziemlich allgemein sanktionirt worden ist. Die
Folgen eines solchen„Bannspruches" waren der Art und die
Furcht davor so groß, daß nicht leicht Jemand wagte, sich dem¬
selben auszusetzen
. „Man weiß, was in früheren Zeiten eine
solche Excommunikation zu bedeuten hatte.") Dagegen
bot sich
den Rabbinen ein anderes, weniger schwieriges und mehr er¬
giebiges Feld dar , zur Erreichung ihres Zweckes, zur Be¬
schränkung der Willkur des Mannes, und das war das Feld der
FormbestÜNMUNg
. Sie haben die Formalitäten , welche bei
der Abfassung und Uebergabe des Scheidebriefes zu beobachten
find, allmälig so entwickelt
, respektive erschwert und angehäuft,
daß die rabbinische Ehescheidungsordnung
-no ) zu einem
Monstrum der Form , aber zu einer Wohlthat
für die
durch das Gesetz nicht genug geschätzte Frau geworden ist.
Diese Behauptung nun, worauf, wie sich in der Folge zeigt,
Wechsler seinen Plan der Reform gründet,^scheint mir völ¬
lig unbegründet zu sein. Nirgends Inden wir auch nur die
leiseste Andeutung davon, daß die Rabbinen die gehäuften For¬
malitäten und minutiösen Vorschriften für die religiöse Ehe¬
scheidung in der Absicht angeordnet und erlassen hätten, um
der subjektiven Willkür des Mannes eine Schranke zu setzen
und der Frau den Schutz zu gewähren, welchen ihr das Ge¬
setz versagte.*) Wären sie dabei von einer solchen
Absicht ge¬
leitet worden, so hätten sie wohl kein Hehl daraus gemacht
und dieselbe vielmehr deutlich ausgesprochen, wie sie das in
den oben angeführten Talmudstellen rücksichtlich der Einführung
der Kethuba gethan haben. Sie glaubten aber eben durch die
Einführung der Kethuba und noch mehr durch den Öderem
*) Bei ^"^ 7U2 findet Achime von den Gemeinden
( Speier,
Worms und Mainz) getroffene, mit Unkosten verbundene Anordnungm
Betreff der Ehescheidung
, von welcher ausdrücklich erklärt wird, daß sie
nur zu dem Zwecke getroffen worden sei, um die Scheidung zu
erschweren.
Eine leise Andeutung ist hiermit gewiß gegeben. — Ganz entschieden
aber
wird von Abarbanel zu 5. M. 24, 1 ff. erklärt, daß die bei dem 6et
za
beobachtenden Formalitaten den Zweck hätten, dem Ehegatten die Jerstoßuug feiner Frau zu erschweren
.
Süskind.
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Rabbiners Gersch om der Frau einen hinreichenden Schutz
qezen die Willkür des Mannes gesichert zu haben . Und aller¬
dings war die Gleichstellung der Frau mit ihrem Manne ein
ungeheurer Fortschritt in Vergleich mit dem Standpunkte , wel¬
Und wer hätte
chen das rigide Gesetz ihr angewiesen hätte .
auch je gehört , daß die vielen Förmlichkeiten und kleinlichen
geremonien, womit die religiöse Ehescheidung umgeben worden
ist, die Trennung auch nur einer einzigen Ehe verhindert hät¬
ten? Wurde nach ängstlicher Durchsickt in dem Scheidebrief
ein Fehler entdeckt, so wurde eben ein zweiter geschrieben;
reichten6 Stunden zur Vornahme der langwierigen Handlung
nicht hin , so wurdeu 12 dazu verwendet ; und konnte sie in
einem Tage nicht zu Ende gebracht werden , so nahm man
;wei Tage dazu.
Im Gegentheil war die Anhäufung der Formalitäten eher
dazu geeignet, der Frau zum Nachtheile zu gereichen, wie so¬
war auf diesen
gleich nachgewiesen werden soll. Wechsler
Einwurf wohl gefaßt , sucht ihm aber mit der Bemerkung zu
, daß die rabbinischen Formbegränzungen überall er¬
begegnen
schwerend sind, wo es sich um den Mann , erleichternd , wo es
sich um die Frau handelt , indem man fast in allen §§. des
mpvin
Lbeu LaeLsr der Bemerkung begegnet :
ohne Scheidung
(wo es sich darum handelt , daß die Frau
traurig versitzen müßte, kann man die Form erleichtern .) — Wir
wollen nicht darüber streiten , ob diese Anmerkung fast in
allen , oder nur in sehr vielen §§. vorkommen. Jedenfalls
sind auch Fälle genug möglich , wo die Frau traurig versitzen
müßte, wenn ein kleiner Formfehler in dem „Oet " entdeckt
würde. Ein Beispiel mag dies erläutern . Wenn zwei Buch¬
staben zu nahe an einander geratben sind , wenn ein Buch¬
stabe zu viel Dinte bekommen oder sonst nicht die ge¬
hörige Form erhalten hat , so darf nicht radirt werden , jedoch
wird das Radiren gestattet —
?n-!.-t 7>^ 2 d. h.
allein nur so lange , als der Ket noch nicht von den Zeugen
ivri^ ->22 Lm
unterfertigt ist. vi2 zplii?
n . 145 , 8.)
zu
5tN1 (Vgl .
5>'OS2*1Q5N O^ x.- l
Gesetzt nun, es wird in einem in Amerika ausgefertigten und
22
des
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von zwei Zeugen unterfertigten , nach Europa herüber geschickten
6vt ein solcher einziger Formfehler entdeckt, so müßte jener^
annulirt werden , und wenn dann der Mann nicht mehr aufzu
-!
finden oder zur Vornahme der langwierigen und kostspieligen
Prozedur nicht zu bewegen wäre , so müßte die Frau eben als
,^ Auva " versitzen. Haben etwa die neuorthodoxen Rabbiner, ^
welche dem in gehöriger Form ausgestellten und überschickten
^
Ket aus Amerika die Anerkennung versagen , von der Rücksicht
sich leiten lassen, daß sie der Frau einen größeren Schutz gegen
die Willkür des Mannes gewähren wollen ? Freilich thutman
diesen zu viel Ehre an , wenn man sie mit den Talmudisten
oder mit den späteren Rabbinern vergleicht . Daß aber auch
diese bei ihrer Formenanhäufung
von jener Rücksicht nicht
bestimmt worden sind , stellt sich ganz unzweideutig heraus,
wenn man den Akt der Ehescheidung mit dem der Lkall-a
vergleicht . Auf die Okalisa haben die Rabbiner mit einem
ganzen Heere von minutiösen Ceremonien und Fragen , die zum
Theil sogar für den sittlichen Anstand beleidigend find,
(S . Nr . 38 und 39 im .- w^ ri -no ) umgeben, so daß die Vor¬
nahme dieses religiösen Aktes eben so unwillkürlich die Re
gung des Unbehagens und Unwillens hervorbringen muß, wie
die langweilige Prozedur bei einer Ehescheidung , blos mit dem
Unterschiede, daß hier das Schreiben des Ket und die Über¬
gabe desselben wegfällt , wogegen die mannigfachen Vorschriften
über die Anfertigung des Schuhes , über das Anlegen und
Ausziehen desselben an die Stelle ' treten ; wird man nun auch
hier behaupten wollen , daß dieses Formenwesen zu dem Zwecke
von den Rabbinen ersonnen worden sei, um die Vornahme der
VkaL - a zu erschweren und den Schwager zur Vornahme der
Leviratsehe zu bewegen ? Dieß ließe sich allenfalls behaupten
wenn die Rabbinen bei dem einfachen Wortsinne des biblischen
Gesetzes (5. Ruch Mosis 25, 5— 10) stehen geblieben wären,
nach welchem dem Brüder eines kinderlos verstorbenen Mannes
geboten wird , dessen Wittwe zu ehelichen , damit der erste
Sohn , den er mit ihr zeugt, einstehe auf den Namen des ver¬
storben Bruders , daß nicht erlösche sem Name aus Israel und
wonach nur für den Fall einer We ^ ung , von Seiten des

.
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überlebenden Bruders , diese Liebespfiicht gegen den Verstorbe¬

zu vollziehen, die OkaUsa als Nothbehelf und zugleich als
Itrafe vorgenommen werden sollte. Allein die Rabbinen haben
bekanntlich das mosaische Gesetz auf den Kopf gestellt und den
nicht geradezu untersagt,
PollzuK^ er ^ eiluiLtZ^ ^ ^L
doch erschwert und fast unmöglich zu machen gesucht , aus der
ängstlichen Besorgniß , es möchte jene Ehe aus profanen Rück¬
(um das Gebot zu erfüllen ), voll¬
sichten und nicht
zogen werden. Und zwar ist dieß nicht etwa eine Ansicht, die
sich erst später geltend gemacht hat , sondern sie findet sich schon
in der Mischnah (Bechoroth L,a .) ausgesprochen:
nen

l'Nxi

Ow!?
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."Mwt ^ 2 .IS ^ N NILO^ NQ"NP
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^ I^Q

So wie es demnach offenbar ist, daß die EinführuugweM
läufiger, minutiöser und widerwärtiger Formalitäten für die
Vornahme des Aktes der (Balisa den Zweck nicht haben konnte,
, so wird man
diesen Akt zu erschweren und davon abzuschrecken
folgerecht das Nämliche von dem gleichen Formenwesen , *wo¬
mit die religiöse Ehescheidung umgeben worden ist, behaupten
. Die Rabbinen sind eben hier geradeso wie bei allen
müssen
andern mosaischen Gesetzen verfahren . Sie HÄen Ne ^emfäche
Vorschrift des Gesetzes fort und fort gedeutet und mit schützen¬
den Hüllen umgeben , daß zuletzt ein „Monstrum der Form"
daraus entstanden ist, in welchem der ursprüngliche Sinn und
Gehalt kaum mehr herausgefunden werden kann. Bei ihrem
beschränkten Gesichtskreise, von wo aus sie das Leben und die
Wissenschaft betrachteten , entging ihnen die Einsicht, daß man
auch des Guten zu viel thun könne, daß durch die Anhäufung
des Formenwesens das Gesetz am Ende verunstaltet , erdrückt
und dessen Befolgung ungeheuer erschwert werden müßte.
Haben sie doch dieselben zahlreichen und minutiösen Regeln,
die beim Schreiben des Vet zu beobachten sind, auch für die
Anfertigung der I ^ MiO ertheilt . Das Sublimiren und
Idealisiren dieses ins Kleinliche gehenden Ceremonien - und
Formenwescns wollen wir dem „ vkoreb " und seinen Genossen
überlassen.
Was ist nun ab^ zu Hun ? Die Mißstände , welche
22*
^
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Wechsler
so nachdrücklich schildert, werden sicherlich von kej.
nem Unbefangenen weggeläugnet werden . Das Interesse der
Religion selbst, und die Achtung , welche man jedem von ibr
vorgeschriebenen und mit ihr zusammenhängenden Akte schuldig
ist, fordert uns dringend auf, hier auf Abhilfe zu sinnen. Daß die
religiöse Ehescheidung überhaupt nicht abzuschaffen, und die
von dem zuständigen Gerichte ausgesprochene Trennung der
Ehe nicht als genügend zu erklären sei, *) darin stimmen wir
mit unserem geehrten Kollegen vollkommen überein . Allein das
weitläufige Formenwesen , wie es im vü.- l -no enthalten ist,
läßt sich wohl vereinfachen und in ein passenderes Gewand
kleiden, so daß die Handlung nicht mehr einen komischen Ein¬
druck macht, sondern eher erbaulich auf die Theilnehmer und
Zuschauer wirkt . Ich habe vor Jahren dem Herausgeber dieser
Zeitschrist , als er noch Rabbiner in Burgkunstadt war , bei der
Vornahme einer Ehescheidung assistirt , wo derselbe eben eine
solche Umgestaltung des Ceremoniells anordnete , das wesent¬
liche desselben zwar beibehielt , demselben aber eine anständigere
Form gab, und durch Weglassung der vielfachen Wiederholung
die Handlung abkürzte. Dasselbe Verfahren habe ich vor eimgen Jahren als vin "NOO beobachtet, und die zwei rabbinisch
*) Holdheim in seiner Schrift „ Ueber die Autonomie der Nabbinen
und das Prinzip der jüdischen Ehe" spricht sich (S . 157) dahin aus ,
daß
hinsichtlich der Ehescheidung
, die ursprünglich ein Civilact ist und vom
Leben unberührt geblieben und als etwas seiner Natur nach
Unfreundliches
und Unpoetisches, von keiner religiösen Weihe mit frischem und
warmem
Lebenshauch
, wie die Trauung , umgeben, dafür aber mit antiquirten, mi¬
nutiösen, juristischen Formalitäten erschwert und entstellt wurde, allerdings
ein rechtskräftiges Erkenntnis der zuständigen Landesbehörde nach dem
in.
Eivilrechtssachen geltenden Grundsatz
xM ^ O^t tt^ ) die Stelle
des Scheidebriefes vertreten dürfte. Allein er sieht sich doch gleich
nach¬
her (S . 160 ff.) veranlaßt , diesen Ausspruch für die Praxis
wenigstens
wieder zurückzunehmen
: „Zum Schlüsse bemerken wir noch, daß wir die
Anwendbarkeit des jüdisch- rechtlichen Grundsatzes von der Geltung des
Landesgesetzes bis zur äußersten Spitze geführt haben, weil wir die
Tonsequenz als ein unerläßliches Erforderniß einer wissenschaftlichen Be¬
handlung halten. Wir . brauchen hier nicht erst auf den gewaltigen Unter¬
schied zwischen Theorie und Praxis nach dem bekannten
Spruche der
Rabbineu .^ xv NVZtt PQ^ V UNV ^ Lv ' 21 aufmerksam zu machen."
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orthodoxen Rabbiner , welche mir assistirten , nahmen nicht den
mindesten Anstoß daran . Am Schlüsse wurde auch ein Protokoll

aufgenommen und von sämmtlichen Betheiligten wie von den beiden Zeugen unterschrieben.
Dadurch werden die beiden Bedenken gehoben, welche Wechs¬
ler am Ende seiner Abhandlung über die Einseitigkeit
des Aktes der Ehescheidung nach dem herkömmlichen Verfah¬
ren, so wie darüber äußert , daß in dem 6et nur die Vor¬
namen der Betheiligten aufgeführt werden , während heutiges
Tages gerade der Familienname der bekannte und mithin die
Hauptsache ist. Diese Bedenklichkeiten werden freilich auch da¬
durch schon gehoben, daß der religiösen Ehescheidung bei uns
die gerichtliche Scheidung vorausgehen muß, wo die Frau eben
gehört wird , als der Mann.
so gut mit ihren Erklärungen
Durch die Aufnahme und Unterzeichnug des Protokolls über
den Akt der religiösen Ehescheidung kann aber auch dieser der
Charakter der Einseitigkeit benommen werden.
Was nun aber die schriftliche Abfassung des Kst betrifft,
welcher allerdings der schwierigste Punkt bei der ganzen Sache
ist, so mögen diese Schwierigkeiten , so lange es noch gelernte
wer^xlc -^ ^ i, z^ bc^ ^ d^n ^
aber immer seltener , und das Geschlecht derselben scheint mit
der Zeit ganz aussterben zu wollen . Dann wird wohl nichts
anderes übrig bleiben , als von der Erlaubniß der Mischnah
(Gittin 87 a) Gebrauch zu machen , nach welcher der Ost in
jeder beliebigen Sprache geschrieben werden darf , was auch im
Codex Lben Laeser 126 , § 1 recipirt und selbst von dem er¬
p ^ -"»
wenigstens im Nothfalle
schwerenden
PNI.-») gestattet wird . (Wir haben einen Theil jenes zeitgemäß
geordneten „ Leäer ka ^ st " nebst deutschem Akt in d. Bl . mit¬
geteilt . S . Volksl . VIII . 77 — 85 . - L. S .)
über die ganze Verhandlung
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S1. Die
'

häuslichen Ceremomm des

Judenthums.

(« gl. Bolkslehrer VII . 41.)

Sie Ceremonie des Sabbaths.
(Bon vr . Rothschild .)
Es war so unrecht nicht , daß in der alten Zeit immer
auf (Tora -) „Lernen " gedrungen wurde . Denn die Religion
des Judenthums , wenn man sie kennt, empfiehlt sich von selbst. !
Unkenntniß und Verkennung haben von jeher bei den Anders¬
gläubigen , und seit der neuern Zeit auch in Israel selbst,
dem Judenthum am meisten geschadet. Man „lerne die Tora,"
sagten die Alten , um den Inhalt der Religionslehren zu ken
nen , man lerne die Tora und Wiederbole sie, um den Inhalt
derselben nicht zu vergessen, man lerne die Tora — aus ihr
selbst und den sie erläuternden heiligen Schriften , um die Tiefe
ihres Inhalts zu ergründen, — und man wird sie üben. Das
Torastudium in alter Weise ist nicht mehr zu erzielen. Aber
dafür ist in anderer Weise eine Masse jüdischen Wissens unter
das Volk zu bringen . Die Erneuerung jüdischen Wissens
wird am besten der gesunkenen Religiosität aufhelfen , da sie
durch die Vernachlässigung und das Abhandenkommen dessel¬
ben fast geschwunden ist. Was auf dem Felde jüdischen Wis¬
sens besonders angebaut werden muß , dazu geHort auch die
Kenntniß von der Bedeutung der häuslichen Ceremonien des
Judenthums , nicht bloß , damit die Bedeutung gewußt , soir
dern auch, damit die Ceremonien geübt werden , denn diese
greifen tief ein in die gemüthliche Seite des religiösen Lebens,
welche zu pflegen besondere Aufgabe dieser Blatter ist.
Es ist gerade ein Princip des Judenthums , die Pflege
der Religion nicht auf Schule und Synagoge zu beschränken,
sondern diese auch und hauptsächlich dem Hause mit zu über¬
weisen. Nicht bloß die Uebung von Ceremonien , sondern so¬
gar das Torastudium ist dem Hause mit überwiesen . Daraus
erklärt ' sich die ehemalige Beschränkung des öffentlichen Gottes¬
dienstes auf Einen Tempel , und darum konnte in diesem Tem¬
pel der Cultus hauptsächlich nur ein ceremonieller , symboli-

.
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an die Stelle
sein. In den Synagogen, welche*) später
der Cultus zwar ein
des zerstörten Tempels traten , ward
integrirender Theil dessel¬
Gebetcultns und die Belehrung ein
mit ihrem symbolischen
ben. Jndeß blieben die Ceremonien
Vehikel des religiösen Le¬
Charakter nebenbei ein bedeutendes
Tisch man nach dem
bens, tnsonders für das Haus , dessen
einen Altar und dessen Herrn
Untergang des Tempels gern als
man hauste die Cere¬
als den Priester Gottes betrachtete; ja
Moment des jüdisch re¬
monien, deren Uebung ein wichtiges
auch dazu die Berechti¬
ligiösen Lebens wurde. Jedoch lag
des Judenthums , indem
gung schon früh in den Principien
21 : „Einen Altar von
Gott durch die Vorschrift Lxoä . 22,
und einfach, und
Erde sollst du mir machen," ganz schmucklos
in jedem Hause zu
durch die Bestimmung des Erstgeborenen
Pflanzstätte des religiösen
seinem Priester , das Haus zu einer
zu keiner Zeit mehr gewesen,
Lebens erhob, die es für Israel
, wo man die Sy¬
als in den Zeiten des finstern Mittelalters
ihre Schulen nicht duldete,
nagogen der Juden verbrannte und
Erleuchtung und
und die es auch trotz der fortgeschrittenen
um derselben wil¬
Aufklärung unsers Zeitalters , ja vielleicht
len, wieder werden muß.
Aplomb, als
Es haben Einige mit etwas mehr geistigem
sich über die Ue¬
Jndifferentismus
religiösem
aus
welche
,
die
, angeblich deshalb für die
bung der Ceremonien hinwegsetzten
geeifert, um die gei¬
Beseitigung der religiösen Ceremonien
in den Vordergrund treten
stigen Ideen des Judenthums mehr
de^ ceremoniellen Le¬
zu lassen, die oft in Wahrheit in Folge
Mechanismus verdeckt
bens durch einen geistlosen religiösen
an religiösen In¬
wurden. Aber bei dem sonstigen Mangel
Leben führt ein
häusliche
wie
öffentliche
das
für
stitutionen
des Judenthums und
solches Verfahren zu einer Verflachung
Inhalts , welcher ohne
zu einer Verflüchtigung seines geistigen
) von der Masse des Vol¬
finnliches Substrat (die Ceremonien
. Daher schreibt sich auch
kes nicht festgehalten werden kann

scher

: bereits zur Zeit des zweiten
*) Wir erlauben uns hier einzuschieben
S — d.
.
Tempels aeben demselben und . .
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j>N religiöse Jndifferentismus unserer Zeit ,
nicht so sehr da¬
her , daß in den Schulen nicht genug
Judenthum gelehrt , in
den Synagogen es nicht eifrig genug
gepredigt werde , — es
lebt sogar noch ein großer Theil der älteren
Generation, " dem
die Kenntniß des Judenthums noch nicht
ganz abhanden ge¬
kommen, der aber dennoch in gleicher Weise
indifferent ist,—
sondern daher , daß die Religion des Judenthums
in den Häu¬
sern nicht gepflegt wird , die Ceremonien gar
nicht oder nur
gedankenlos geübt werden.
Es ist im Allgemeinen unmöglich , nach alter
Weise ^ der
Tageszeit dem Torastudium zu widmen . Man ist
den ganzen
Tag und die ganze Woche materiell beschäftigt .
Daher ist der
Sabbath in unsrer Zeit fast der einzige Träger ,
die Säule
des Judenthums geworden. Es ist daher kein
Wunder , daß
das Judenthum aus den Häusern entwichen ,
das religiöse Le¬
ben da entflohen ist , wo kein Sabbath mehr
gefeiert wird.
Will man also wieder Judenthum und religiöses
Leben in die
Häuser Israels zurückrufen, so sorge man
wieder für eine
fromme Sabbathfeier , mache diese recht genießbar
und erquick¬
lich, aber auch recht fruchtbar und einflußreich .
Dafür wollen
wir heute von den Ceremonien des Sabbaths
reden.
1. Lkallak , auch Llrekas und l 'aäsellr ^)
genannt , nach
Sprüche Salomo ' s 10, 22 : Vu -ekas ^ äonai Iii w ^
ekir , d. i.
*) Die Erklärung : Laäseker für „teutsches" Brod
im Gegensatz zum
Franz- (französischen
) Brode ist mir nicht fremd, aber ihre Richtigkeit
nicht
wahrscheinlich
. Denn die „längliche" Form , und das auf
dem Heike
„bart"gebackene Brod , wie es bei den
Sabbathbroden üblich, ist gerade
französische Backweise und Auszeichnung des
Franzbrodes , während das
deutsche Brod , ursprüglich ..rund" und »weich
" gebacken ward , wovon
auch der Name „Weck
." An der deutsch- belgischen(wälschen,
flämischen)
Gränze wird dieses deutsche Brod „Schermel,"
eigentlich „ Schermen" ge¬
nannt , d. i. Aermaiu (germanisch). *
* Nach einer andern Vermuthung soll der
Ausdruck „Datscher" von
"NZNV'»l ( genügendes Maß um den CuaNa Segenspruch zu sprechen)
abzuleiten sein. Die einfachste und darum gewiß
richtigste Erklärung ist
aber die, daß , nach Grimm mit dem Worte „
datsch " früher eine beson¬
dere Art Mehlspeise in Süddeutschland bezeichnet
wurde ; woher es auch
Ummt, daß dieser Ausdruck g^ adeÄ dieser Gegend
gang und gäbe ist.

S - d.
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" — je nach dem Anfangs
reich
macht
Gottes
Segen
der
. *) Es ist dies die Be¬
Bibelspruchs
dieses
oder Schlußworte
in eigenthümlicher Form
welche
,
Sabbathbrode
zeichnung der
und
jüdischen Häuser geworden
der
Sitte
fromme
zu backen
selbst
ist es , daß diese Sitte oft
geblieben ist. Eigenthümlich
die
welche gegen alle oder doch
,
ist
beibehalten
von denjenigen
—
indifferent geworden sind,
Judenthums
des
Haftpflichten
auf die religiöse Bedeutung
ein Beweis , wie ohne Rücksicht
viele
geübt wird . Aber auch
Ceremonie
diese
von Solchen
Sinn und Eifer üben , wer¬
frommem
mit
sie
welche
,
Andere
bewußt sein. Diese Ceremonie
immer
nicht
derselben
sich
den
für den Priester , die so¬
Vorschrift
die
auf
ist zurückzuführen
24 , 5 ff.
, welche IH . Buch Mos .
Schaubrode
12
genannten
, zu backen und all - sabbathlich
auch Okallak (Okallotk ) hießen
ver¬
die alten von den Priestern
alsdann
wonach
,
zu erneuern
diese Brode von der ^ rumak
wurden
Gebacken
.
wurden
zehrt
ihrem Einkommen
welche die Priester als zu
(Priestergabe )
. Es
oder Teig^ desM5lkes erhoben
Getreide
dem
von
gehörig
, vor Erhebung und Abnahme
verboten
als
Israeliten
dem
galt
und Brode zu genie¬
Getreide
seinem
von
dieser Priestergabe
des Talmuds ruhte die Ver¬
Ausspruche
dem
nach
Selbst
ßen.
nur auf dem heiligen Lande
Priestergabe
dieser
zu
pflichtung
, als der israelitische Gottesstaat
zur Zeit des ersten Tempels
bestand , außerhalb des hei¬
Ursprünglichst
biblischen
in seiner
Tem¬
demselben zur Zeit des zweiten
ligen Landes und selbst in
fortgeübt , aber galt
traditionell
nur
Pflicht
diese
pels ward
Pflicht
Jetzt ist die Ausübung dieser
nicht als biblisch geboten .
. Nichts desto weniger gilt
geworden
Unmöglichkeit
sogar zur
an die ehemalige Priester¬
Erinnerung
in
,
Sitte
fromme
es als
Brode abzuscheiden, und in
oder
Teige
vom
Theil
gabe einen
vor¬
, der es empfangen und
Priesters
eines
Ermangelung
. Sei
, dem Feuer zu übergeben
kann
verwenden
schriftsmäßig
über die religiösen Be¬
Woche
der
in
sich
man
daß
es nun ,
Brod
sich erlaubte , auch gewöhnliches
und
hinwegsetzte
denken
Priestergabe nicht abgesogenannte
die
welchem
Zu essen, von
*) Vgl. auch den WSrasek :

N? ^ «PN tt' N ^ YZ^ i
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gleichzeitig auch
mit Suck; genug , für den Sabbath blieb es Sitte , rituelles
Brod zu essen, von welchem die Priestergabe abgeschieden
worden . Dies ist die gesetzliche Seite der Sache.
Wir lieben es nicht , den Ceremonien Bedeutungen zu
vindiciren , welche sie ursprünglich nicht haben . Wenn daher
die Ceremonien der Challah , welche in gesetzlicher Hinsicht eben
nur noch eine fromme Sitte , aber keine Vorschrift mehr ist,
für unsre Zeit eine Bedeutung hat , so ist es die symbolische
Erinnerung , welche damit am Ende der Woche und am Schlüsse
des gewerblichen, materiellen Ringens und Strebens mit dem
Eintritt des Sabbaths dem Menschen zugerufen wird : Opfere
auch von deinem Erwerbe und dem Segen , den dir Gott ge¬
geben , zu heiligen Zwecken! Bedenke : „Nicht von Brod allein
lebt der Mensch !" Nicht genug , daß du deine Arbeit einstellest,
ruhest und genießest und so den Sabbath feierst . Außer dieser
negativen Heiligung des Menschen ist auch eine positive nöthig
durch Vollführung frommer Werke . Dazu bereite Herz und
Sinn am Sabbath vor und weihe und heilige , stärke und kräf¬
tige dich dafür . Und es ist auch recht , daß die Frau , die
Wirthschafterin des Hauses , die den ruhigen und behäbigen
Genuß des Sabbaths im Hause vermittelt und bereitet , dem
Manne mit der Challah , der Priesterhebe in der Hand zuruft:
„Mann , bedenke inmitten deines rastlosen und egoistischen Stre¬
bens nach materiellem Gewinn und Genuß , daß nicht von Brod
allein der Mensch lebt , gib , opfere auch von dem Erwerbe
deiner Hand und dem Segen dieser Woche für heilige Zwecke!"
Es ist recht , daß die Frau dem Manne solches zuruft und
somit zur Begründerin und Bewahrerin des religiösen Lebens
im Innern des Hauses wird , daß sie die Priesterin am Tische
und Herde des Hauses ist, wo sie Gott ein „Feueropfer " dar¬
bringt „zum angenehmen Gerüche, " d. h. heilige Opfer veran¬
laßt zum Wohlgefallen vor Gott.
Das doppelte Sabbathbrod ist eine Erinnerung an die
doppelte Mannagabe , die Gott am sechsten Tage für den Sab¬
bath mitgab , zur Stärkung dieses Vertrauens , daß er auch
jetzt noch in gleicher Weise unser Streben in der Woche für

schieden war , oder daß man für den Sabbath
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Sabbath, an welchem wir in frommer Weise ruhey und
uns ausschließlich seinem Gesetze und seinem Dienste weihen,
mit segnen werde.
z. Nääusek und Laväalak . Die erste Ceremonie ist be¬
stimmt zur Weihe des Tages beim EinKitt des Sabbaths und
der Feste
, die zweite zur Heiligung der Woche*) beim Ausgang
derselben
. Es muß hervorgehoben werden , daß beide Ceremonien zunächst der häuslichen Andacht angehören und für
diese angeordnet worden sind. Sie sind zwar auch später dem
Synagogalritus einverleibt worden , aber doch eigentlich nur
für die Fremden, welche zur Zeit des Hauses und eigenen
Herdes entbehren. Die Einheimischen bleiben für kiääusek
llndLaväalaK verpflichtet, obgleich sie der Uebnng dieser Ceremonien in der Synagoge beigewohnt haben. Beide Ceremonien
find für den Tisch bestimmt, um welchen sich die sonst gewöhn¬
lich in Folge häuslicher oder geschäftlicher Arbeiten zerstreute
Familie wieder gesammelt und vereinigt hat. Der Hausherr
zilt da gleichsam wieder als Priester und der Tisch als der
Altar des Herrn. Die betreffenden Gebete für X . und Ll.
werden über Wein gesprochen, der eine Auszeichnung der Sabbathmahlzeit bilden soll, aber ohnedies, namentlich im Orient,
die Getränke der Mahlzeit repräsentirt , wie Brod bei der
Mozi-Benediction die Speisen . Wein und Brod stellen somit
die Mahlzeit symbolisch dar . Wohl mehr den Verhältnissen
der Zeit und der Länder nachgebend, hat man später für S.
auch andere Getränke neben dem Wein gestattet und selbst für
dieL .- Ceremonie den Vortrag der betreffenden Gebete beim
Sabbathbrode erlaubt . In dem X .-Gebete wird Gott für die
Gnade gedankt, womit er für uns die wohlthätige und heil¬
spendende Einrichtung des Sabbaths getroffen hat und auf die
doppelte Bedeutung hingewiesen, welche dem Sabbath in seiner
Beziehung zur Schöpfung der Welt , wie zur Erlösung Israels
lnwohnt
. Im S .-Gebete ist der Beruf Israels hervorgehoben,
em heiliges Leben zu führen und sich dadurch von den übrigen
den

*) Vielmehr den Unterschied (lekadäil ) zwischen Sabbath und
koche zum Bewußtsein zu bringen. — L. S.
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Völkern Vortheilhaft zu unterscheiden , — somit die am Sab¬
bath gewdnnene Heiligung der Gesinnung und Stärkung der
moralischen Kraft in den Handlungen und Unternehmungen
der bevorstehenden Woche zu bewähren . Dieß ist der Schluß
des Gebets und der Ceremonie . Die Einleitung bilden Ver¬
trauen erweckende Bibelsprüche , mit denen sich das im Mittel¬
alter vielfach verfolgte und bedrängte Israel gegen die zu befürchtenden Gefahren der neuen Woche wappnete , sich auch
Trost und Muth zusprach. Israel
war am Sabbath in der
Stille seiner Behausungen kaum sicher, geschweige wenn das
geschäftige Treiben der Woche sie wieder ins Leben hinaus¬
trieb und wiederholt den Neckereien und Verfolgungen der
Andersgläubigen blosstellte . Da riefen sie beim Ausgang des
Sabbaths und^Mm ^ Veginn^ er- Wvche^ ^
Gott meines Heils und meiner Hülfe , auf Dich vertraue ich,
ich fürchte Nichts ! :c. :e." Aus dieser Zeit der Verfolgung
stammt dieses Gebetstück: . . . ."»2.1 — Die Ceremonie des
Lichts ist der L . beigegeben, weil die Benutzung U des Lichts
und Feuers am Sabbath untersagt ist. Es wird damit gleich¬
sam der Wiederbeginn der Werkthätigkeit symbolisch angedeut^ ^ er^ Mauch ^,U )ie Hanv vor dem Licht zu schließen
und zu öffnen (nicht die Nägel zu besehen, .wie vielfach, aber
falsch, im Volke angenommen wird ) ist durch Scrupulosität
der spätern Orthodoxie hervorgerufen worden , um zu verhüten,
daß die betreffende Benediction nutzlos gesprochen werde. Es
sollte dadurch ( durch Erzeugung von Licht und Schatten beim
Oeffnen und Schließen der Hand ) dem Auge ein Genuß : die
Wahrnehmung des Lichts geschaffen werden . — Die Ceremonie
der Wohlgerüche wurzelt in dem Gebrauche der orientalischen
Vornehmen , die Mahlzeit , wie überall das Leben durch Wohl¬
gerüche, Salbungen , wohlriechende Blumen und Räucherungen
angenehm zu machen. Wohlgerüche gehörten also und Blu¬
menschmuck und Duft gehören vielfach noch zu den Auszeich¬
nungen des Sabbaths (m ? -,12^ ). Es ist nun zu natürlich,
daß sich mit dem Ausgange des Sabbaths
das Gemüth un¬
gern von dem Wohlleben und den Bevorzugungen des Sabbathlebens lossagt und trennt . Wo möglich , spinnt sich die
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zemüthliche Feier des Sabbathtages an dem Abende fort,
daher gilt den Frauen , welche wohl weniger durch die ge¬
zur Arbeit gezwungen werden und
schäftliche Notwendigkeit
überhaupt sich mehr an die gemüthliche Seite des religiösen
Lebens anschließen, die Arbeit am Abende des Sadbathtages,
ähnlich wie am Tage selbst ^ , nock als verboten . Man strebte
also, auch der Mahlzeit dieses Abends den erhöhten , sabbathEs sollte darin gleichzeitig
lichen Charakter zu bewahren .
ein Trost liegen , der Gedanke nämlich , daß mit den Placke¬
reien der Woche noch nicht alle Aussicht auf Erhaltung und
Wiederkehr eines genußreichen Lebens geschwunden sei. Daher
der Mahlzeit
die Wohlgerüche eine symbolische Charakterisirung
als eine orientalisch - luxuriöse . Auch die Bezeichnung dieser
' ii^ ( Abschiedsmahlzeit der KöniginAbendmahlzeit als
Sabbath ) beweist, daß dieselbe einen erhöhten , festtagigen Cha¬
rakter haben solle. Daß jedoch bei allen diesen Ceremonien
das Hauptmoment auf die moralische Hebung und sittliche
Heiligung des Lebens zu legen ist, beweist der Inhalt des
iirmin TMtt- Gebets für die Lnväalak , worin es heißt : „Unser
Jäter , unser König , gib, daß die kommenden Tage uns werden
Tage des Friedens , fern von jeglicher Sünde , frei von allem
Fehl ud der Furcht vor Dir nur zugethan ."
Zum Beweise noch, daß religiöse Ideen nacb orientalisch¬
religiöser Anschauung und Sitte auch im Judenthum gern an
Mahlzeiten geknüpft werden — (die Muhamedaner schildern
die Paradiesesfreuden unter dem Bilde einer Mahlzeit ; einen
Anklang davon gibt auch das Gericht des Levjathan bei jener
Mahlzeit ) wie zum Beweise überhaupt dafür , daß wie sehr das
Iudenthum die Andacht des Hauses pflegt und pflegen mußte
nach dem Untergang des Tempel - und bei der oft schwierigen
eines Synagogalgottesdienstes,
Einweihung und Erhaltung
Mahlzeit am Sabbath
diene auch die vorgeschriebene dritte
(linixo 'v ). Der Zweck für die Einrichtung dieser Ceremonie
mit religiösen An¬
und
war , die Zeit zwischen
dachtsübungen auszufüllen , anstatt sie, wozu die Zeit so geeig¬
net erscheint , mit leerem Geschwätz oder ausschließlich welt¬
lichen Vergnügungen zuzubringen , wodurch der Mensch der
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Sünde so nahe steht. In dieser Ceremonie ist dem Sabdüth
eine dritte Bedeutung vindicirt: Hindeutung auf die Ruhe des
Jenseits und den paradiesischen Frieden des Himmels in
Seligkeit und Geistesgenuß, wovon der Sabbath überhaupt
und diese Mahlzeit besonders den symbolischen Vorgeschmack
bieten soll. Wegen dieser transcendentalen Beziehungen ist
es erklärlich, daß sich besonders auch die Kabbalah mit ihren
Zeremonien dieses Theils der Sabbathandacht bemächtigt hat.
Der materielle Leibesgenuß ist bei dieser Mahlzeit unterge-"
ordneter ArK
3. Saälakak , das Anzünden de?^ Lichter. Das Judenthum ist eine Religion des Lichts. Licht weiht den Sabbath
beim Beginne, Licht weiht die Woche beim Ausgange des Sabbaths ein. Die Ceremonie der Haätaka ist nicht bloß deßhalb
geboten und eingeführt, weil das Umgehen mit Feuer und
Licht am Sabbach verboten ist. Warum wäre sie dann zunächst
den Frauen übertragen? Vielmehr soll diese Ceremonie als
Zeichen für die Vollendung oder doch Einstellung der häus¬
lichen Arbeit gelten und dienen, als Zeichen , daß man be¬
reit sei, den Sabbath zu empfangen, und als Mittel gleich¬
zeitig, dies in würdiger Weise zu thun. Es ist Abend. Ein
schön erleuchtetes Zimmer gehört da nicht blos zur Behaglich¬
keit und zur Erhöhung der Freude, sondern drücket sichtlich
dem Zimmer einen festlichen Charakter auf uud erzeugt auch
eine solche Stimmung in dessen Bewohnern. L ^ llaka schreibt dem¬
nach nicht bloß das Anzünden der Lichter, sondern die festliche
Erleuchtung des Zimmers für den Sabbath vor. Also wieder¬
um eine Ceremonie des Hauses, und mit Recht ist sie den
Frauen übertragen. Man muß es selbst empfunden haben/
welcher Unterschied der Stimmung kurz vorher noch dem
Menschen innewohnte bei dem geschäftigen Treiben des Hauses
^ - und nun bei der Rückkehr aus der Synagoge und dem
Eintritt in das festlich erleuchtete Zimmer, zu den festlich ge¬
schmückten Hausgenossen nnd dem festlich gezierten Tisch. Man
fühlt sich durch die tröstende und stärkende Kraft der Religion
wie mit Einem Male der werkthätigen Arbeiten und weltlichen
Sorgen überhoben, und gibt sich im religiösen Vertrauen auf
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Koti, der Alles gut macht, dem Genüsse des Augenblickes hin,
hoffend, daß Gott auch in Zukunft das Glück erhalten oder
das böse Geschick ändern werde . Man fühlt sich durch die
heiligende und weihende Kraft der Religion gehoben , gebessert
der Welt
in seinem Wandel , gestärkt in seinen guten Vorsätzen ,
nä¬
und der Sünde ferner , Gott , der Tugend und dem Himmel
her. Darum verkennen diejenigen auch den Sinn derllaälaka,
welche diese Ceremonie , wie es vielfach geschieht , ohne Rücksicht
Lichter
auf ihren Zweck und ihre Bedeutung üben und kleine
bei Seite oder gar im andern Zimmer aufstellen , die durch
ihre Unbedeuteudheit kein Zeichen geben von der Größe des
strahlenden Glückes , welches der Eintritt und die fromme
__________
Feier des Sabbaths erzeugt .

Nachschrift der Nedaction.
Wir unsrerseits müssen gestehen, daß wir in dem (ÜkallaNamen ebensowenig wie in dem Datscher -Backen — Beides ist
bekanntlich durchaus nicht immer verbunden — das Symbol
einer priesterlichen Function der Hausfrau zu erblicken ver¬
mögen. Nach unserer nüchternen Anschauung erscheint dieses
Sabbathbrod darum selbst in solchen Familien , die sich über
viel wichtigere Ceremonien hinwegzusetzen Pflegen , weil es
eben — ein äußerst schmackhaft zubereitetes Brod ist. Es
theilt diesen Vorzug mit noch andern Sabbathspeisen , die des¬
halb auch auf die Geruchs - und Geschmacksnerven unsrer Apo¬
staten eine ähnliche Wirkung haben sollen , wie der Kuhreigen
auf den in der Fremde befindlichen Schweizer.
Diese, wenn auch ganz materielle , Auszeichnung des Sab¬
baths durch einen bessern Tisch entspricht ganz der jüdischen
Auffassungsweise des Sabbaths . Nur wird , nach der treffen¬
-mn
den Bemerkung unserer alten Weisen :
*) ivV auch den vorzüglichsten Gerichten durch die Freiheit
von den werktägigen Berufssorgen , durch die behagliche Sab*) Sekadk. 119, d. u. a. a. O.
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bathruhe, mit welcher sie genossen werden, erst die rechte
Würze verliehen.
Was insbesondere das Verbrennen der sogenannten LKaUa
betrifft, so kann nach unserer Ansicht, von einem „Feueropfer
zum angenehmen Gerüche", wenn demselben auch eine noch so
ansprechende Deutung untergelegt wird , darum auch nicht im
Entferntesten die Rede sein, weil das Verbrennen in Folge
der (levitischen
) Unreinheit, die dermalen an Allem haftet,
stattfindet. Ja , es dürfte überhaupt schwer fallen, diesen rabbinischen Gebrauch — der sich in letzter Instanz auf die Besorgniß (n5>n rnin NDl
'M'n 5t??5? ^ 2), daß die Lkalla-Vorschrift,
wenn sie dermalen nicht geübt würde, bis zur Zeit ihrer
eigentlichen Geltung, d. h. bis zur Zeit des wiederaufgebauten
Tempels in Vergessenheit gerathen könnte, gründet, — wonach
etwas Genießbares vorsätzlich ungenießbar gemacht und damit
dem biblischen Verbot: „Du sollst Nichts verderben ",
thatsächlich entgegengehandelt wird , auch auf dem ortho¬
doxesten Standpunkte zu rechtfertigen.
Dagegen vermissen wir unter den besprochenen Ceremo
nien des Sabbaths sehr ungerne die Sitte des Segnens
(Bendschens) der Kinder durch ihre Eltern . Die Be¬
deutsamkeit dieser Sitte wurde in frühester Zeit bereits er¬
kannt, und wir begegnen ihr daher schon in der vormosaischen
Periode, wie sie da in wichtigen Lebensmomenten geübt wirdUnd in der That ist diese Sitte in hohem Grade geeig¬
net, auf das Gemüth der Eltern nicht minder wie auf das
Gemüth des Kindes wohlthätig einzuwirken
. Jene , indem
sie segnen, d. h. von Gott alles leiblich und geistig Gute auf
das Haupt ihres Kindes herabflehen, fühlen sich dadurch un¬
willkürlich aufgefordert, ihre Vater - und Mutterpflichten in
einer Weise zu erfüllen, daß der erflehete Segen auch einen
geeigneten Lohn finde in dem Herzen des Kindes. Ihr Beruf
stellt sich ihnen damit dar als ein religiöser, als ein heiliger
von Gott empfangener Auftrag, umgeben von einer Weihe, wie
sie des heiligen Auftraggebers würdig ist. Dieses, das Kind,
fühlt, wie die Eltern es sind, durch welche ihm die größten
Wohlthaten zu Theil werden, wie das Vater- und Mutterher;
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ist , daraus ihnen das höchste Glück
und Heil fort und fort zuströmt . Es lernt damit seine Eltern
als die Stellvertreter Gottes lieben und verehren . —
die unversiegbare Quelle

, das das Einströmen der gött¬
Das Hände - Auflegen
lichen Gnaden auf das Haupt des Kindes durch die Vermitt¬
lung der Eltern so ansprechend veranschaulicht , ist gewiß ein,
auch von den kältesten Verstandesmenschen nicht zu verwerfen¬
des Symbol , um dieser innigen Verbindung zwischen Gott,
Eltern und Kind einen angemessenen Ausdruck zu geben.
Aber gerade der Sabb ath - Eintritt , womit eine für
den berufsthätigen Hausvater wie . für die Wirthschaftsthätige
Hausfrau so wohlthuende Pause beginnt , in welcher sie sich
der Familie ganz wieder zurückgegeben fühlen und von der
Erhabenheit ihres väterlichen und mütterlichen Berufes um
so inniger sich durchdringen lassen können , ist ganz geeignet,
einen
dieser weihevollen Stimmung durch die Segenertheilung
entsprechenden Ausdruck zu geben , und so das heilige Band
Woche für Woche auf ' s Neue zu knüpfen, das der Eltern und
der Kinder Herzen umschlinget . Gar manches Kind , bei wel¬
chem die auf das trefflichste berechnete Ermahnungen erfolg¬
los verhallen , wird gerührt durch -den zwar unhörbaren aber
das Kindesgemüth dennoch — und vielleicht gerade in Folge
dieser Mystik — mächtig ergreifenden Segen , den Vater und
Mutter auf das Haupt ihm legen. Ein Versagen dieses
Segens wird es gewiß als die empfindlichste Strafe betrachten,
die ihm von Seiten der Eltern zugefügt werden könnte.
Ja selbst auf das gegenseitige Verhältniß der Ehegatten
wird diese Ceremonie den wohltätigsten Einfluß üben . Denn
indem ihnen hierdurch vor die Augen tritt , wie ihre zärtlich¬
sten Empfindungen und Wünsche sich auf dem Haupte geliebler Kinder begegnen , werden sie sich der Innigkeit ihrer Le¬
bensgemeinschaft um so lebhafter bewußt , und dieses Bewußt¬
sein wird gewiß nicht wenig dazu beitragen , etwa vorhandene
MißHelligkeiten zu zerstreueu und dem Engel des Friedens
eine bleibende Stätte in dem Hase zu bereiten.
Im Interesse unseres Familienlebens können wir daher
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Liefe häusliche Sabbath - Ceremonie Ves Sögnens der Kindn
nicht dringend genug anempfehlen. *)
S .—d.
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a . M . , Ende September. Von einem für den Unter-

zeichneten iu vielfachen Beziehungen bedeutungsvollen Anfenthalte zu Trier,
während der Einweihung der neuen Synagoge daselbst, haben wir in unse-

rem ..Freitagabend" ausführlichen Bericht erstattet. Wir haben von eine
Orthodoxie
gefunden, welche weit entfernt ist, sich mit Eigensinn dem
Besseren zu verschließen und mit ängstlichem Anklammern an VeralLeles sich
nur selbst den sicheren Sturz zu bereiten, sondern in wahrer Weisheit,
die nach den Aussprüchen Salomo 's stets eins ist mit ächter Frömmig¬
keit , das Gute auch in den besseren Einrichtungen der Neuzeit aner¬
kennt und ihrem Rabbiner, unserem wackeren und gesinnungstüchügen
KollegenI . Kahll, welcher unfern Lesern aus mehreren grundlichen Ab—Handlungen vortheilhastest bekannt ist, mit vollem Vertrauen anhangt und
folgt. Dieses schöne Resultat hat derselbe auch in seinem Bezirke erzielt,
so daß in dieser Hinsicht mancher Rabbiner der Gegenwart , der jeder SezirkSgemeinde und jedem Gemeindevorsteher gegenüber ein anderer ist, bei
ihm lernen konnte. So ist mir der Entwurf einer Synagogenordnung
zu Gesichte gekommen
, welches. Z . der talmudisch grundgelehrte, durch und
durch orthodoxe„R. Noseke UersiA " vorgeschlagen, und worin, außer
anderen zeitgemäßen Reformen, der Antrag gestellt wird, alle Selienotv
zu purifieiren
und von allen Stellen zu befreien, die mittelalterliche
Gesinnung athmen. Daran mögen die heuchlerischen Augen-Berdreher und
Zudrücker sich ein Beispiel nehmen, welche auch für den Haß und für die
Rache eitt Symbolum in Bereitschaft haben. Die beiden Predigten, welche
der Unterzeichnete in der neuen Synagoge zu Trier abzuhalten von dem
dortigen Rabbiner uud Gemeinde-Vorstande ersucht wurde , und die: ..die
Synagoge der Gegenwart" und : „die Lehren aus der Geschichte Israels"
zum Gegenstand hatten, werden, in Verbindung mit den Einweihungsredeu
des Herrn Ober-Rabbiners Kahn , nach den Feiertagen in einem beson¬
deren Hefte herausgegeben werden. — Diese vier Vorträge haben ihres
heilige» Zweckes nicht verfehlt und den Frieden in der Gemeinde, sowie
ihr schönes, iuuigeS Berhältuiß zu den nichtisraelitischeu Bürgern auss
Neue befestigt, so daß wir dieselben
, mit erhebendem Selbstgefühle, als
*) Der geneigte Leser findet über diesen Gegenstand einen sehr gut ge¬
schriebenen Aussatz von O.-R. « ahn im »Freitagabend", Nr. 14, S . 210.
L. S.

MmdjHffy.
„Mänseli dsseliein daralidirQ ^ bezeichnen dürfen. — Um daS Zustande¬
herr¬
kommen der herrlichen Synagoge , sotvie um die Erhaltung des noch
licheren Gemeindefriedens, hat sich unter den Mitgliedern der Gemeinde
verdient gemacht,
Allmayer
Trier insbesondere Herr Salomon
sie,
emer jener greisen Talmudgelehrten rein milder Gesinnung, wie man
als
wo mau so glücklich ist, sie zu finden, überall ehren, auszeichnen und
w-nO .'i 5t5>- —
5^ 5«
Muster den Gläubigen hinstellen soll. L. S.
'tIVPVN Kommet und ahmet ihnen nach!
* Aus Baden . An die Stelle des verstorbenen Oberraths , Hrn . FabrikInhaber Maßenbach von Bühl ist Herr Bezirks - Aeltester Dreifacher m
Emendingen vom Großherzog ernannt worden. Diese Wahl ist eine glück¬
. Denn Breisacher ist ein Mann , der mit allgemeiner wissenschaftlicher
liche
Bildung gediegene theologische Kenntniß, mit einer freien Anschauung die
gemütvollste Anhänglichkeit für das Judenthum verbindet. Breisacher ist
ein Mann, der, in seiner Jugend dem orthodoxen Judenthume angehörend,
mcht von dem Wellenschlag des materiellen Lebens, sondern durch die eigene
Forschung und tiefere Erkenntniß dem Fortschritte huldigte und zu der
Zeit der Reformbewegung in Baden ein sehr thätiges und einsichtsvolles
. Man darf von ihm viel Heilsames erwarten,
Mitglied derselben gewesen
er wird sich im Collegium des Oberrathes gewiß entschieden stets für die
Reform aussprechen und dafür thatig sein.
In Karlsruhe ist nach langem Kampfe die Wahl des SynagogenratheS
— im Sinne der Reform , — vom Ministerium bestätigt. Man sieht mit
gespannter Erwartung seiner Thätigkeit entgegen.
In Mannheim starb neulich die Schwiegermutter des zurückgetretenen
österr. Premier-Ministers Grafen Buol Schauenstein, Fr . Fürstin Isenburg,
welche als gute fromme Katholikin bekannt, der jüd. Gemeinde 300 fl.
testamentarisch überwiesen. Welchen einzelnen Vereinen die Verstorbene die
Summe zugedacht, ist noch nicht bekannt. Es erging vorerst nur die An¬
zeige des Legats an den Vorstand der Gemeinde.
Ebenso wurden auch von andern Christen schon mehrmals nicht unbe¬
deutende Legate den isr . Armen übergeben. In dem letzt ausgegebenen
Programme des Gr . Lyzeums, wie der höhern Bürgerschule zu Marinheim,
lesen wir mit Vergnügen, daß auch der isr . Religionsunterricht unter den
Lehrgegeuständen aufgenommen ist, daß er im Lotale erteilt wird und
Hr. Stadtrabbiner Praeger unter den Lehrer aufgezählt wird. In beiden
Anstalten wird das Religionsbuch des verehrt. RedacteurS „Tora -Umizwa"
als Leitfaden angeführt.
ES ist jenes Factum um so erfreulicher, als solches früher weder in Mann¬
. Selbst in der
heim der Fall war, noch sonst in Baden allenthalben besteht
Residenz Carlsruhe muffen die isr . Schüler des Lyzeums zum Religions¬
. Eine derartige Einrichtung halten
unterricht die jüd. Volksschule besuchen
, und sollten allenthalben die
, für verwerflich
wir , als eine ausschließende
Rabbinea es sich zur Aufgabe stellen, den Religionsunterricht mindestens
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au HLHern Lehranstalten selbst zu ertheilen. Hr. Rabbiner Praeger iu
Mannheim ertheilt, so viel wir wissen, den Religionsunterricht an der
obersten Klasse der Volksschule, am Lyzeum, an der höhern Bürgerschule,
sowie an mehreren Instituten.
Die von demselben erscheinenden Predigten : „Die Sabbathfeier" haben in Mannheim einen bedeutenden^ ^Michen .Lesekreis Pfunden und
find dieselben sehr geeignet, die gegen das Judenthum und die Juden noch
häufig bestehenden Vorurtheile zu berichtigen und eine bessere Stimmung
zu erzeugen; sowie gewiß der dort bestehende Gottesdienst, der immer von
Christen sehr zahlreich besucht wird, einen seh? heilsamen Einfluß ausübt.
O AuS Württemberg . Durch das neue Schulgesetz vom 6. November
vorigen Jahres wurde für die Volksschule das schulpflichtige Alter der
Kinder vom 6. auf das 7. Lebensjahr verlegt. Daß durch die Reduzirung
der Schuljahre von 8 auf 7 der Schule im Allgemeinen ein Schaden er¬
wachst, ist gewiß. Diese Verkürzung des Unterrichts um ^ muß aber
namentlich der jüdischen Schule von Nachtheil sein, da insbesondere die
hebräischen Fächer dabei werden Noth leiden müssen; die christlichen SchulInspectoren werden das gleiche Maaß der Elementar-Unterrichtsfächer ver¬
langen, wo soll dann den hebräischen Pensen die nöthige Zeit erübrigt werden,
daß der Lehrer das Erforderliche leisten kann, besonders bei Schulen mit
verschiedenen Jahres -Kursen, denen nur ein Lehrer vorsteht? Da die Revißon des Gesetzes mehr die bessere materielle Stellung der Lehrer im Auge
hatte, um durch Aufhebung der jüngsten Jahresklasse die Kinderzahl zu be¬
schränken und mit dem durch Einziehung mancher Lehrstellen Ersparten die
andern Schulstellen auszubessern, so dürfte für manche größere israelitische
Gemeinde die Einrichtung einer Klein-Kinderschule von guten Folgen sein.
Auch sollten die Eltern jetzt darauf bedacht sein, durch vermehrte Lehrzeit
nnd demgemäße besondere Honorirung der Lehrer, das Mangelnde zu er¬
setzen
, so daß die Kinder vom 6. Lebensjahre an mit dem Hebräischen den
Grnnd legen; übrigens auch in den späteren Schuljahren wäre eine Stunde
Verlangerter Unterricht sehr ersprießlich
, wozu sich unsere H. Lehrer gegen
besondere Belohnung, sei es von den Eltern der Kinder, sei es aus der
Airchenpflegekasse
, gewiß gerne geneigt zeigen werden.
W.
Q Aus Württemberg , im Juli . Wir haben noch eine Ehrenschuld
abzutragen gegen einen Veteranen im RabbiniSmuS, den am 1. März dieses
Jahres im Hause seines ältesten Sohnes in Lauchheim gestorbenen Rabbin-n
Salomen Wassermann
der indem hohen Alter von 78Jahren ruhig
und sanst entschlafen ist. Da derselbe in der Gemeinde Lauchheim vem
Jahre 1825 bis 1835 Rabbiner war und noch heute daselbst in sehr gutem
Andeuten steht, so wurde es allgemein gebilligt, daß diesem würdigen Manne
an einem der jüngsten Sabbathe in der Synagoge ein Nachruf gewidmet
wmde, der die berufStreue Wirksamkeit dieses allgemein beliebten VoltsHirten wieder ins Gedachtniß zurückrief
. Angeknüpft wurde an das Schrift'
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»ort, über welches im Frühling die GedLchtnißfeier eingeleitet wurde
L^ W r>lO'
OI^I, wonach das Andenken an große Zeiten, große
Thaten und große Männer, als Trager der ersteren, nie aus dem Gedächtniß
späterer Generationen weichen soll. Dazu gehört denn auch die Pflicht der¬
jenigen stets in Liebe zu gedenken
, die mit uns , für uns und unter uns
Gates gewirkt und denjenigen für immer ein treues Andenken im Herzen
zu bewahren
, die in Auffassung ihres heiligen Berufs eine segensreiche Saat
m der Gemeinde ausgestreut haben, die auch für die nachfolgende Generation
nicht verloren sein kann. „Ueberzeugt
, daß ich nur euern eigenen Gefühleu
der Pietät Worte leihe, bin ich gewiß, daß ihr denjenigen ehrwürdigen
Mann, der als pflichtgetreuer Seelenhirte ein Iahrzehend lang in eurer
Mitte mit Liebe und Sanftmuth gewandelt, gewirkt und gelehrt hat, den
Chrenzoll liebevoller Erinnerung nicht schuldig bleiben werdet. Schon ein
Viertel Jahrhundert ist es , daß er aus eurer Mitte geschieden
, um den
gleichen Wirkungskreis in einer andern Gemeinde unseres Vaterlandes
(Mergentheim
) einzunehmen, und doch ist das Bild des Geschiedenen
, jetzt
müssen wir hinzusetzen
, des Dahingeschiedenen
, noch lebhaft in den Erwachsenen
unserer Gemeinde; noch heute, ich habe es oft mit . Freuden vernommen,
ist die Verehrung für diesen würdigen Diener des Herrn eine unverhohlene,
allgemeine
. Noch heute hört man Sprüche der Weisheit .- »^ 57 ^ VQ, pas¬
sende auf das praktische
, religiöse und sittliche Leben sich beziehende Spruchworter, Lebensregeln von ihm, die von Mund zu Mund gehen. Von ihm
gilt, ohne ruhmredig zu sprechen
, jenes prophetische Wort Maleachis (Cap.
2, Z. 7)7 „Die Lehre 5er Wahrheit war in seinem Munde, Krümme fand sich
nicht auf seinen Lippen, friedsam und in Geradheit wandelte er und viele
hielt er (durch Lehre und Beispiel) von der Sünde ab. Die Lippen dieses
Priesters bewahrten Erkenntniß, Belehrung suchte und fand man aus seinem
Munde, er war ein treuer Bote des Herrn Zebaoth."
Ob das zu viel behauptet? Ihr . Manner und Franen, habt ihn selbst
gekannt
, er ist unter euch gewandelt. In allen Zweigen seines dienst¬
lichen und pnvatlichen Wirkens, in der Synagoge, Schule, seiner Familie
habt ihr ihn als einen tüchtigen, bewährten, den Frieden liebenden und
fördernden(^ i^
Mann, als einen die Gotteslehre
verbreitenden(.- z-jiz^
Gottesdiener kennen gelernt, darum folgte
ihm auch bei seinem Scheiden aus hiesiger Gemeinde, darum folgt ihm jetzt
bei seinem Scheiden aus diesem Leben Achtung nnd Liebe nach in den Tod.
Der Liebe Zoll, der Ehre Schuld,
Schmückt neu dein Grab hinieden;
Beschieden sei dir Gottes Huld,
Verleih' dir HimmelSfrieden.
Im Segen bleibt dein Wirken hier,
Im Segeu deine Treue;
Die That, die zeuget für und für,
Zeugt Gutes stets auf's ueue.

MuuhMu.
. Drum sei dies Denkmal dir geweiht,
-,. .Fn .beiy^ .WrkenS .Stätte!
Dei^ Hrah liegt ja von uns so weit,
. Daß sman besucht
Nur noch einiges aus dessen Leben« Der Sohn eines
Lehm«,
in Oberdorf, ging er schon in feinem II . Lebensjabr ans die
(hohe
Schule) in Fürth , wo er nach Art der früheren jüdischen
(TalmudStudirenden,) sehr kümmerlich leben mußte. Es ward auch an ihm, Wien
so vielen andern das Wort der Alten erfüllt
N^>O2
blos mit Sch
bestreutes Brod zu essen; ewen ganzen Winter hindurch mußte er auf der
harten Bank des H-NQN
(Lehrzimmers) schlafen, weil er das genagt
Schlafgeld für ein Bett nicht aufbringen konnte. In seinem 13. Jabn
wurde er Hauslehrer bei dem Juwelier N. A. Oberdorser in Ansbach,
wo er bis zum Jahre 1824 verblieb, als ihn die Gemeinde Laupheim zu
ihrem Rabbiner wählte. Im Jahre 1826 wurde er zur Synagogen-Ein¬
weihung nach Hochberg eingeladen, da er zur damaligen Zeit als ein
deutscher Prediger bekannt war (wie aus dem hier deponirten Einladimgsbrief hervorgeht). Im Jahre 1828 trat er in einer gut geschrieben
:!
Brochüre gegen den Assessor Dr . Weil in Stuttgart auf, wegen des damals
beratheueu Gesetzentwurfs über die öffentlichen Verhältnisse und verteidigte
baS Mesfias-Dogma des Judenthums . Im Jahre 1835 wurde er von dn
israelitischen Oberkirchenbehörde auf das Rabbinat Mergentheim berufen,
au welcher Stelle er gleichfalls bis zu seiner Pensionirung vor 4 Zahm
segensreich wirkte, nnd w) ihm wohl ebenfalls ein Andenken gewidmet werden
wird.
Waelder.
jZ> Aus Württemberg . In Laupheim wurde am jüngsten 5^
5>)5>5<
das 110jährige Gründungsfest der dortigen Okedra ^ aäise^
(Beerdigungs-Genoffenschaft
) gefeiert und am gleichen Tag die Gräber ver
auf dem dortigen, mit einer neuen Mauer umgebenen Friedhos beerdigten
Rabbinen, (Lämle, gestorben 1804, des David Levi, gestorben 1824, des
Jacob Kaufmann, gestorben 1853) mit Gittern umzäumt, wozu freiwillige
Beiträge gesammelt worden. Die Pietät frommer Herzen schmückte dieselben
noch mit Blumen aus, ohne daß von irgend einer Seite her ein Bedenken
dagegen erhoben worden wäre.
Der dort mit Segen fortwirkende israelitische Gesangverein„Fr0 hsin n,"
der zu den Sängerfesten Oberschwabens von Jahr zu Jahr eingeladen wird,
hat jüngst die Gesangvereine der Umgegend zu sich eingeladen. Es er»
schienen sowohl die städtischen von Ulm, Biberach und Ehingen, als 5 länd¬
liche. Es war ein schönes
, heiteres Fest, das von allen Honoratioren des
OrteS und der Umgegend besucht wurde.
Der von hier gebürtige Medicinal-Kandidat Josep RödÄheimer hat
nach mit günstigem Erfolg erstandener Staatsprüfung die Ajfistenz
-Arztstelle
im Paulinevhospital in Stuttgart erhalten.

RitnkfHaC
Ja Fdlge des neüerr Schulgesetzes in Württembergs wonach der Beginn
Schulzeit für die Jugend erst mit dem 7. (statt früher mit dem 6.)
Lebensjahre eintritt, steht zu befürchten, daß auch der hebräische Unterricht
! M keiden könnte; es entsteht daher die Frage, ob es nicht zeitgemäß wäre,
uamentlich in größeren jüdischen Gemeinden Klein-Kinderfchulen einzuführen,
wodurch der durch den späten Beginn des Unterrichts befürchtete Ausfall
gedeckt werden würde. Doch ist das eine Frage , deren Erörterung für
friedlichere Zeiten aufgespart werden muß.
Nach dem „Staatsanzeiger für Württemberg" hat Negierungsrath
! Sarl Weil in Wien, früher Assessor bei der israelitischen Oberkirchenbehörde
m Stuttgart, vom türkischen
. Kaiser den Medschidie
-Orden erhalten.
^ "I Aus Württemberg , im Juli 1859. In einer beim K. OberamtSGericht Laupheim anhängig gewordenen Prozeßklage eines Juden gegen
einen Glaubensgenossen stellte der Kläger das Verlangen, der Beklagte
zolle den ihm zugeschobenen Eid m der Synagoge abschwören
. Der klägeri¬
sche Anwalt, der selbst ein Jsraelite ist, gab nur mit Widerwillen diesem
Verlangen seines Mandanten nach. Das Obecamts-Gericht ging aber auf
dieses unberechtigte Verlangen nicht ein, und es wurde auf den Eid in der
Genchts
-Kanzlei erkannt. Ju den Entscheidungsgründen heißt es rücksichtlich dieses Punktes: „Von seiner bisherigen Praxis , Judeneide nicht in der
Synagoge abzunehmen, da dieß weder die innere Bedeutung, noch die
Feierlichkeit der Handlung erhöht, abzuweichen hatte das Oberamts-Gericht
anch im gegenwärtigen Fall durchaus keinen Grund." Mit Freuden bringen
wir diesen Act würdiger vorurteilsloser Auffassung zur Oeffentlichkert.
Aus Wien wird berichtet^ Die Vertreter der hiesigen israelitischen
Cultu sgemeinde haben neuerdings eine umfassende Denkschrift ausge¬
arbeitet und dieselbe fämmtkichen Mmistern überreicht. In dieser Denk¬
schrift verlangen sie für ihre Glaubensgenossen„vollständige Emanicipaton,"
und sie svüen namentlich darauf hinzewiesen und auch dargelegt haben, daß
eine solche Emancipation nicht bloß im Interesse der Israeliten , sondern
auch in jenem der Regierung liegen müsse. Sie sollen ferner ganz ent¬
schieden gegen eine nur theilweise Berücksichtigung ihrer Wünsche Einsprache
erhoben und auf die den Protestanten gewährten Rechte und Freiheiten
hingewiesen haben. Es ist Dieß ein Schritt, der von den Israeliten schon
wiederholt versucht wurde, und er scheint dadurch hervorgerufen worden zu
sein, daß man in gewissen Kreisen verbreitet hat , die Besitzfähigteit der
Israeliten sei in Frage gestellt worden!
(Wenn der jetzige Minister des Innern , Graf GoluchovSti , wie
vielfach behauptet wird, wirklich der Schule des Grafeu Stadion
angehört;
so wird er, trotz seines angeblichen Vorurtheils gegen die Juden, nicht um¬
hin können, den durch den Vorstand der israelitischen Gemeinde zu Wien
eben so würdig wie eifrig vertretenen Ansprüchend.' r jüdischen Bevölkerung
des Kaiserreiches gerecht zu werden. Denn Graf Stadion , der bekanntlich
längere Zeit rn rühmlichster Weise an der Spitze Galiziens standx war es,
der die Ansicht ausstellte, daß namentlich in den polnischen Provinzen, wo
es an einem eigentlichen Bürgerthume fehlt, bei der zahlreichen jüdischen
Bevölkerung die Elemente eines zu schassenden Büraerthumes zu suchen
seien, daß daher die vollständige Emanclpiruna der Inden eine im Inte¬
resse des Staates unabweisliche Nothwendigkeit sei. Seine in Betreff dieser
der
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Angelegenheit gethane Aenßerung: „ der Kremfierer Reichstag will die Judm
nicht emaneipiren, wir wollen der Welt zeigen, daß wir liberaler find, als
der Reichstag" wurde erst neulich in den öffentlichen Blättern reproducitt.-

S - d.)
. Königsberg , 1. Sept . Diese Woche ist hier der erste Fall vorqekommen, meldet die „Ostpr. Z.". daß ein jüdisches Brautpaar sich
mit der bloßen, vom Staate gebotenen Civil ehe begnügte, ohne ihr, wie
es bisher allgemein üblich war , die vom Judenthum als unerläßlich vor¬
geschriebene religiöse Trauung nachfolgen lassen. Daß die Braut die Tochter
eines Borstandsmitgliedes der Königsberger «synagogengemeinde ist, gib:
dem Falle eine besondere Bedeutung.
(Wir können das in Rede stehende Ehepaar nur auf das tiefste be-'
dauern , daß es — noch dazu, wie es den Anschein hat, ohne alle und
jede Veranlassung— seine eheliche Verbindung zu einem bloßen gemeinen
Societätsvertrag herabgesetzt hat, den man, wie so manchen andern Vertrag
im bürgerlichen Leben, vor der weltlichen Behörde allerdings in legaler
Weise abschließt
. Der religiöse Charakter der Ehe , als einer göttlichen
Institution , die Herzen und Seelen vereinigt, die die Gewissen bindet, die
ganze Weihe des Ehebundes ist damit hinweggetilgt und es bleibt blos ein
KrerS juristisch
- kalter Pflichten und Rechte, in welchen das Paar eingetreten
ist. Zwar wird, wenn die Ansicht der Betreffenden war, Aussehen zu er¬
regen, diese Absicht im gewissen Sinne erreicht worden sein; daß dieser Her¬
gang jedoch geringe oder gar keine Nachahmung finden werde, dafür bürgt
uns der hohe Ernst, von welchem das jüdische Gemüth bei diesem entschei¬
denden Standpunkte in dem Leben ergriffen zu sein pflegt, das ganz und
gar unbefriedigt bleiben würde , wenn der Eintritt in diese heiligste Ver¬
bindung auf Erden profanirt , ohne religiöse Feier , ohne Anrufung Gottes
pattfinden sollte.
S —d.)
Danzig , 13. Sept . In der heutigen Stadtverordneten -Versammlnug
wurde behufs Besetzung einer vacanten Stadtraths
stelle der Kaufmann
Daniel Hirsch zum Stadträth gewäblt. Derselbe, bemerkt die „Königsb.
H- Ztg.", ist der erste Israelit , welcher im Magistrat Sitz und Stimme erhält.
Ueber die Darmstädter
Lehrer -Conferenz sind uns von Seiten
mehrerer Lehrer— für diejenigen Rheinhessens hat Herr Kling enstein das
Wort ergriffen— energische Protestationen und Klagen zugegangen, nament¬
lich gegen die in manchen Punkten in der That ganz unv gar verfehlten
Statuten . Das en-dloe -Annehmen derselben wird sehr getadelt, und
daS mit vollem Rechte. Wie uns Herr Lehrer Feuchtwanger aus
Griesheim mittheilt, sind jene Statuten von der Regierung verworfen
worden, was die Sache am Einfachsten erledigt. Wir selbst batten von
jener Conferenz, als zur Zeit unpraktisch, abgerathen , indem wir über¬
zeugt find, daß die Großh. Regierung in der Sache nichts thun wird, be¬
vor der neuerwählte Rabbiner Herr vr . Landsberg
insiallirt ist. Von
diesem, einen eben so tüchtigen wie wohlwollenden Mann , dürfen aewH
auch die israelitischen Lehrer des Großherzogthums des besten Einstums
auf die Regulirung ihrer Angelegenheit gewärtig sein. — Im Uedrigen
rathen wir zum Frieden , und die allerdings verfehlte Conseren
; ;n
Darmstadt mit dem Mantel der Liebe zu bedecken
. Eine nach dem Ämtssntritte der Herrn vr . L. zu berufende Conferen; wird dann beschließen,
we Beschlüsse der jüngsten Eonferenz einer zweiten Lesung zu untergehen;
b!S dorthin, wir hoffen damit die Meinung der Majorität auszusprechen,
mögen dieselben auf sich beruhen. — Die Mittheilung der Statuten m d.
Bl. wvd unterbleiben.
L. S.
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Für den kranken Lehrer,
welchen wir dem Wohlwollen edler Menschenfreunde ( s. Sep¬
temberheft ) empfohlen haben , ist die Snmme von

3 2kr.
eingegangen , was wir dankend berichten. Die einzelnen Na¬
men der edlen Geber , die bereits im „ Freitagabend " aufgeführt
sind, werden wir im nächsten Hefte d. Z . mittheilen.
Frankfurt a. M .
Die R ed.

Ottober 1859.
53. Zur Frage des Judeneides.
(Aus

der Pfalz .)

Die Geschichte des „Judeneids " , das Berhältniß der
weltlichen Gerichte nnd der Juden selbst bei demselben , scheint
uns für die Kulturgeschichte überhaupt von so großer Bedeu¬
tung, indem sie einerseits die Zu - oder Abnahme des Vor¬
urteils und anderseits die Stärke oder die Schwäche des
Selbstbewußtseins unter uns kennzeichnen dürfte , daß wir es
für die Aufgabe des „Volkslehrers " , schon um der Materialien
der Geschichte der Juden willen , für dringend geboten halten,
den bei uns um denselben begonnenen Kampf in allen seinen
Wenn in dem neuesten Urtheile des
Phasen vorzuführen .
K. Appellationsgerichts der Pfalz in dem von der israel.
Cultusgemeinde zu Dürkheim desfalls eingeleiteten Prozesse,
die Gründe für die Zurückweisung besonderer Förmlichkeiten
und implicite das Streben des Juden , diesen Rest des mittel¬
alterlichen gelben Flecks von sich zu werfen , sowie das Streben
ge¬
nach Gleichberechtigung überhaupt , eine — Frivolität
nannt wird , so wollen wir hierin nicht obigen Zusammenhang'
erkennen, aber wir dürfen doch das tiefe Gefühl des Schmer¬
zes, das uns bei dieser — wir wollen sagen (!) Benennung des'
Edlen unserer Zeit erfüllte / einigen
edelsten Strebens aller
Ausdruck geben. — Wir wollen nun das Urtheil mit seinen
Motiven ganz hersetzen, mit der Bitte an Wristen und Theo¬
ihre Ansichten darüber in diesen Blättern niederzulegen,
logen,
wobei wir nur bedauern , daß wir erst jetzt m den Besitz des^
UrLheils gelangten . Wird unserm Ersuchen jedoch bald ^
Krochen, so dürfte auch jetzt noch' Manches^
*) Die ^ chfolgenden Bemerkungen am Rande' find von der Nedactiou. -

U^ . U^

^ . S.

5,-. .^ .
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tenen Cassations-Jnstanz benützt und der guten Sache des
Fortschritts und der Gleichberechtigung damit ein wesentliche?
Dienst geleistet werden. Das Urtheil, „den Eid mors ^uäaieo
betr.", ist datirt , Zweibrücken
, den 2S. März 1859 und lautet
in seinen Motiven wie folgt:
„In Erwägung, daß der Art. 121 der bürgerlichen Pro¬
zeßordnung sich nicht mit den mehr inneren Requisiten des
Eides in Eivilsachen, sondern lediglich mit den äußern For¬
men seiner Ableistung beschäftigt, und in Beziehung auf die
Oertlichkeit, in welcher er geleistet werden soll, die offenbar
nur reglementäre Verfügung, daß der Eid in dem Gerichtssaole geschworen werden solle, blos als eine Regel aufstellt,
vorderen Beobachtung er zugleich Ausnahmen gestattet, welche
^ebemidadurch beweisen, daß jene Anordnung, bei welcher zu¬
dem das Gesetz die Mehrzahl der Staatsbürger und der sich
ergebenden Eidesleistungen im Auge haben mußte, und welche
in Hinsicht auf diese Mehrzahl durchaus passend ist — reine
absolute, und die hierbei ausdrücklich erwähnten Ausnahmen
keine limitativen sein sollten, sondern eine gleiche Abweichung
auch in andern Fällen gestattet, in denen dieses sich durch son¬
stige entscheidende Erfordernisse gerechtfertigt oder sogar ge¬
boten findet;
In Erw., daß der Eid seinem Werth, Sinn und Begriffe
nach durchaus auf einer religiösen Basis beruht, und in einer
nicht blos feierlichen Versicherung
, sondern in einer im Ange¬
sichte Gottes bezüglich übernommenen Verpflichtung besteht
, folg¬
lich eine Handlung verlangt, welche nach den religiösen
Grundsätzen
der Schwörenden
geeignet ist, die Inter
vention der Gottheit, unter deren Anrufung das Begründetsem
des Beschworenen betheuert wird, zur Besieglung der Wahr¬
heit oder zur Bestrafung der Lüge hervorzurufen; daß sich
hieraus kategorisch die Folge ergibt, daß in Beziehung auf
die Requisite und Ableistungsformen des Eides die Grundsätze
des Glaubensbekenntnisses
, zu welchem der Schwörende gehört,
und sogar die bei den Anhängern dieses Bekenntnisses bezüg¬
lichen herrschenden
religiösen Ansichten als Maßstab noch
wendig in Bettachtung kommen müssen, weil ja sonst gegen
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den Willen des Gesetzes und

gegen d?-n Standpunkt , von
welchem aus es die Eidesleistung als Beweismittel gestattet,
in der Wirklichkeit keine Eidesleistung als solche vorhanden
wäre;
daß demnach, wenn man bei Religionsgenossenschaften, bei
welchen eine andere feierliche Betheuernng als dem eigentlichen
Eide gleichstehend gilt , sich angemessen mit einer solchen, also
hinsichtlich der Menoniten mit einer einfachen durch Hand¬
schlag bekräftigten Bejahung oder Verneinung begnügt , man
aus demselben Gesichtspunkte hinsichtlich von Religionsbekennt¬
nissen, bei welchen gewisse Förmlichkeiten als wesentliche und
constitutive Bedingungen betrachtet werden , um der Eides¬
handlung ihre höhere und religiöse Bedeutung zu verleihen,
auch consequent auf der Erfüllung dieser Förmlichkeiten bei
der Eidesleistung bestehn muß;
Vergl. 1. 5. §. 1. OiZ . äs Hure Huranäo und die unten
angeführten Citate;
In Erw ., daß di ? Bekenner des Mosaischen Glaubens
bei uns in die letztgedachte Kathegorie zu rechnen sind, indem
nach den bewährtesten Schriftstellern auf dem Grunde mehrerer
Stellen des A. T . und noch mehr auf dem Grunde der von
ihren spätern Weisen und Talmudisten , welche bei den, nicht
dem s. g. portugiesischen Ritus folgenden Juden , also nament¬
lich bei den am Rhein und in ganz Deutschland wohnenden
Israeliten in fast gesetzgeberischem Ansehen stehen ^) — herrüh¬
renden Commentare und Einrichtungen sich die Annahme ge¬
rechtfertigt findet , daß bei diesen Bekenner « das Vollgewicht
ihrer Eidesleistungen auf der Erfüllung gewisser besonderer
Requisite beruht , von denen die bei dem vorliegenden Eide an¬
geordneten 2) die hervorragendsten sind;
1) Welch eine grenzenlose Unwissenheit constatirt hier das Urtheil,
indem es von den Portugiesen: voraussetzt, daß sie den Talmud weniger
als gesetzgeberisch anertenneten, als die übrigen Juden, wahrend sie stets zu
den strengsten Rabbaniten gezahlt haben! — Mit solch krasser Unkunde jü*
bischer Zustände sitzen
, die Herren zu Gericht über das Gewissen und die
Ehre einer Religionsqenossenschafr
!—
2) Sie ! - Also in Tallis und Tefillin und Sterbehemde zu schwören,
gehöre zu den Requisiten, die bei einem Iudeneide erforderlich seien! Wo

24*

Zur Frage des Judeneides.

Daß demnach von diesen Schriftstellern in Verbindung mit
den meisten Landesgesetzen und desfallsigen Landesverordnungen,
namentlich mit der preußischen allgemeinen Gerichtsordnung,
Theil I, Tit. 10, §. 317—351, mit dem in den althessischen
Provinzen befolgten alten Mainzer Landrechte
, den Anordnun¬
gen in Braunschweig,3) den sächsischen Herzogtümern, dem
Gebiete der freien Stadt Frankfurt ^) (vläe den von den Incidentbeklagten selbst allegirten Frankel, die Eidesleistung der
Juden , Dresden und Leipzig, 1840, sowohl im Allgemeinen,
als hierher in sxeois, S . 107—138), gleichwie mit einem altdoch diese Herren all die jüd. Gelehrsamkeit hernehmen! — Die Ab¬
fasser des obigen, raren Urtheils können sich einen schönen Verdienst erwer.
beu — ein sonstiges Verdienst haben sie sich durch obiges opus wahrlich
nicht erworben! — wenn sie aus dem Talmud , den:
c-?iäs?^ ^ ?5
MaimouideS, den I 'urim des R. Jakob , dem Sekulekan ^ rnek des R.
Joseph Karo, also aus allen anerkannten raböinischen GesetzesautoritZten.
den Beleg erbringen, daß Tallis und Tefilin und Todtenhemd zu den
„Requisiten eines Judeneides" gehören. — Die Redaktion zahlt ihnen da- z
für den Preis von Zweihundert
vollwichtigen
baierischen Dueaten — ah, nicht wahr? ein schöner Nebenverdienst! — Wir sollten
meinen, daß der Muth zur Ausschreibung eines solchen Preises die EewährSmannschaft der Eisenmenger aufwöge, worauf die Herren, leichtfertig
genug, die „Annahme " begründet und „gerechtfertigt
" halten, daß
jene, von dem Judenhaß des Mittelalters erfundenen Erschwerungen Re¬
quisite seien, welche das orthodoxe Zudenthum beim Civileide verlange!—
3) Ist aber durch eine humane Eidesordnung längst ersetzt worden,
in wacher von Tallis und Tefillin und Sterbehemd keine Rede ist. —
Siehe meine Schrift : „ Der Cid wore Huäaieo" im Anhang, S . 72. Hat
man in Braunschweig weniger juristisches Gewissen als in der Pfalz?
4) Wir müssen hier im Namen unserer Stadt feierlichst Protestiren,
daß man sie zur Bekräftigung des Unrechts als Zeugen anruft. Äie hat
dieses langst gesühnt. Auf die oben citirte , im I . 1847 verfaßte Schrift
hin , begleitet von einer Eingabe des hiesigen Gemeindevorstandes, hat
hoher Senat den Cid wor « HuäaLeo gänzlich abgestellt , bis
aus die letzte Spur , und die hiesigen Bürger israelitischen Glaubens schrosreu alle ihre Eide, wie die Bürger christlicher Bekenntnisse, auf der GerichtSstube
, und nach derselben Formel wie Alle: „so wahr mir Gott
helfe . Amen ." — Man spricht doch gewöhnlich so viel von dem Zopfe
der alten Reichsstädte— und er ist noch lang germg! — warum nchrei
man sich nicht nach ihnen, wo sie den Muth haben, ein Stück davon kühn
abzuschneiden
? —
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hergebrachten allseitigen Gerichtsgebrauches) auf der Beobach¬
tung dieser Erfordernisse insbesondere, theils absolut in allen
Fällen, theils in manchen Ländern, jedenfalls sobald der Streit - .
gegenständ irgend eine Erheblichkeit darbietet , darauf bestanden

wird, daß der Eid in der Syn .agoge geleistet werde;
In Erw ., daß, was insbesondere das letztere.angeht, dafür '
vorzüglich in dem 4. B . Moses, Cap. 5, V. 15 ff., in dem 3. B.
der Könige, Cap. 8, V. 31—32 , in dem 2. B . der Chronik, Cap.
6, V. 22 und 23, eine hinlängliche besondere Begründung liegt 6) ;
daß nämlich bei den an erstgedachter Stelle erwähnten,
jedenfalls halbgerichtlichen und Ordalien ähnlichen?) Reini¬
gungsverfahren, die beargwöhnte Frau von dem Priester be¬
, und durch ihn, wie es dort heißt, vor den Altar, da
schworen
gleichzeitig ein Opfer zu verrichten war , geführt werden soll,
welcher Altar aber zufolge anderer Stellen dieses Buches sich
in oder doch vor der Stiftshütte befand ;
daß ferner in den zwei andern allegirten Stellen ganz deut5) Daran liegt's eben, daß die Herren vom juristischen Zopfe — denn
warum sollten diese nicht auch ihren Haarbeutel haben ? — von den „ alt¬
hergebrachten Bräuchen " nicht gerne lassen. Allein zu diesen althergebrach¬
ten Dingen gehörten auch die „ Ordalia " , und auf sie hin hat man noch
im vor. Jahrhunderte , nach christlicher Rechtspraxis , Hexen verbrannt!
— Ist auch Religion gewesen! — Ist aucb nach den „religiösen Anschau¬
ungen der betreffenden Religionsgesellschaften" geschehen! — Daß doch die
Herren das auch „althergebrachte" Sätzlein : „ thue deinem Nächsten nicht,
was dir an seiner Stelle mißfallen würde " , in ihrer Rechtspraxis so gerne
außer Acht lassen!
6) So ! — „ Eine hinlänglich besondere Begründung liegt !" — WaS
für Masse von jüd . Theologie die Herren Pfälzer doch verzapfen ! — Also:
die Rede vom T ch-nö ^ en ^ a»
ist nirgends
im ganzen Talmud
! — die Herren können wieder 200 vollwichtige Ducaten
der Synagoge
verdienen , wenn sie im Talmud einen Beleg dafür finden! — Und sie
haben die Vermessenheit, zu behaupten, daß in jenen Stellen eine hinläng¬
liche Begründung zum Schwören in der Synagoge liege! Als wenn die^
Talmudisten jene Bibelstellen nicht gekannt hätten und erst von den Au«
risten in der Pfalz das Gewissen geschärft bekommen müßten , daß sie den
Eid in der Synagoge nicht verlangten , währende ? doch biviisch „ hinläng¬
^
»»s-»
'^
lich begründet " sei! —
7) Nun , warum hat denn die christliche Rechtspraxis ihre Gottesurtbeile abgestellt, da sie doch hier eine so heilige Autorität für sich haben ? "
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von einem in einem Rechtsstreite über Mein Und Dem zu lei¬
stenden Eide die Rede ist, und von ier Ausschwörung dieses
Mdes im Tempel
und vor dem Altäre ^), welcher aber
Unzweifelhaft, und nicht etwa , wie die Jncidentbeklagten zu
insinuiren belieben, in der von ihnen angegebenen Gerichts¬
halle des Tempels, sondern, wenn auch nicht im Allerheiligsten,
doch im Heiligthum stand
In Etw -, daß die hieraus entsprungenen Argumente sich
Nicht widerlegt finden, durch die von den Jncidentbeklagten
dagegen allegirten Bibelstellen , da diese nur theils auf die
innere Heiligkeit des Eides aus Rücksicht auf die gleichzeitige
Betheuerung bei Gott, tbeils auf eidliche Versprechensbekräf¬
tigung (juramenta proirussoria ) sich beziehen;
In Erw ., daß dieses mit dem religiösen Charakter des
Eides harmonirende Requisit der Ableistung desselben in der
zum Gottesdienste dienenden Letalität sich jedenfalls durch die
obenerwähnte Autorität der Talmudisten und die darauf
fußende Generalität der Praxis
begründet steht, gleichwie
Hurch die bezügliche und in dergleichen Dingen mehr als die
doKrinellen Erörterungen und als die Meinungen einzelner
Theologen und Gelehrten relevirende allgemeine Ansicht und
laufenden Glaubensbegriffe der Israeliten selbst— d5 diese in
Prozessen, die sie unter sich haben , nicht ermangeln, die Ablich

8) Wohl gemerkt, als Sitte , abernicht als Gesetz! — Haben die Herren
denn nicht so viel Verstand, daß unmöglich alle Eide über Mein und
Dein in ganz Palästina
in oder vor dem Tempel in Jerusalem kom¬
men konnten, da es im ganzen Lande nur Einen Tempel gab, die Schwö¬
renden also eQ wasse nach Jerusalem in ewiger Pilgerschaft hätten be¬
griffen sein mMz^ — Jeder Schultnabe kann sich diese Unmöglichkeit an
drn^Fmgern abzählen, und jene sind doch hochstudirte Herren! —
9) Wir müssen hier wieder auf die krasse Unwissenheit
hinweisen,
die ihres Gleiches sucht, indem von einem Altare im Heilig tbume die
WZsth ^ ^ ^ - chem schworen werden sollte, während bekanntlich
NichtPriester
in 's Heiligthum
treten
durfte , selbst die
.Leviten nicht, bei Todesstrafek — 4. B . M . 3, 10. 4, 15—20. —
10) Eine schöne Generalität ! — Ist den Herren das Mittelalter maß5-5?cn auch die Hexenprozesse generell üblich! — In der
neueren Zeit aber hat der Eid more Huäsico durch dessen Abstellung in
vielen civinfirten Ländern an „Generalität" bedeutend verloren. —
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leistung des Eides nach strengstem jüdischen Ritus gegen ein¬
ander zu begehren" ) und sogar schon(noch in jüngster Zeit)

Fälle vorgekommen sirrd^ wo Israeliten , denen die Ableistung
—nach strengstem Ritus aufgegeben worden war , nach bereits
gerichtlich erklärter Eidesannahme noch in der Synogoge

vor der wirklichen Ausschwörung zurückgetreten sind;

In Erw., daß die Nothwendigkeit einer Aufrechthaltung
der bei dem Judeneide üblichen Förmlichkeiten auch von jeher
durch das Obergericht der, ebenfalls mit talmudischen(!) Ju¬
den bevölkerten Provinz Elsaß und jetzige Appellationsgericht
"zü Tolmn aus den bis jetzt erörterten Rücksichten im ' All¬
gemeinen anerkannt worden ist und daß, wenn, wie es scheint,
mehr aus Nachgiebigkeit für gewisse politische Anschauungen
183V und
sich in Frankreich seit den Revolutionenvon
1848, beziehungsweise in Deutschland seit 1849 oder hier
und da als Ergebnisse einzelner doctrineller oder staatsrecht¬
licher Ansichten, Ausnahmen und Abweichungen hixvon Gel¬
tung verschafft haben, dieses für eine unbefangene^ ) richterliche
11) In der That , unerhört ! — Von den Leidenschaften der Menschen,
von der Rücksichtslosigkeit sich allerdings selbst brandmarkender Selbstsüchtlinge wird ein Beweis auf die relig. Anschauung Aller geschöpft! — Nun,
, die Gottesurtheile beständen
ich frage Sie , meine Herren Richter ! gesetzt
noch zu Recht, meinen Sie nicht , daß es verhärtete Christen genug gäbe,
die auf die Entscheidung durch Feuer und siedendes Wasser dringen wür¬
den? Und würden Sie daraus , als erleuchtete Christen, einen Grund schöp¬
fen, die Ordalia als ein christliches Institut aufrecht zu erhalten , weil
dieser und jener grausame Christ sie selbst gegen Christen als Beweismittel
verlangt ? — „ Liebe deinen Nächsten,.wie dich selbst" — guter Moses, du
hast für viele Gesetzgeber dies umsonst geschrieben! —
22 ) Aha ! — Da steckt der Pferdefuß ! — Wo etwas in unserer Zeit
nicht convenirt, da wird's der Revolution in die Schuhe geschoben!- Aber
ohne die großen Bewegungen dieses und des vorigen Jahrhunderts hätte
Bayern keine Verfassung,^tein öffentliches Gerichtsverfahren, hätte nament¬
lich die Pfalz nicht jene herrlichen IMtutionen , auf die sie mit Recht so
stolz ist! — Es ist daher der größte Undank, wenn man einen weiteren
Aller vor dem Gesetze, " den man in
„Fortschritt der Gleichheit
Frankreich gemacht, mit dem Prädicate „revolutionär " belegt ! —
^ W > Wir glauben , durch obige Bemerkungen dem Schmucke der „Un¬
befangenheit," -womit man sich hier ( rüstet, einige Risse beigebracht zu Ha¬
ben , um darunter etwas ganz Anderes durchscheinen zu lassen! —

!
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Ueberzeugung nicht maßgebend zu sein vermag; daß namentlich
in der Aufrechthaltung des speziellen Judeneids mit Umecht

ein Eingriff in die Gewissensfreiheit und in die Gleichberech¬
tigung vor dem Gesetze gesucht werden will , da Niemand sich
in seinem Gewisse;! beschwert finden kann, wenn er, wie dieses
hier der Fall ist, eine religiöse Handlung vorzunehmen hat,
welchem er gehört, und zu wel¬
.welche nach dem Cultus,zu
chem er so lange, als nicht förmlich ausgetreten , zu gehören
censirt werden muß, ihm obliegt , und anderntheils die gesetz¬
liche Gleichheit nicht dadurch verletzt werden kann, daß in
Sachen, welche, wie hier, religiöse Handlungen bilden, ein jeder
nach den Grundsätzen seines Cultus behandelt wird, sondern
durch ein entgegengesetztes Verfahren vielmehr in dieser Ma¬
terie eine wahre Ungleichheit und ein zu Gunsten des Israeliten,
zum Nachtheil des Cbristen aber gereichendes Privilegium ein¬
geführt würde, wenn man Erstern nämlich eine Eidesleistung
gestattete, welche nach den Satzunzen der Israeliten und jeden¬
falls nach den bei ihnen im Allgemeinen herrschenden Glaubens¬
begriffen, ^ ) für sie keine wahre eidliche Bekräftigung bildet,
während sein christlicher Gegner im Prozesse, wenn ihn etwa
die Eidesleistung träfe , einen Eid schwören müßte, welcher,
obwohl in der gewöhnlichen Form , nach seinen Glaubensbegriffen sein Gewissen völlig bindet; ^ )
und sonsti¬
14) Auch das „Stäbeln " bei den Eiden der Christen
ge ceremoniellen Förmlichkeiten gehörten zu dem „Cultus " der Christen.
Em alter hiesiger Jurist , Orth (Fortsetz. zu den Anmerkungeuder Stadt«
reformation IV , S . 384) bemerkt dazu sehr bezeichnend, „ es stamme das
„Stäbeln, " die Hinhaltung eines Stabes , oder das „Schwören zu den
Heiligen, wo das jüngste Gericht als Gem5lde vorgehalten wurde, „aus der
und durch
alten deutschen Gewohnheit, da man solche symbolischen
Zeichen bemerkte Sachen sehr gelieb et ." — Nun ? warum denn hat
man 'S abgestellt? — Nur den Juden gegenüber wird das Mittelalter conservirt ! — Wir danken schön sür diese Bevorzugung ! —
15) Welch eine Unverschämtheit! — Die ersten rabbinischen Autoritä¬
ten Deutschlands und Frankreichs erklären den einfachen Eid für bindend,
den Cid mors HuZaieo für vnjüdisch, und christlich erseitS will man
uns die Meinung oetroyiren, der einfache Eid sei nach unsern henschtUte « Glaubensbegriffen keine wahre eidliche Bekräftigung ! —
16) Welch elende Sophistik! — Der Christ sei dem Jude « gegenüber
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daß daher auch durch die an einen Israeliten , wie hier , ge¬
schehene Auflage , nach den Formen des strengsten jüdischen
Art von seinem Gegner deferirten
Ritus den ihm in dieser
Haupteid auszuschwören und durch die Anerkennung des Rechts
Zuschiebung als eine
seines Gegners zu einer derartigen
in dieser speziellen
durch die obgedachten Cultusrncksichten ^
Materie gebotenen und unerläßlichen Maßregel so wenig die
Bestimmungen der Verordnungen vom 3. Oktober 1823 und
der Gesetze vom 27 . September 1791 und 21 . Juni 1851
verletzt zu werden vermögen, da durch erstgedachten Art . 1 nur
die Vollkommenheit ' der Gewissensfreiheit , welche nach dem eben
Bemerkten nicht beeinträchtigt wird , durch das Gesetz von 1791
aber lediglich die generellen Vortheile der übrigen Staatsbür¬
ger und durch das - Gesetz von t851 die Befreiung von allen
un¬
Ausnahmsbestimmungen hinsichtlich„ihrer Verhältnisse
ter sich wie zu den Christen in Ansehung des bürgerlichen
Rechtes," sowie in Betreff ihrer zeugenschaftlicher Exceptionsmäßigkeit im Allgemeinen zugesichert worden sind;
In Erw . , daß dieser strengen Aufrechthaltung der bezüg¬
lichen Grundsätze endlich auch nicht der Umstand im Wege
steht, daß bei dem Zeugen- und Geschwornen-Eide , gleichwie
bei den administrativen und politischen Eiden davon Umgang
genommen und auch den Israeliten deren Ableistung in ge¬
wöhnlicher Form gestattet zu werden pflegt, da bei allen diesen
letztgedachten Eiden nicht diejenigen wichtigen Motive und
Lockungen^ ) der direkten Selbstbetheiligung im Spiele sind,
im Nachtheite, wenn ihm ^ der ohne alle Förmlichkeit schwört^ der Jude
gleichgestellt wird, daß er gleichfalls den einfachen Eid leiste! — Solche Be«
hauptuna/ hätte nur Sinn , wenn die religiösen Förmlichkeiten, die im
(vgl. oben Not. 14), noch
auch für Christen bestanden
Mittelalter
abgestellt, und diese
Geltung hätten. Nun aber sind sie für Christen
sollten sich über Rechtsungleichheit beklagen/ wenn sie auch für Inden
abgestellt würden ! — Ist darin ein Sinn ? ereäat «luclaeus ^ xella ! —
17) Tie wir aber in Abrede stellen, und so liegt hier allerdings ein
vor. —
unberechtigtes AuSuahmSgesetz
selbst Richter verleiten und irre
18) Wie doch die Befangenheit
in Criminalsachen,
führen kann ! — Sollten bei einem Zeugeneide
wo es sich um Freiheit und Leben von Freunden und Nachbarn handelt, wo
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welche bei deni Haupteide in Civilsachen ihr Gewicht sy schwer

^ geltend machen;
/
- Man vergleiche:
' .
^
!keek , ? raetaws äe zuridus ?uäaeormo . Vax. H
§. A>^ 27.
' LAuner , ^vs eeelssiast . I .id. ^ . 1?it. 20, §. 24. I.. 5.
^
6, H. 47.
iZtrz^^ , Äe eaMeLs ^ui-sweutoruw . xart . 2 , Leet. 1.
^ ^ F. 44 - 47.
'
^Wenning-Jngenheim , Lehrbuch des gemeinen CivikeHts,
I. §. 157.
Eichhorn, deutsches Privatrecht , §. 80 —82.
Mittermaier , deutsches Privatrecht , §. 107 , XI et eit
sä 29, §. 108, V.
^ . ______
^
ilerlin , ^uest . äe I )r <>!t- Vvi- Äei^ ^
u. II . Mkt
von 1810, Bd . 4, und Addition von 1830, Bd. S,
Pag . 229- 233.)
Durand , ? . 13,
592—593.
kiAsau , voiriiQ.
1, ? aZ. 290.
Oarrö, ^ uest . 519.
Hsx . gen .
Fouinal äu xalaiZ
Lermeut ^uä. !^r.
303 S. Tmä V^ ^Wk. ^ 56 u. S.
(Aüdsrt, OoÄes avvotös äs Lire^ sä az*t. 121. äe xroe.
Xr . 1 et aä art . 1357, e . e. Xr . 28 u. k,
gleichwie die in diesen letzten Stellen weiter genannten
Autoren und die sowohl allda , als in den übrigen obigen
Citaten allegirten Urtheile, insbesondere jene des Appellationsgetichts von Colmar;
In Erw., in Beziehung auf die durch die Jncidentbeklagten ,noch speziell-geltend gemachten Grunde — daß, da der Eid
Zmxvvite eine Anerkennung der Allwissenheit und GerechtigEinschüchterungen und Furcht ihren großen Einfluß üben, keine gefahrtichtu
Lockungen, von der Wahrheit abzugehen, vorliegen ? — Die Herren Richter
sollen einmal ihre Erfahrung fragen , wie viel falsche Zeugeneide
a»S
'vbigm Motiven geschworen werden ! — O es konnte gar nichts schaden,
wenn man da einen Eid „more ^kristiano " einführte und die Zeugen,
«tter Borhaltung des Fegefeuers, »zu den Heiligen" schwören ließe'. —
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Gottes involvirt, und exxlicnte die diesseitige Verwirklichung

mittelst der Beförderung emes gerechten
Urtheilsspruchs zum Ziele hat , dessen Ableistung in einer
Synagoge und die bezügliche Benützung der ÄHora, selbst wenn
es in Beziehung auf einen pecuniären Rechtsstreit geschieht,
öuf keine denkbare Weise eine Entwürdigung und Entweihung
dieser Localität begründen kann; ^ )
daß auch hierdurch weder den organischen Einrichtungen der
israel. Gemeinden, noch den Eigenthumsrechten der Dürkheimer
Zudengenossenschaft an ihrem Kirchenvermögen (Art. 8 der
Verordnung vom 8. Okt. 1823) und in sxsvis an dem frag¬
lichen Synagogengebäude durch diese zudem bloß spezielle
irgend ein Eintrag zu
bez. Verwendung
und momentane
Mchehen vermag; 20)
dieftr Gerechtigkeit

19) Nun . warum läßt man den Eid nicht auch in den Kirchen schwö¬
ren? — Schon der Gedanke , der Jude muß in der Synagoge schwören,
, ist eine Entweihung des
weil mau sonst ibm keinen vollen Glauben schenkt
göttlichen Namens Mr uns . Unser GottcshauS wird benutzt , um uns
die Schmach der Unglaubwürdigkeit aufdrücken zu helfen! — UebrigenS
wird, nach talmudischer Anschauung, bei jedem Eide die Heiligkeit des
Gottesnamens beeinträchtigt, indem entweder der Eine der beiden Prozeßführenden falsch schwört, oder der Andere , wissend, daß Jener schwören
zum Eide drängt , — und beides ist sündhaft ; weßkönne, ihn unnöthig
hälb der Talmud gebietet, daß man bei der Eidesleistung ausrufe : „ ent¬
Leute !" —
fernet euch von den Zelten dieser frevelhaften
20) Nach unserer Ansicht müssen die Gemeinden mit Entschiedenheit
darauf bestehen: i^ re Synagogen zu dem betr . Zwecke zu verweigern.
Der Staat , wenn er auf seinem ungerechten Verfahren beharrt , baue sich
selbst Synagogen dazu. Niemand kaun mit Recht uns zwingen , unsere
Gotteshäuser, die wir für unser gutes Geld , ohne alle StaatSbeihülfe , erbaut haben , zu unserer eigenen Schmach und Rechtsverkürzung
herzugeben! — Widerstand ! Widerstand ! — Kein Rabbiner , selbst wenn
leidet , darf bei dem
Schaden
er dabei an seinem Einkommen
schmachvollen Judeneid assistiren! — Wir alle sind dann solidarisch ver¬
pflichtet, den Schaden der Gemeinden und Rabbiner auszugleichen. —'Ent¬
schiedenheit führt zum Ziele ! — Gebet Euere Synagogen nie her, um kei¬
nen Preis freiwillig ! — Lasset den BandaliSmuS sich erschöpfen und wie¬
derholt, allemal die Thüren der Synagoge erbrechen! — Wird ein Rabbiner dann den Ntuth haben, bei einem solchen Eide , der mit einer offen¬
baren Schändung des HeiligthumS beginnt , zu assistiren? - Dann sollen
holen lassen!
Pe daS Maß ihrer Eigeumacht vollenden und einen Pfarrer
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daß ebenso an diesen Rücksichten keine Aenderung dadurch
eintreten kann, daß die Appellaten, welche diesen Eid schwören
sollen und auch schwören wollen, nicht zu der Dürkheimer
Judengemeinschaft speziell gehören, da dieselben immerhin Israe¬
liten find, zu deren Religionshandlungen überhaupt diese Localität gehört, und Synagogen , welche nur mit Zugebung der
Regierung errichtet werden können, keine im strengen privat¬
rechtlichen Sinne zu nehmende Privatgebäude oder Privat¬
capellen, sondern in der Bedeutung öffentliche Cultusgebäude
bilden, daß sie zu der Regierung der Behörden resortiren und
diese dafür zu sorgen befugt sind, daß dieselben zu noihwendig erscheinenden religiösen Handlungen ihres Cultus , als ihres
Zweckes benutzt werden können; daß somit auch das K. Appel¬
lationsgericht
sxeeie vollkommen zur Anordnang berechtigt
war, daß der fragliche, durch dasselbe der gegnerischen Zuschiebung gemäß und nach Obigem mit Recht in dieser Form
aufgelegten Eid in der in seinem Sprengel liegenden Syna¬
goge zu Dürkheim ausgeschworen werde, und zwar um so
mehr/ als diese Synagoge im Bereiche des Wohnsitzes des
Falliten und des Falliments-Syndikus zugleich auf dem Wohn'
orte der zn schwören habenden Israeliten , welche zudem Aus¬
länder sind, am nächsten liegt;
In Erw. , daß aus den vorstehenden Betrachtungen die
Nichtigkeit und Frivolität
21) der von den Jncidentbeklagten
geltend gemachten Gründe erhellet, durch welche sie, offenbar
nur aus eitelm Vorgeben, und um hiermit auf indirektem
Wege gewisse(310!) Gleichheitsbestrebungen und die Beseitigung
vermeintlicher Zurücksetzung zu befördern , bis jetzt den Voll¬
zug des appellationsgerichtlichen Erkenntnisses gehemmt haben;
Aus diesen Gründen
Unter Verwerfuug der von den Jncidentbeklagten vorge¬
schützten Unzulassigkeits
- und Unstatthaftigkeitseinreden u. s. w.
21) Wolf , Wolf ! — Iiupus
5adu!aZ — Sie find so frivol, un¬
sere Gotteshäuser gewaltsam zu erbrechen, und zeihen uns der Frivolität,
wenn wir dagegen Klage erheben! — Kommt, Ihr Rabbiner alle, aus
Fraukeich, aus Metz, Nancy, Colmar, Bordeaux, Paris , die Ihr Such
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erklärt das K. Appellationsgericht die Jncidentbeklagten ver¬
pflichtet, zum BeHufe der durch dieses Urtheil angeordneten
Eidesverhandlung die Synagoge zu Dürkheim zu öffnen u . s. w.
verurtheilt zugleich die gedachten Jncidentbeklagten für den
Fall, daß sie auch fernerhin die Oeffnung der Synagoge zu
dem angegebenen Zwecke verweigern sollten , solidarisch der
gedachten Appellantin allen Schaden zu ersetzen" u. s. w.
Soweit das K. appellationsgerichtliche Urtheil.
Zur Würdigung der behaupteten „Frivolität " der Gründe
für die Verweigerung der Synagoge und der, in dem appella¬
tionsgerichtlichen Urtheil auffallenderweise gar nicht berührten
und zu begründen gesuchten und doch aufrecht erhaltenen For¬
derung der Anlegung des Todtenhemdes und des Tallith und
der Tephillin , werden wir Gutachten der pfälzischen Rabbiner,
die von dem Anwalte der israel . Gemeinde zu Dürkheim gefor¬
dert wurden , so weit sie uns bekannt sind, und welche eben
jene Gründe enthalten , in den nächsten Heften veröffentlichen.
(Wir sehen denselben mit Verlangen entgegen. Red .)
Einige theologische „ Gründe " — denn um diese allein
dreht sich das Ganze, da auch die rechtlichen zugegebenermaßen
Forde¬
nur auf die vorausgesetzte Annahme der religiösen
rung der Synagoge sich stützen und mit dieser stehn und fallen
— einige theologische Gründe des appellationsgerichtlichen Urgeqen den jüd. Ausnahmseid, auf alle talmudischen Autoritäten gestützt,
einstimmig ausgesprochen habt, kommt und hüllet Euch in Bußgewand;
wallfahrtet nach der Psal; und lasset Euch von einem christlichen Tri¬
bunal betehren, daß Euere Aussprüche gegen eine schmachvolle EideSart
nichts weiter seien als „Frivolität," als eitles Borgeben, als indirecteS Be¬
! — In Frankreich konnte letzteres Mostreben nach Gleichberechtigung
tiv, womit hier ein Richtertribunal, parteilich genug, unwürdig seiner Stellung im höchsten Grade,' statt Gründe Verdächtigungen gibt, gar nicht ob¬
! — Traurig genug,
walten. Ja Frankreich sind die Juden gleichgestellt
daß in Deutschland zu einer wahren Gleichstellung noch so viel fehlt, daß
man uns die Finte andichten kann, durch die Lücke des zerstörten Juden»
eideS in den baufälligen Tempel der deutschen Gleichberechtigung einzu¬
! —Nein !— Offen wollen wir uuseren Weg gehen, und die Waffe,
schleichen
, das offene Wort,
die wir als eingelebte Glieder des deutschen Voltes besitzen
wollen wir muthig nützen,' um die Heuchler im Pfaffenrock oder in der
L. S.
Richtersrobe gleichmaßig zu entlarven!
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Heils , mrf welche die Gutachten der Rabbiner keine Rutsch
nehmen, dö sie ganz neu sind und unsers Wissens früher nicht
geltend gemacht wurden , gestehen wir auch jetzt nicht zu begreiftn , und bitten daher andere jüdische Theologen und Rabbiner
um deren Erklärung und resx . Angabe der Quellen , die das
Urtheil bei all seiner Uebersülle von Citaten schuldig geblieben
ist. Wir reihen dahin besonders die Behauptung : daß die
Talmudisten
die angeordneten Förmlichkeiten , also Syna¬
goge u. s. w. fordern , da uns keine Stelle im Talmud be¬
sännt ist , welche die Synagoge zur Eidesleistung fordere.
Ferner die aufgestellte Unterscheidung in dieser Beziehung ;wi»
scheu den porwgiefischen und deutschen Juden , die uns ebenfalls
ganz fremd ist , wenn nicht der von Jsserles Choschen M. 87
27 , angeführte „ Gebrauch
seiner Zeit " gemeint ist, in Bezug,
auf welchen, der übrigens auch vielleicht bei den Portugiesen
vorkam, aber doch nicht von gesetzlicher
Unterscheidung und
am allerwenigsten von dem „ Vollgewicht " ihrer Bedeutung in
Bezug auf die religiöse Gültigkeit des Eides die Nede sein
kann.
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Finsterniß
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Lichtes.

DaS ist der Finger GotteS .' SroduS VM , 15.

(Fortsetzung
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Micher Verfinsterung.
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DeMkchere Aeichm

Lassen wir nunmehr den frommen vaärs

? arv»mm auf
seiner Sandbank orientalischer Gelehrsamkeit ruhig sitzen, und
selbst zusehen, wie er wieder los und
Kören komme. Wir
haben ein^n zweiten Collegen aus dem (ÜoueKio Romano zu
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iettachten, den ein noch größeres Unglück getroffen hat . Jene?
hat nur seine Gelehrsamkeit zeigen wollen, und hat die Schranke
der Ignoranz entblößt ; dieser aber will sich mit der Glorie
der Religion umgeben , und zeigt uns seine Gottlosigkeit . Je¬
nem gelehrten Herrn haben wir gleiche Unglücksfälle im Va¬
terland?, vielleicht noch arößere , an die Seite zu stellen gehabt:
was aber hätten wir , oas sich neben die Verteidigung des
Kinderraubes, am Juden Mortara verübt , vergleichen ließe?
Hier treten wir aus dem Blumenbeete der Gelehrsamkeit in
das Gebiet der Schrecken ; aus dem Lächerlichen ins Haar¬
sträubende! Wir haben die Verteidigung
einer That vor
uns liegen, über die das ganze gebildete Europa sich entsetzte,
und in einen Schrei der Empörung ausbrach , nicht nur die¬
jenigen, die außerhalb der allein seligmachenden Kirche stehen,
sondern auch eine große Zahl derer , die sich innerhalb der¬
selben befinden, und unter diesen, wie wir bald hören werden,
sehr viele, die sich von ganzer Seele zu ihr bekennen, sich selbst
zu den Verfechtern derselben aufgeworfen haben.
„O , könnten wir nur , die wir mit der unglücklichen Fa¬
milie Mortara
blutige Thränen weinen , ibr auch unsern
Trost und unsere Zuversicht zurufen : Zweifeln wir nicht!
Die Vorsehung *) , die solche Frevel zugelassen hat , wird auch
ein großes Heil daran zu knüpfen wissen." Schauen wir zurück
auf jenen , dem . Erzvater begangenen , ähnlichen Frevel , an
Jacob , von dem man den Knaben Joseph , seinen Liebling,
entrissen, und als Sklaven nach Egypten verkauft hat . Wer
weiß, welche tiefe Absichten jetzt schon dadurch allein erreicht
find, daß ein Freund , ein Diener dieser Gemeinde , sich genötyigt gefunden hat , diesen, am Juden begangenen , Raub zu
rechtfertigen, und ihn als ein unverbrüchliches Gebot seiner
Kirche auszusprechen ; eine That zu heiligen , die der ganzen
übrigen Menschheit einen tiefen Abscheu einflößt. Ist es nicht,
als wenn die gnadenreiche Vorsehung diesen Priester des Got¬
tes, in dessen Namen man den kleinen Mortara
getauft und
geraubt hat , auf eine Zinne seines Tempels gestellt habe , da¬
mit seine entsetzliche Rechtfertigung dieser That der blinden
Welt den Sta 'ar steche, und sie zurück schrecke? Ist das nicht
ein deutlicher Finger Gottes , uns zur Warnung drohend aufehoben ? — Zweifeln wir nicht ! die heilige Vorsehung selbst
at den schwarzen Raben auf die Zinne seines Domes ge.*) Bereits hat sie, ein Wetterschlag zur rechten Zeit , daS Papstthum ge¬
richtet. — Dasselbe hat uns ein Kind geraubt, und in der Rcmagns find
Taufende seiner Kinder wider dasselbe in Hellem Aufstand! — Gott lebt
noch, und sein Gericht trist die Frevler unfehlbar. .— L. S.
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stellt ^ damit er in alle vier Winde seinen Todtenzesang hw
auskrächze : „Lint nt 3unt ant N0» sint !" So sind wir
wo wir so sein können ! Das ist unser Bekenntniß ; das
unsere Liebe, das unsere Tugend ! Wo wir freie Hand haben
verfahren wir , wie mit dem kleinen Mortara
; wo wir sie
nicht haben , verbergen wir das Messer , und warten geduldig
unsere Zeit ab ! Dieses Rabengekrächz ist nunmehr laut in
die Ohren der gebildeten Welt gedrungen : wir werden sehen,
welche Wirkung es haben wird.
Das ist eine Beruhigung für den Menschenfreunds allem
ein schwacher Trost für die , ihres Kindes beraubten Eltern.
Wir wissen aber keinen bessern für sie. Mögen sie sehen, wie
sie sich mit der Vorsehung abfinden . Wir indeß wollen fort¬
fahren , und an ein Ereigniß anknüpfen , an ein polizeigenchiliches Einschreiten und Verfahren gegen einen hochgestellten
Mann , hoch von Geburt , und berühmt als Schriftsteller , an
den uns Allen noch in gutem Andenken befindlichen Proceß
gegen den Grafen
von Montalembert
. Dieser Proceß
leitet unsere Betrachtung fast unmittelbar
auf eine andere
Persönlichkeit hin , die in innigster , geistiger Beziehung mit
. dem Herausgeber der Oivilt
^ esttoZiea
steht, auf Henu
VSuiüot
, den Hauptredacteur des Ilnivers
, des streng
ultramontanen Blattes in der Hauptstadt des großen Kaiser¬
reiches, das seit fast einem Jahrhunderte seinen Anspruch auf
den Vortritt und die Hegemonie in der Civilisation Europas
und der großen Weltcultur , zu behaupten gesucht hat . Herr
Veüillot
zeigt die blitzende Ichneide
de? Schwertes,
„dessen
Griff
im Oollexio
Romano
, und dessen
Spitze
überall
ist ." Diese , mit einander in Verbindung
gebrachten, Punkte werden die Kreisabschnitte unseres Pfades
bestimmen, den wir zu durchschreiten uns vorgesetzt haben.
Wir knüpfen aber deßhalb an den Proceß Montalemberts , diese cause esledre , an, weil wir durch denselben die
erwünschte Gelegenheit finden , competentere , und noch dazu
Männer der Gegenpartei , also völlig der Parteilichkeit unver¬
dächtige Männer , für unsere Sache sprechen zu lassen. Da
heißt es recht : Lt ad koste eonsilwin ! — Auch des Feindes
^ ^ Urtheil ziehe in Erwägung ! — Wie leicht könnte ein so tief
Betheiligter uud zugleich so schwer mit Bettoffener , wie ich
es bin , den Schein auf sich ziehen, er habe seine Worte nicht
wohl gewogen; er behandle den Feind zu feindlich , oder selbst
ungerecht. Solches wird man einem frommen Katholiken, une
Herrn Montalembert , dem Verfasser des Lebens der heiligen
Elisabeth
, schwerlich nachsagen wollen ! Und nunmehr tritt
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für uns noch der glücklichere Umstand ein , daß wir diejenige

Partei , gegen welche jener gräfliche Herr , start unser , ankla¬
und verurtheilend auftritt , grade "gegen ihn, unfern eigent¬
lichen Fürsprecher, in Schutz zu nehmen, und von dem Grunde
ans, auf den Kläger und Beklagten sehen, zu rechtfertigen
haben, wie solches die nächsten Blätter deutlich zeigen werden.
Wir werden dem Herrn v. Montalembert
es mit den aus¬
drücklichsten
, bündigsten Beweisen darthun , daß er seinen viel
gescholtenen Gegnern groß Unrecht thut , und daß nicht er, son¬
dern die, von ihm so schwer Gekränkten , die echten Söhne ver
Kirche sind. Aber wie — hören wir gleich beim Antrit unsrer
?ertheidiguna des Herrn Veuillot
und seines IInivei - Z,
sowie desJeMten
und seiner lüivilta
eattoliea
, mächtig
uns entgegen rufen — den entschiedensten, den tapfersten Sohn
seiner Kirche, den Grafen äe Hlontalemdei
-t , den Ver¬
fasser des Lebens der heiligen Elisabeth
, dem Herrn
Veuillot
und dem Jesuiten
gegenüber einer Indifferenz,
einer Glaubenslauigkeit zeihen: ist vas nicht schon von vorn¬
herein ein verfehltes Unternehmen ? So lies denn, mein un¬
parteiischer Leser, und prüfe nach bestem Wissen und Gewissen!
Wir lassen, wie billig , zuerst den Herrn Grafen selbst re¬
den, und nach ihm seinen , vielleicht etwas weniger gläubigen
Anwalt, den Herrn Outaui -e. Da über diese bedeutungs¬
volle Angelegenheit bereits eine Reihe ereiguißreicher Monate
dahingeschritten, so wiederholen wir in kurzem die wichtigsten
Momente jenes Proceßes . Wir entnehmen die Aussprüche des
Herrn v. Montalembert
aus dem bekannten , durch Jncriminirung seitens der kaiserlich französischen Regierung zur
Berühmtheit gelangten Artikel über die Verhandlungen
des englischen
Parlamentes
in Betreff
der ost¬
indischen Wirren . Die vigilante französische Polizei ent¬
deckte überall boshafte Seitenblicke auf die gegenwärtigen par¬
lamentarischen Zustände Frankreichs , fand darin beabsichtigte Beleidigung des herrschenden Systems , und zog den lästernden
Verfasser zur Verantwortung und ließ ihn polizeilich bestrafen.
Wir aber , obgleich im Grund ihm zu Dank verpflichtet , weil
er für unsere eigene Sache streitet , konnten ihm dennoch von
der andern Seite unsern Beifall nicht zuwenden. Wer kennt
und achtet nicht das Gebot im Munde des Volkes, des all¬
gemeinen Gewissens : Wer A gesagt , muß auch B sagen,
d. i. . strenge
Conseqnenz
macht die Würde
des
Mannes ! So lange er auf seinem Standpunkte A , der
Prämisse
steht , muß er vor dem B , der natürlichen Consequenz nicht zurückbeben! Da liegt sein großer Fehler : er
gend

Zeichen der Gegenwart.

will strenggläubiger
Katholik sein , und sagt zugleich , daß er
es nickt sem könne und wolle ! Er macht seine Ezceptionen
seine Wenn
und Aber : das geht nicht ! Luit ut sunt , aut
zwn 8iiit ! Nun hören Sie!
((Zorresponäant , 25 Oetobi -e 1858 ; I ^ e Xorä
vom 26.
November desselben Jahres mit dem Datum karis
y
21 . November . Doch fangen wir mit dem zweiten Ar¬
tikel , dem Berichte über den Proceß an , und lassen den
ersten , eigentlich vorangehenden , der Bequemlichkeit wegen,
nachfolgen .)
Li l'oii tenait a reeliereker
la Zituation reelle äes relatwUZ eutre le salvt -Lie ^ e et le Kouvernement
krauxals,
0Q pourrait le trouver
äans im lonA relzulsitou -e <zue la
Oivilta
eattoliea
, or ^ aiie
saint
okkiee , puI)I!e eontre le Aouveineweut
traQ9ais ^ paree ^ ue ee deinier
ne s'est -pas moutre au3 «i ernpresse , <zue i ^ .utrietie
, ataii -e
eonoorclat , et aussi äispose
a erapeetier
ses ^omnaux
ü 'atta <zuer l'in ^ ulsition . Dans 1'intei -et de la i-eUZioQ, äe
Is LIu 'etieQte , et äu (üatliolieiLiiie meine ne seroit -il xas
teivxs ^ <zue IHuroxe
eatkoliaue
et eelairee
iQterviQt vour
srraeiier
!e was ^ ue reliAieux ciont se eouvrent
ees t' I iI>U8t ! ers ä 'un nouveau xenre ? ^)
Was memt er mit seinem : Luroxe
eatkolilzue
et
Selairee
? Auf welchen Katholicismus
zielt er , den er den
„aufgeklärten
" schilt ? Ist es etwa der Deutschkatholi
eismus Ronge ' s , oder des Herrn The in er , des Bruders
und Antipoden des berühmten Archivars auf dem Valican?
Möge er sich darüber in klaren Worten aussprechen , auf daß
wir wissen , woran uns zu halten . Das ist indeß nur das
Wort des Nord : hören wir jetzt einige Stellen
aus dem
Plaidoyer des trefflichen Vertheidiaers
des Angeklagten , des
Herrn vukaure
, eines der würdigsten Vertreter des höheren
Advocatenstandes
in Frankreich .
Dieser läßt sich also ver¬
nehmen:
Hnanä Älovs . cke NvQtalewdert
a 6ei -it 80v ai-tiek
.

*) „Wollte man den « irNichen Stand der Beziehungen zwischen dem
heiligen Stuhle und der französischen Regierung kennen lernen , so dürste
er in einer langen Anklageschrift zu finden sein, die die Oiviltä. eattokea
(Organ des heil. Officium«) gegen das französische Gouvernement ver¬
öffentlicht, weil dieses letztere sich weder so eifrig wie Oesterreich bewiesehat, um ein Concordat abzuschließen
, noch auch so geneigt, seine Journale
au den Ausfällen gegen die Inquisition zu verhindern. Wäre es nicht im
Interesse der Religion, der Christenheit und selbst des K..tholiciSmuS au
Kr Zerr, daß das katholische aufgeklarte Europa dazwischen träte, um zenes
Freibeutern neuer Art die religiöse -n.aske herunterzureißen, mit welcher
(U-bers. v. S - d.)
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jl avait ev vue 6^atta ^ner se3 veritakles adversaires ; ee
veille äu ^our , 0Ü vous allies : nous HuAsr,
L0vt eeux <zui,
^ivaisvt Zavs Isur Journal I ^IIni vers äes xa ^ es akomina6s I ^ ukno ^ et äs
dies pour ^ustiLer les
les ßloi -ieux äekats Zu par) p0ur äire ^
OkamporS
l^u'uue t'aree a
lemsut anAlais sur Iss Indes Q^etaisut
M-anä renkort cl"orede8tre.
sur le ^uel le luinistrS puklio
I^s dorresponäant
stelle toute votre severite a ete tonäe II-^ -a trente ans,
pour äekencl .r6 au Q0iQ üe ! a reli ^ ion eatkoli, cle tolei - anee , ä ^eäe liderte
<^ue ees prineipes
, attaczues eliaczue ^'our par
Aalite et de (Zivilisation
; auand ee ^jouinal kaisait I'apolo ^ ie des ivasIllvivers
saeres de 8t . Vartk eleniz ^ apvlauäissait a la revoeation
, Hui,
, e'est !e Oorrespondant
de I'edit de Nantes
au nein de la reliZion , Letrissait ees vdieuses doetrines
de I ' Univers.
Uessieurs ! L! vous eondainnes le Oorres ^ ondant vous
laissere ^ 1s inonoxole de la dekense de la reliZion au ^ournal , yui la kait dätester.
vuSo lauten die Auszüge aus oer Verteidigungsrede
Schon
.
Laui -e ' s , wie wir sie im l -e Nord abgedruckt fanden
dieser brandmarkt — ob mit Recht oder Unrecht , wird sich
bald aufs klarste herausstellen — jene Hauptredactoren der
( liviltö.
streng katholischen Organe ^^ ^ Unive ^
, Seeräu¬
ustier
mit dem Schandtitel :
eattoliea
, Wie ? Wenn ihm nun aufs bün¬
ber oder Galgenvögel
digste nachgewiesen würde , daß jene Herrn Redactoren mit
großem Unrecht geschmäht werden ; daß sie gar nicht für ihre
*) „Als Herr v. Montalembert seinen Artikel schrieb, beabsichtigte er

seine wahren Gegner anzugreifen, jene nämlich, die am Abend vor dem

Tage, an welchem Sie über uns aburtheilen wollten, jene abscheulichen
, um die Mörder von
Spalten in ihrem Journal 1'IInivors niederschrieben
Luknow und Ehanpore zu rechtfertigen, um zu erklären, daß die rühmNchen Debatten des englischen Parlaments über Indien bloS ein großes
Possenfpiel wären mit verstärktem Orchester"
„Der ,Correspondent', gegen welchen die Staatsbehörde ihre ganze
Strenge anruft, wurde vor nun 30 Jahren gegründet, um im Namen der
katholischen Religion jene Grundsatze der Freiheit, der Duldung , der Gleich¬
heit und der Eivilisation, die durch den ,UniverS" Tag für Tag angegrifsen wurden, zu vertheidigen. Wenn dieses Journal die Metzelnen der St.
Bartholomäus-Nacht in Schutz nahm, dem Widerrufe des EdicteS von
Nantes seinen Beifall bezeigt; so war es der ,Eorrespondent' der diese
verhaßten Lehren des,UmverS ' brandmarkte."
„Meine Herren ! Wenn Sie den ,Eorrespondent' verurtheilen, so
werden Sie das Monopol der Verteidigung der Religion, dem Journal
(Uebers. v. S —d.)
überlassen, das sie dem Abscheu Preis gibt."
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Lehre verantwortlich gemacht werden können> weil sie eben da¬
mit nichts Heterodozes , sondern nur die strenge, die wahrhafte
Lehre der allein seligmachenden Kirche vertreten , und keine
Scheu haben , sich offen, ohne Rückhalt , zu ihr zu bekennen,
ihr die eigne elende verfinsterte Vernunft , ihr das selbst tadelnswerthe menschliche Gefühl von Recht und Mitleid aufzu¬
opfern ? Sie sind die wahren Bekenner , und des Gehorsams
Männer ! Sie sind die , welche die Lehren ihrer Kirche in
Wahrheit ehren . Wer mag, wer darf ihnen daraus einen Vor¬
wurf machen? Dürften diese Männer ihren unbesonnenen An¬
klägern, die sich doch sonst zu demselben Glauben halten ) nicht
jenen schönen Spruch des Arabers entgegen rufen : Wer ge¬
gen den Himmel
spuckt , dem fällt
der Speichel
ins eigne Gesicht
zurück ? Wir aber wollen , aus guten
Gründen , ihnen so Hartes nicht zurufen , indeß dennoch in der
Verteidigung unserer Feinde nichts unterlassen.
Wie es Herr Oukanre
verantworten kann (vom Nord,
der andere Zwecke, wie es heißt , im Auge haben soll , zu ge¬
schweige,^ daß er auf Kosten seiner Religion seinen Clienten
rechtfertigt, ist mir abzusehen nicht möglich. Jeder vorsichtige,
kluge Vertheidiger hütet sich, daß er nicht zuviel , nicht
mehr beweise , als er beweisen
will . Allein in diesen
Fehler ist Herr vukaurs
verfallen . Indem er den Herrn
Grafen rechtfertigt , klagt er seine Religion aufs härteste an,
und mit vollem Recht könnten ihm beide Herren , Herr
V euillot
in Paris , wie der im Dienste der Inquisition in
Rom thätige Jesuit , antworten , was der Herr dem Prophe¬
ten Samuel über jene Israeliten
sagte , da diese sich einen
König , gleich den Heidenvölkern ringsumher , ertrotzt hatten.
Der Vers lautet : Nicht dich haben
sie verworfen,
fondern
mich , ihren
Gott , ihren Wohlthäter
. (S.
Samuel
B . I . eap . Vlll . v. 7.) Ja , beide , Herr vukaure
wie der Redacteur des Noi -ä haben sich ihrer Kirche entgegen
als Ankläger gestellt. O , wissen etwa zene Männer nicht, was
von jeher die Kirche gelehrt und geübt hat ? Ist ihnen, was
alle Welt weiß, unbekannt ? Unglaublich ! Jene gelehrten Her¬
ren sollten nicht wissen, was jedes Kind weiß , daß man in
Rom , in dem man gleichsam divinatorisch vorher wußte, was
in der heil. Bartholomäusnacht
in Paris
und ganz
Frankreich vollbracht werden sollte , ehe noch die Kunde der
aroßen Ketzermetzeleien daselbst eingetroffen sein konnte, in hei¬
liger Siegestrunkenheit durch den Kanonendonner von der
Engelsbura herab , der heiligen Stadt den Triumph des allem
seligmachenden Glaubens in Frankreich verkünden ließ ? Nicht
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wissen sollen sie, daß die heilige Curia eine Gesandtschaft an
den König, des allerchristlichsten Karl IX . Majestät und seine
hohe Gemahlin , die Medieäerin geschickt, beide für die große

heilige vollbrachte That zu beglückwünschen? Jene Herren wa¬
gen es , und rufen alle katholische Christen zur Nachahmung
Larauf, eine That zu brandmarken , die inaLsaei -63
tkelsiü ? zu verunglimpfen , die doch selbst der heil . Vater,
der Nachfolger des ersten der Apostel , und Stellvertreter
der XIII . hoch¬
Christi auf Erden , der Pabst Gregorius
seligen Andenkens , nicht nur gebilligt , sondern über die er
seinen apostolischen Segen ausgegossen, und für die er in feier¬
licher Procession von allen Kardinälen , Erz - und anderen Bi¬
schöfen begleitet , sich nach der Kirche San Luigi in Rom be¬
geben hat , um Gott in einem feierlichen Tedeum dafür zu
wben und zu danken , daß er die Menschenschlächterei hat ge¬
lingen lassen? — Wen brandmarken nun jene Herren , wenn
anfallen ; diesen , oder die ganze
sie den Herrn Veuillot
Curia Romana jener Zeit ? Wen trifft ihr Vorwurf , daß mit
dem Abscheu
der Billigung solcher Thaten die Religion
werde (<zui la kont äetester !) ? Doch gewiß
preisgegeben
nicht diejenigen, die im Sinne der Kirche sie, als eine gottgefällige,
preisen und zur Nachfolge anempfehlen ? Deßhalb können wir,
indem wir uns für diesen kurzen Moment auf den Stand¬
und Konsorten , versetzen, seinen
punkt des Herrn Veuillot
Angreifern , dem Herrn Grafen und seinem Anwalt Hukaure,
nichts angelegentlicher rathen , als zu Kreuze zu kriechen, und
sich „ löblich zu unterwerfen " ; auch jenen beiden wahren Söhnen
der Kirche, die sie offen angegriffen , offen Abbitte zu thun.
-e , es dahin
Oder wollen sie, wie der Abbe velaeoutui
kommen lassen, daß sie von der höchsten Kirchenbehörde in
Frankreich einen Verweis , oder eine Verwarnung erhalten ? Ich
will jene guten Herren auf ein glänzendes Beispiel aufmerksam
gewiß kennt, das ihm
machen, das Hr . Graf Montalembart
aber, als er seine Blasphemien gegen den Lobredner der hei¬
ligen Bluthochzeitnacht niederschrieb , nicht gerade gegenwärtig
gewesen sein mochte, aus das des frommen Avi -arcl vi ^ d ) ,
eines englischen Katholiken aus der Zeit ihrer republikanischen
^ in seinem Geschichts¬
Wirren , das uns der Herr klkeaula
werke mittheilt . (Th . I, Cap . VI . x . 265 der ersten Aufl.)
Dieser berühmte Geschichtschreiber charakterisirt diesen Mann
also : Ile ^ as a seliolar anä a sentlswan , upri ^ kt in all
kis oräinar ^ äealinAS , avä strcmA ^ interesseä ^vita a sense
ok dutv to ( loci. ? et Iie kad been clsexi ^ eone ^insä in Lds
plot ot KIo^ iuA ux Tu2A, loräs avä eommonu anä kaä , on

Zeichen der Gegenwart.

tke Krück o5 eteinit ^ äeelarsct , tkat it v?as ineoravrelievsikts to d!m, tkat anz^ Roman eattiolle sk0uI6 ttän ^ Nick
s äesiZn sintull . (Er war ein gelehrter , ehrenwertber Mann,
bieder in allen gewöhnlichen Beziehungen , und mit einem stren¬
gen Gefühle seiner Pflicht gegen Gott erfüllt . Doch war er
tief in dem Complotte
verwickelt
, den König , die
Lords und die Vertreter
des Volkes
(das Unterhaus)
in die Luft zu sprengen
, und erklärte
noch am
Rande der Ewigkeit
, ihm sei es unbegreiflich , wie irgend
ein römisch-katholischer Chrijt diese That für eine Sunde hal¬
ten könne. Allein im frommen Grafen sowohl , wie auch in
seinem Anwalte , stack, wie in allen jenen Anklägern der beiden
Redacteurs der beregten Zeitschriften , des Ilnivers
und der
(Ziv ! 1t ^ eattoliea
, noch immer der alte Adam ; der un¬
verbesserliche Rationalist , und der Verehrer einer Tugend , die
doch nur ein glänzendes Laster ist. Besonders streiten ficktbarlich in des Grafen Seele zwei , einander diametral entgegen¬
gesetzte GMer , die menschliche
Vernunft
und Sitt¬
lichkeit , gegen den unbedingten
Gehorsam
, gegen die
rückhaltlose
Unterwerfung
unter
die Leyre der
heiligen
Mutter
, der Kirche . Wir werden davon noch
andre lautere Zeugnisse im Verfolge kennen lernen ! DasTrauriae dabei ist nur ' das > daß ein so frommer , so gelehrter und
liberaler Graf , wie es Herr Zlontalemkert
zu sein
vorgiebt , von einem so ungelehrten , unfrommen Ketzer diese
Lehre empfangen muß ! Aber immer noch besser, als eine Ver¬
warnung von boher Kirchenbehörde k
(Fortsetzung folgt.)

SS. Ueber agadische Literatur, mit besonderer Berücksichtigung
des Buches: vr. B. Beer, Lebensgemälde biblischer Personen,
uach Auffassung der jüdischen Sage. — Leben Abrahams:c.
mit erläuternden Anmerkungen uud Nachweisungen.
Leipzig, Oskar Seiner. 1859.
(Besprochen

von H. Zirndorf .)

(Fortsetzung.)
Der Verfasser hat sein unabsehbar reiches Thema in stofs'
lich geschiedene Abschnitte gebracht. Indem wir dieser Ein-
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Heilung folgen , geben wir dem Leser das getreueste Bild von
dem bedeutenden Inhalte . Wer hier zum ersten Male dem
Midrasch und seiner gewaltigen Stoffmasse nahe tritt , der
wird überrascht werden , zu sehen , wie die Sage der Vorzeit
das biblische Wort ausbeutet , daß der einfache Grundtext un¬
ter ihren ausschmückenden Händen bis ins riesige anschwillt.
Man kann ohne Übertreibung
zugeben, daß jedes Wort im
Schrifttexte mindestens einer Sage im Midrasch das Dasein
qegeben hat . Der Mahnruf des Herrn an Abraham , der die¬
sen zum Auszuge aus Chaldäa veranlaßt , bestimmt den Mi¬
drasch in symbolischer Weise , den 15 . Nisan als den Tag je¬
ner Verkündigung zu bezeichnen, denselben Tag , an dem später
die Befreiung aus Aegypten erfolgt . (Beer S . 20 .). — Die
Stelle : (Genes. 12, 8) ' „Er erbaute dort einen Altar und lehrte
den Namen des Ewigen, " veranlaßt den Midrasch zu der Bei¬
fügung : „Abraham belehrte die Männer und Sarai die Frauen ."
(ib. nach Genes. Üakda 39 .) Die Erzählung von der Hungersnoth (Genes. 12, 10) ruft in den agadischen Quellen eine Kon¬
troverse darüber hervor , ob dies die erste oder die dritte Hungersnoth seit der Weltschöpfung gewesen, (id . S . 24 .) Der
Streit zwischen den Hirten Abrahams und denen Lots über
die Weideplätze ( 13, 8 ff.) wirft nach der Sage auf die Red¬
lichkeit des ersteren ein eben so günstiges Licht wie ein ungün¬
stiges dadurch auf Lot fällt . Die Heerden Abrahams waren
mit Maulkörben versehen , um fremdes E' genthum nicht zu be¬
einträchtigen; die des Lot entbehrten derselben. „Du strebst
nach links , so spricht Abraham zu seinem Neffen , ich nach rechts.
Selbst aber wenn du das Rechte wolltest (vgl. V. 9) . Dein
Sinn würde dich immer wieder nach links treiben ." (id . S . 26,
nach <?enes . Radda 45 u. Xokelet radka .) Die Tageshitze,
wovon 18, 1 die Rede, findet eine umständliche Erklärung (S.
37) . Der gewaltthätiae Sinn der Sodomiter wird durch beson¬
dere Fälle von Gewaltthat und Grausamkeit nachgewiesen. (S.
41). Die Scherze des jugendlichen Jsmael mit J ?ak, von denen
21 , 9 handelt, finden ihre weitere Ausführung nach kii -ke derebd ! Nieser 30 und Josephus Alterthümer 1,12 (Beer S . 49).
— Bei dem Streite über die Brunnen , die Abimelechs Knechte
sich widerrechtlich zugeeignet (21, 25 ) , entscheidet ein Gottesurtbeil (S . 54 nach Veues . rabba 54). Än die Opferung
Jsaks reihen sich lange ausführliche Dialoge und eine ganze
Reihe von Sagen . Den Tod Sara 's führt , dem Midrasch
zufolge , eine zu plötzliche Freudenbotschaft herbei (id . S . 74).
Die Werbung Wieseris um Rebecka wird ausführlich beschrie¬
ben ; und auch der Tod Abrahams entbehrt nicht der aus¬
schmückenden Sage.
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Werfen Sur nun einen Rückblick auf den durchlaufenen
Weg , so müssen wir den hingebenden Eifer neben dem ord¬
nenden Schönheitssinn verehren , welcher Tausende von agadischen Stellen zu dem Kranze eines reichen und einheitlichen
Lekensgemäldes verwebt hat . Im 1. Abschnitte wird die Ge¬
burt und Juaendgeschichte des Stammvaters
zusammengefaßt.
Der Beginn dieses edlen Lebens wird durch Wunder und Him¬
melszeichen verkündet. Die Gestalt des Eroberers Nimrod
steht feindlich an seiner Wiege und bedroht sein zartes Dasein.
Denn die Wahrsager hatten dem Gewaltherrscher hinterbracht,
daß dies Kind seinem Reiche Gefahr drohe . Allein durch List
wird das kaum zum Licht erwachte Leben den Nachstellungen
entzogen , und frühe glänzt ein Strahl der Erkenntniß in die
Seele des Knaben hinein.
Im 2. Abschnitte wird Abrahams Jugendgerichte
fort¬
gesetzt. Noch immer beherrschte Nimrod die Länder am Euphrat und die Gemüther der Menschen durch den finsteren Zau¬
ber seines harten Sinnes , durch List und Verschlagenheit. Ein
Gewand verleiht ihm den Zauber der Unbesiegbarkeit^ Er ist
es , welcher die Völker zu dem aberwitzigen Plane des Thurm¬
baues verleitete , ein großartiges Verführungsmittel , um die
Menschen der Verehrung Gottes zu entfremden . Vergeblich
mahnt Abraham ab ; Gott selbst stört den vermessenen Bau.
Von dem herrschenden Götzendienste war das eigene Vaterhaus
Abrahams ergriffen : Terach verfertigte Bilder und verkaufte
.sie um Geld . Abraham ward mit dem Verkaufe beauftragt
und führte ftne Icene herbei , welche durck so viele Nachdich¬
tungen bekannt genug geworden ist (nach ? ana äede Tliaku
2 . 25) . Terach , erzürnt über die Zerstörung der Idole , ver¬
klagt seinen glaubensstarken Sohn bei Nimrod ; und es entspinnt
sich ein merkwürdiges Religionsgespräch zwischen dem Könige
und dem Bekenner Gottes . Vergebens verschwendet der erstyre
Kerker und Todesqualen , um den Frommen zu vernichten. Ihn
selbst schreckt ein Traum voll finsterer Vorbedeutung und zeigt
ihm das Ende seiner auf Unrecht und Gewalt gegründeten Herr¬
schaft.
' Im 3. Abfchnitte verfolgen wir Abrabams Wanderung
nach Kanaan , den ersten Bund mit Gott , die Reise nach Ae¬
gypten und das Verhältniß zu Lot.
Im 4. Abschnitte sehen wir ihn als Sieger über die ein¬
beimischen Könige und als Befreier seines kriegsgefangenen
Neffen. Der priesterliche Fürst , der ihm nach' gewonnener
Schlacht mit mildem Gottesgruße entgegenzieht , Malkizedek,
ist nach der Sage kein anderer als Sem , der fromme Sohn
Roas.
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Immer noch entbehrt Abrahams Haus des edelstens Se¬
gens , und so sehen wir , im 5. Abschnitte , Sara selbst den
Gatten mit der Sklavin Hagar vermälen . Hagar , welche zu¬
vor die Freiheit erhielt , war nach dem Midrasch eine Tochter
Pharao 's , welche dieser der Sara schenkte, nm sie für die zu¬
gefügte Beleidigung schadlos zu halten . . Doch die Aegypterin
war falschen Sinnes und vergalt die Güte ihrer Wohtthäterin
mit Uebermuth und Geringschätzung. Jsmael wird geboren und
später in den neugestifteten Bund des Abrahamidischen Hauses
aufgenommen.
.
^
Der Besuch der Engel , die wiederholte Verheißung der
Nachkommenschaft bildet oas reiche Thema des 6. Abschnitts.
Die Gastfreundschaft des Stammvaters wird mit den lebhaf¬
testen Zügen ausgemalt . Um den Untergang der sündigen
Städte webt sich ein Kranz von düstern Sagen.
Heiterer sind die Bilder des 7. Abschnittes : der Aufent¬
halt in Gerar und die Geburt Jsaks . Die himmlischen Schaaren selbst beschleunigen dies frohe Ereigniß und am !5 . (nach
Andern am ersten) Nisan wird das Haus des Patriarchen vurch
die Geburt des theuren Sohnes beglückt. Ein allgemeines Heil
scheint der W olt aufgegangen und viele Leidende sollen sich die¬
ses Tages nach Gottes Rathschlusfe freudig erinnern : Blinde
erhielten das Augenlicht wieder , Tauve wurden hörend , Wahn¬
witzige freuten sich wieder des klaren Geistes und die Sonne
selbst prangte im erhöhten Glänze . Frohe Feste wurden in
Abrahams Hause gefeiert , und die Uebelwollenden und Klein¬
gläubigen beschämte ein neues Wunder.
Z) ie Verstoßung Hagars und Jsmaels — im 8. Abschnitte—
wird durch den Muthwillen und die unbändige Gemütsart des
Sohnes der Magd herbeigeführt .' Jndeß kann der Vater des
Abwesenden nicht vergessen und zweimal besucht er den Sohn
in weiter Ferne.
Das Bündniß mit Abimelech— im 9. Abschnitt — erfreut
sich nickt der Billigung des Herrn , und eine schwere Sühne
für die Nachkommen wird daran geknüpft. *) Dagegen zeigt die
*) Der öliärasek geht hier von der, die talmudische Richtung beherr¬
schenden
, separatistischen Anschauung aus. Der einfache Bibelsinn will ge¬
rade das Gegentheil sagen; es zeigt sich hier, wie in ver ganzen Geschichte
Abrahams, die wohlthueude Erscheinung, daß der „ hohe Vater/ ' ein Hül¬
ster seinen Kindern, bei der innigsten Anhänglichkeit für seinen GlaubenSberuf doch mit allen Menschen aufs herzlichste verkehrte, und Freundschaft
und Friedensbund mit ihnen schloß
. — In den vier Brunnen — Lsek,
8iwa , Keekodotk , Leersekeda „Streitbrunnen , Hinderungsbrunneu,
Freiheitsbrunnen und Schwurbrunnen" — haben wir midraschistlsch
— denn
die ^ saäa wie die Halaed ?» sind nirgends abgeschlossen
, und der bliärasca
soll unsere Predigtweise^ nicht blos ' reproducirend sondern productiv Oa-
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Pflanzung des Haines von Berseba (Genes. 21 , 33) den mil¬
den , Licht und Klarheit verbreitenden Geist des Abrabam wie¬
der iu feinem vollen Glänze . Dieser Hain ward mit oen edel¬
sten Fruchtbäumen bepflanzt , ein Palast zur Bewirtbunq de?
Fremden damit verbunden . Zu dem Garten führten vier Pfor¬
ten vön den vier Himmelsgegenden , damit Fremde von allen
Seiten einziehen könnten. Hungrige wurden gespeist, Nackte
bekleidet, Dürftige mit den Mitteln zur Weiterreise verschen.
Kein Lohn , kein Dank ward angenommen ^ Wer danken wollte,
den verwies der edle Wirth auf den wahren Herrn des Has¬
ses , der alle Geschöpfe nähre und belebe. „Wo finden wir
dies gütige Wesen ?" fragten die Wanderer . „Es ist oer Gott,"
war die Antwort , „der über Himmel und Erde herrscht, der
tStet und belebt , verwundet und heilt " :c. Es ist auffallend
genug , daß der Hain Mamre , der langjährige Aufenthalt Abra¬
hams , nicht in gleicher Weise der midraschistischen Erwähnung
und Nachdichtung theilhaftig geworden.
Em Höhepunkt agadffcher Darstellung ist die Opferung
Isaaks — 10. Abschnitt. Die Sage gewinnt dieser schweren
über Abraham verhängten Prüfung einen tieferen theosophischen
Mnn ab^ Die Frommen hienieden zu prüfen , auf daß ihre
Verdienste sich bewähren , das liegt im Plane der Weltregiersng ; damit man nicht wähne , nach Dünkel und Willkür ver¬
teile der Herr seine Gaben . Bestehen die Frommen eine solche
Prüfung , so wird die Gerechtigkeit Gottes kund und offenbar/
(Beer S . 57 st) — Ein Gespräch zwischen Gott und dem Sa¬
tan , ähnlich der Einleitung in das Buch Hiob , veranlaßt die
Forderung eines so großen und schmerzlichen Opfers . Die AufArdenmH des Hern : an Abraham bewirkt im Midrasch einen
ausführlichen Dialog , in dem zuletzt die gottergebene Gesinnung
des Erzvaters sich rühmlich bewährt . Rührend ist der Abschied
ratterisiren — die vier Momente in dem Verhältnisse Israels zu dea
Völkern, man kann sagen in dem Verhältnisse verschiedener Religionen zu
einander überhaupt, deutlich gefunden. Zuerst zeigt sich vollständiger, sich
in Thatlichkeiten manifestirender Haß (Lsek ) ; dieser mildert sich, sowie die
Borurtheile zu schwinden beginnen; offene Verfolgung findet nicht mehr
statt, aber gleiches Recht im Lande wird Allen noch nicht zu Thett und
Hindernisse mancherlei Art erfindet der Neid, den Geduldeten das Lebe»
zu verkümmern (Situs ). Die Sonne der Wahrheit lichtet den Nebel L?e^
und mehr; selbst „der böse Engel" muß zu den Ansprüchen auf gleiches
Recht für Alte sein „Amen" sagen (Reekodotk ). Das ist aber immer noch
Vicht der rechte Sieg des Achtes und der Wahrheit: diese müssen auch aa»
den Herzen alle Abneigung gegen den „Fremdling" entfernen; die Ueve
muß die Gemüther einander annähern und verbinden. Das ist das HM
der Menschheit lLeer -se!,eda >. — Wir meinen, daß diese Darstellung der
Bibelworte weit näher liege als die gebässiae des kiärasek . (Vgl. Volmeyr.
VI . Homilet. Beil. S . 1'26.)
L. S.
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von Sara geschildert, welcher der wahre Zweck der Reise ver¬
schwiegen wird . Auf dem Wege wiederholen sich Verführun¬
gen und Hindernisse ; alle scheitern an dem beharrlichen Sinne
des Vaters wie des Sohnes . Josephus (Werth . 1, 13) legt
dem Abraham eine ergreifende Abschiedsrede in den Mund.
Engelchöre stimmen einen heiligen Hymnus an (ib . S . 67 nach
Pseudo - Jonathan und dem Jerusal . Targum ). Dä ? " Opser "
ward durch den Engel Michael verhindert . Der Widder wird
gefunden und dem Herrn dargebracht , wobei die Sage die sym¬
bolische Deutung aus den Schall des Widderhorns am Neu¬
jahrsfeste nicht vergißt.
Sara 's Tod und Begräbniß , — der 11. Abschnitt — schon
im Urtexte mit Ausführlichkeit behandelt , findet in der Sage
eine einfache und würdige Schilderung.
Sehr reich und bedeutend ist der Inhalt des 12. Abschnitts.
Er behandelt die letzten Scenen aus dem Lebensgemälde des
großen Bekenners . Abrahams Alter wird als ein glückliches,
ruhmvolles gepriesen, ^ ein Ruf als Sternkundiger , der die
Schicksale der Menschen vorschauend in den Gestirnen las, *)
drang in immer größere Ferne . Die Fürsten des Morgen - und
Abendlandes suchten ihn auf und forderten seinen Rath . Seine
Nähe wurde deuLeidenden heilbringend ; ein Edelstein oder eine
Perle , an seiner Brust befestigt, besaß die Wunderkraft , jeden da¬
rauf hinblickenden Kranken sofort von seinem Uebel zu befreien (id.
S . 78,79 ). Nur ein Wunsch blieb ihm noch unerfüllt : sein Sohn
Isaak entbehrte der Gattin , und es galt , ihn mit einer wür¬
digen Tochter seines Stammes zu verbinden . Elieser wird
mit dem Auftrage des Brautwerbers betraut und entledigt sich
desselben zur Zufriedenheit des Gebieters . Als Isaak seine
jugendliche Gattin in das Zelt Sara 's einführte , da schien
*) ES ist merkwürdig, wie der astrologische Aberglaube die Männer
des Talmuds bis herab zu den jüd. Neligionsphilosophen des Mittelalters
so sehr einzunehmen und zu blenden vermochte, daß sie nicht aus den so
nahe liegenden Gedanken kamen, daß jede Beeinflussung des menschlichen
Schicksals durch die Gestirne eine Beeinträchtigung des unmittelbar göttli¬
chen Waltens und eine sichere Borstufe Zum Heiventhum in der Anerken¬
erkennen wir den
^
nung einer Mttlerschaft (^ ^ Lv ) ^
des MenschengeisteS auf dem Gebiete der ReliFortschritt
iou , und es möchte doch wohl kaum einen neuorthodoxen Rabbiner geen, der die Kühnheit hätte, den astrologischen Aberglauben auf die Kan¬
zel zu bringen, weil die Talmudisten so sest daran geglaubt haben. —
Herrlich steht auch hier das Bibelwort da, welches jenen Wahn (siiriinO
?5t i^ OVN) deutlich als einen heidnischen bezeichnet(iTi^ ?I
Talmud hat hier, sie in vielen anderen tdeosophi»
NVNV
, der Bibel gegenüber einen eclatantenRückschritt gemacht. —
schen Ansichten
Vgl. über die astrologischen Deutungen des Talmuds die Ejnleit. zu meiLS.
Uebers. des ,Aetder Zäaledntb.^
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diese Behausung sich wieder mit dem Glänze zu beleben , wel¬
chen dje fromme Mutter ihm einst verliehen hatte . Wieder
wie zu den Zeiten Saras schwebte eine lichte Wolke verklärend
darüber ; aufs neue öffnete sich die Pforte den Bedrängten;
Seaen waltete im Brodteige und das sabbathliche Licht ent¬
zündete sich wieder . Der glückliche Gatte glaubte in dem stil¬
len häuslichen Walten Rebeckas die verlorene Mutter wieder
aufleben zu sehen (id . S . 82 nach kenes . kakda 60 , PseudoJonatban und Sohar ) . — Auch Abraham schloß ein neueZ
Ehebündniß mit Ketura , welche nach der Tradition keine andere
war als die verstoßene Hagar . Er bestellt im Frieden sein
Haus , und auf der Höhe des Lebens angelangt , im Vollge^ss ^
/^ ^ >^ ». —
. »». 4
^ -5? >
. . . c»
nu ^ e auer

>^ ^^ » u »^

»» ,

vvuz

^ <. ? ^ - ^^

^ /Uscuz nvsMlcv.

göttlicher Kuß nahm seine Seele auf , wie es sich später bei
Moses und Anderen wiederholte , (id . S . 84 nach Lada katra
^5 ?^ ^ )er ^ t37" MM
schließlich: Abrahams
Bedeutung in der Zeitenfolge .
(Schluß folgt).

56.

Reeeosioueu uud

Anzeigen.

Jllustrirtes
israelitisches
Jahrbuch
für
Ernst
und Scherz , auf das Jahr
5620 , herausgegeben von
Samuel
Winter . Tyrnau und Pest 1859.
(Angezeigt

von H. Zirndorf .)

Unter den humanen und gemeinnützigen Bestrebungen der
jüdischen Gegenwart nimmt die Begründung einer volkstbümlichen Literatur von jüdischem Kern und Inhalt nickt die letzte
Stufe ein. Wir begrüßen es schon als ein erfreuliches Zeichen
der Zeit , als eine Ankündigung gesteigerter Theilnahme , daß
gute und gediegene Unterhaltungsschriften
jüdischer Tendenz
gegenwärtig mit Leichtigkeit einen Kreis von Freunden und
Lesern finden , daß es ihnen selbst hie und da gelingt , die
ebenso banale wie unerschöpfliche frawöstscke Romanliteratm
aus den Familien zu verdrangen/Man
kennt die Erfolge,
welche Joseph
Wertheim
in Wien und Philipp
Wertheiqr in Benin mit ihren Jahrbüchern errangen ; und nur
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sagen nicht zu viel, wenn wir aussprechen , daß namentlich der
bedeutende Inhalt des Wiener Jahrbuchs viel dazu beitrua,
den Boden für ähnliche Schöpfungen fruchtbar zu machen und
ihnen die Theilnahme der Lesewelt zuzuwenden.

Der Herausgeber des vorliegenoen Jahrbuches , ein wacke¬
rer und fähiger Künstler im Zeichnen , Radiren und Litho¬
graphiren, tritt zum ersten Male mit emem illustrirten Jahr¬
buche hervor. Vernehmen wir ihn selbst , wie maßvoll und
seiner Aufgabe kundig er sich über das Unternehmen ausspricht:
„Bei Herausgabe dieses ersten illustrirten israel . Jahrbuchs
leitete uns die Tendenz, ein Unternehmen zu begründen , wel¬
ches geeignet sei, die Veredlung und Hebung des Volksgeistes
bei unseren Glaubensbrüdern
zu fördern .
Zu dem Ende
suchten wir das jüdische Leben in seiner Gesammtheit in den
möglich mannigfachsten Beziehungen und Aeußerungen , durch
Wort und Bild , Ernst und Scherz , Prosa und Dichtung wahr
und klar hervortreten zu lassen. Ansprechend für den Geist,
sowie anregend und erbauend für Herz und Gemüth , sollte
es , weit entfernt vom gelehrten Anstriche, ein rein jüdischvolksthümliches Unternehmen werden ."
Wir finden in diesem Jahrbuche die achtbarsten Namen
durch Beiträge vertreten und haben schon beim flüchtigen Ein¬
blicke das Gefühl , uns in der besten Gesellschaft durch die
mannigfachen Gebiete des jüdischen Lebens zu ergehen.
Ein glücklicher Gedanke war es , dem eben vollendeten
Pester Tempel eine besondere Darstellung zu widmen und so
den Leser durch die holdeste Pforte auf oen Boden der schö¬
nen ungarischen Metropole zu versetzen. In einer sehr gelun¬
genen Lithographie tritt dieses herrlichste der Bethäuser Is¬
raels , dies Wunder der Baukunst , in seiner ganzen ergrei¬
fenden Schönheit und märchenhaften Pracht , unseren Blicken
entgegen. Eine sehr ausführliche und sachkundige Beschreibung
des talentvollen und vielseitigen Jgnaz
Fried mann macht
uns das große Ganze anschaulich und dient uns zur Führung
ins Innere dieses herrlichen Gotteshauses . Demselben Ver¬
fasser gehören noch folgende Beiträge an : der Lamden , eine
kurze und wirksame Skizze ; der Lichterkranz, ein Gedicht u . a.
— Adolph Dux , der uns durch seine gelungene Übertra¬
gung ungarischer Dichter — (wie des Lank -Läa von Xotona)
in rühmlichem Gedächnisse ist, hat eine anziehende Schilderung
seiner Heimatgemeinde Preßburg geliefert . — Von dem geist¬
vollen Pädagogen und Schriftsteller Limou
erhalten
wir einen Aufsatz: „Jüdische Causerie oder Erziehung durch
Juden -Deutsch. " Mit jener eigenthümlichen Mischung dialek-
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und humoristischer Schattirung , die seiner Dar¬
stellung einen so frischen Reiz geben , belauscht Szanto die
Wandlungen und Schicksale des jüdischen Jargon , dem er zu¬
letzt auch als einem pädagogischen Hilfsmittel (?) des Wort
redet.
Beck , einer der geschätztesten Juristen
vr . Bernhard
Pests verbreitet sich in einer anziehenden Skizze über die
Stellung der Frauen in Israel , wobei er neben der sittlichen
Höhe jener Stellung auch ihre bedeutenden Rechtsvortheile
Reich , Herausgeber von „ Let —N,
beleuchtet. — Jgnaz
Ehrentempel ungarischer Israeliten, " lieferte eine Novelle:
„Der Handwerkslehrling, " die sich durch Colorit und frischen
Grzählerton angenehm hervorhebt . Wir bedauern nur , daß
die an sich so löbliche Tendenz , die Gemüther der jüdischen
Jugend für das ehrbare Handwerk anzuwerben , nicht mir mehr
künstlerischer Freiheit vorwaltet , wie dies unserem Leopold
", so meisterhaft ge¬
in der Novelle : „ Irenäerl
Kompert
lungen . —
Ueber die bedeutenden Leistungen der ungarischen Juden
auf dem Gebiete der Volkswirtschaft verbreiten sich zwei Auf¬
, einem Bruder
Jellinek
und Moritz
sätze von Winter
des Predigers . Der erstere schildert einen feierlichen Besncb
des Kaisers von Oesterreich in der Goldberger >schen Kattunfabrik , 7. Mai 1857 ; der Letztere hebt die agrarische Tätig¬
in einer
keit der un ^ar . Juden hervor . — Max Letteris
Lessing-Mendelssehr lebendra gehaltenen Skizze streift in die
sohn' sche Zelt zurück und führt uns in den literarischen Klubb
des Berlin vom Jabre 1754 ein. — Kurze biographische
, Leo¬
Wertheimer
Blätter mit Bildnissen sind Joseph
:
undLudw . Aug . Fr an kl gewidmet leider
pold Kompert
find diese Notizen viel zu flüchtig und allgemein gehalten, um
einen größeren Kreis zu befriedigen . — „Beschrieen ", ist der
Titel einer sehr wirksamen Scene aus dem sogenannten KehiluKompert . Leben von dem bewährten Meister ? eopold
, einzelne Aufzeichnungen
Jelliuek
Aphorismen von Adolph
prosaischen Theil . den
aus Kultus und Schule beschließen
Der poetische Theil enthält Beiträge von L. A. Frank,
W . Konstant , Jgnaz Friedmann , L. M . Bauer , Ehrentheu
und dem Referenten . —
Nicht in gleicher Weise befriedigt hat uns der humoristi¬
sche Theil des Buches . Nicht etwa , als ob wir einem guten
Scherz- ghhsld waren ; aber wir betrachten es als einen
Jrrthum , die komischen und kaustischen Seiten des jüdischen
Wesens und Geistes wörtlich wiedergeben zu wollen. Wer
tischer Schärfe
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es unternimmt , das ureigenste Leben wie es sich in Sprache,
Sitte und Unsitte, Witz und Aberwitz abspiegelt/anders wie¬
derzugeben als in künstlerischer Klärung und' Läuterung , der
wird, weit entfernt seinen Zweck zu erreichen, nuc unseren
Widerwillen an solchen Erscheinungsformen des Daseins stei¬
gern. Außer der artigen Humoreske : „Tomer verkehrt " , von
Willy Beck , einem Bruder des Dichters Carl Beck , kön¬
nen wir nur weniges im humorischen Theile für gelungen er¬
klären.
Die Illustrationen und die reiche künstlerische Ausstattung
des Buches, zum größten Theile von jüdischen Kräften geleistet,
sind eine angenehme Zugabe desselben . Im Ganzen " bewegt
sich der Werth und die Bedeutung des Buches in den Grun¬
zen eines für jetzt noch bescheidenen aber viel versprechenden
Anfanges. Zu der Fortsetzung , welche uns mit frischen und
gesteigerten Kräften verheißen wird , rufen wir dem strebenden,
gesinnungstüchtigen und gebildeten Herausgeber die lebhafteste
Ermunterung zu.
"
.

56. Rundschau.
-N"!VM '»NIVVO 5>Z?
Frankfurt a . M ., im Ottober 1859. Die Einweihung der hiesigen
neuen Synagoge
ist zmn definitiv auf den Frühling 1860 (vor
?esae !i) festgesetzt
. Bis zu jenem Zeitpunkte wird auch der erste Theil des
neuen Gebetbuches in den Händen der Gememdeglieder sein. — Zum Be¬
Hufe der Verherrlichung des neuen Gottesdienstes durch einen gediegenes
Sängerchor hat sich dahier ein Synagogen - Gesangverein
gebildet,
welcher die bedeutendsten Gesangskräfte in sich vereinigt und bereits zwischen
80 und 90 Mitglieder zählt. Die Gesangsproben nehmen, unter dem freu¬
digen Eifer der Hetheiligten, den schönsten Fortgang , so daß wir, mit de?
Hilfe Gottes, in der neuen Synagoge einem in jeder Beziehung erhebenden
Gottesdienste, welcher jVinen Elementen nach gleichgewcgen aus hebräischen
und deutschen Bestandteilen sich aufbauen wird , vertrauensvoll entgegen¬
sehen dürfen. Die deutsche Cantate
zur Einweihungsfeier ist von dem
rühmlichst bekannten Tonsetzer Herrn I . Rosenheiu zu Paris eomPonirt und jüngst von demselben hierher gesendet worden. Diese Eomposttion soll, nach dem Urtheile von Sachkennern,. ausgezeichnet sein. - Tin
anderes größeres Musikstück
, der 29. Psalm , deutsch
, ist in sehr gelungener
Weise von unserem wackeren Organisten Herrn Breidenstein
., eomponirt
worden und bereits eingeübt.
Unsere neue Orgel , deren längere Zeit

Rundschau.
IN Anspruch nehmender Bau die Emweihung besonders verzögert hat. iß
nunmehr aufgestellt und bewährt sich als ein ganz vorzügliches Meisterwerk

ihres berühmten Erbauers Walter zu Ludwigsburg. —
H A « S Württemberg . Herr Isaak Entmann zu Oberudors, üb»
das Febrnarheft d. I . auf Sem
dessen Stiftung ^ -^ I N^ N
SS — 61 und der „Freitagabend" No. 14 auf S . 223, Berich: erstattet
D den ersten Grund zu einer wertvollen
haben^ hat am Sabbath
Bibliothek für dieses Institut gelegt , indem er vr - Philipps on 's is¬
Bibel wer ? im Prachtbaud öctm Aufrufen zur Thora zu
raelitisches
Ehren seiner jüngsten Tochter dieser Stiftung zum Eigenthum vermachte.
Auf der Ehrentafel find jetzt seine 8 Kinder mit Stiftungs -Beiträgen ver- '
, und find ferner Vermächtnisse eingelaufen von den Herren Moses
zeichnet
und Hesekiel Frankfurter , deren
Monheimer , H. Oberdörfer
Namen eingetragen worden find. Das erfreuliche Ergebniß der jüngsten
ersten Semestral-Prüfnng hat dem Fkeiße des Lehrers Löwenstein allge¬
meine Zufriedenheit der Eltern erworben, deren Knaben diesen Unterricht
nebst Commentarien genießen, und die Gemeindegenossen zu Spen¬
in
Anstalt ermuntert , so daß bis heute schon das Stiftungscapidiese
den für
tal von den anfänglichen 755 auf c». Z200 st. angewachsen ist. Ohne
Zweifel werden in nicht gar ferner Zeit mit dem Wachsthum der Milkt
auch Lehrstoff und Lehrkräfte sich ausdehnen. Ich werde mir das Ver¬
gnüge» Machen, Ihnen von Zeit zu Zeit über diese Stiftung Bericht zn
Ihr ergebener
erstatten
I . LLwenflein,
Lehrer L Borsgr.
Cassel , 6. September 1859. Meine Aufforderung zur Gründung
eines Vereines und Fond für israel. Lehrer-Wittwen und Waisen fiel m
eine ungünstige Zeit » hatte verhältnismäßig aber doch einen günstigen Er¬
folg uud wird hoffentlich mir bald Anlaß gegeben sein. Näheres hierüber
. Für heute will ich nun unserer Lehrer-Bildungs-Anstalt
zu veröffentlichen
einige Worte widmen, um den in einem im Iulihefte des Jesch^run be¬
findlichen Artikel angeblich aus Kurhefsen(?) gegen diese gerichteten hämi¬
schen Augriff abzuwehren. Zch für meine Person würde darüber kein Wort
verlieren, aber wer mir meine Lehrer unverdienter Weise verdächtigt oder
schmäht, soll seinen Gegner iu mir finden. Bringen diese Männer nicht
Opfer genug? haben sie nicht zu kämpfen genug? ist ihr Stand ein so be»eidenSwerther, selbS weun ein spärliches Auskommen ihnen gebeten ist,
daß mau sie noch schimpft und lästert? Weil die Lehrer- BlldungS- Anstatt
, deshalb wolle man die Lehrer-Witwen
»icht den Anforderungen entspreche
nub Waisen im Stiche lassen. Fürwahr eine prächtige Logik! eine saubere
Frömmigkeit und Religiosität! Ist es nicht unerklärlich, daß man sich nicht
? Doch ich will mich
schämt, einen solchen Unfinn in die Welt zu schicken
nicht ereifern über diese plumpe Bermummung, bei welcher der Pferdefuß
auch 5em blödesten Auge sichtbar ist.

Der Herausgeber
des

„FreitsgabeNd"
an

die geehrten Leser des Volkslehrcrs!
Ueberhäufte Berufs - und sonstige literarische Arbeiten,
wozu insbesondere die Ausarbeiwng und Zusammenstellung der
Liturgie für unsere neue Synagoge gehört , die mich in der
nächsten Zeit fast ausschließlich in Anspruch nimmt , machen es
mir vor der Hand unmöglich , den .. Freitagabend,
" eine
von mir gegründete Wochenschrift für jüd . Familienleben , in
der bisherigen Form und Ausdehnung erscheinen zu lassen. —
Derselbe wird von Januar 1860 an, als Feuilleton , mit dem
„Volkslehrer " verbunden werden . — Da der „ Volkslehrer"
stets einen sehr reichen Stoff volksthümlichen Schriftthums
geliefert hat und ferner zu liefern bestrebt sein wird , so werden
beide Theile sich wechselseitig ergänzen und , wie wir hoffen,
Belehrung und Unterhaltung gleichmäßig fördern . —
Volkslehrer und Freitagabend
zusammen , über vier
Bogen umfassend
, werden um den Preis von fl. 4 ab¬
gegeben. —
Der Volkslehrez kann auch ferner allein
um fi. 2. 24
kr. bezogen werden . —
Wir bitten die Freunde beider Blätter, ihnen auch in der
neuen Verbindung die frühere Theilnahme bewähren und ihre

Bestellungen darauf, bei Post oder Buchhandlung
, baldigst
machen zu wollen
. —

Leopold Stein,
Herausgeber 5es / reitagadend.
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58. Berhtmdluugen des großen Rathes und Senates
über die Inden in Endingen vnd Lengnsu
(jetzigem Kanton Aargau ).
Bon Lehrer Dreifuß

in Endingen (Schweiz).

Vorbemerkung der Nedaction.

Unser wackerer und tüchtiger Mitarbeiter , Herr Lehrer
G. Dreifuß , der den Lesern des „Volkslehrers " und „Frei¬
tagabends" bereits durch mehrere treffliche Arbeiten bekannt
ist, hat obige Verhandlungen archivarisch gefunden , und wir
werden unseren Lesern durch deren Mittheilung gewiß eine
Freude bereiten . Sie führen uns um 60 Jahre zurück und
bieten uns ein interessantes Bild von dem damaligen Zustande
der Juden , von den gegen sie im Schwange gewesenen (leider
noch vielfach obwaltenden ?) Vorurtheilen und von dem gesegneten
Geiste der Aufklärung , der schon damals seine Fittige befreiend
über die Gebeugten ausgebreitet hatte ! — Sein Flügelschlag
wird nicht stille stehen, wenn auch finstere Mächte seine Schwingen
brechen oder fesseln möchten! —
L. S.

Großer Rath, 31. Mai 1798.
Das Direktorium fragt , ob die Juden wie bisher auf der
Zurzachermesse ein Kopfgeld bezahlen sollen? Carrard
for¬
dert Verweisung an die Judeneommission . Secretan
sagt:
Alles Kopfgeld soll in der Republik aufgehoben sein. Deloes
will Verweisung in die Commission. Huber folgt, aber will
den Grundsatz der Kopfgeld - Befreiung schon jetzt decretiren
und nur in die Commission weisen , weil sich die Juden durch
Bestechung der „Ehemaligen " (eiäevaiüs ) von allen rechtmä-
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ßigen Auflagen zu befreien gewußt haben . Deloes fordert
nochmals allgemeine Verweisung an die Kommission, weil man
keine Gesetze im Enthusiasmus geben müsse. Guter
ruft, im
Namen der Menschheit soll man den Juden die auch*) . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . sogleich durch
Acelamation geben; er klatscht — wird aber nicht unterstützt.
Hubens
Meinung wird angenommen.

Senat, 1. Juni.
Der Senat empfängt den Beschluß , die Aufhebung der
Personalabgaben der Juden betreffend . Man fordert Urgen;erklärung und Annahme desselben. Padou
widersetzt sich der
Urgenz , will die Berathung bis morgen verschoben und das
Reglement beobachtet wissen; eben habe man den Beschluß,
der die menschenfreundlichen Mönche auf dem St . Bernhards
berg betrifft , um einer Nebensache willen verworfen und um
der Juden willen scheine man hingegen nicht genug eilen ;u
können. Lüthi von Lengnan
verwundert sich ebenfalls über
die allgemein günstige Gesinnung für die Juden , die er in
der Versammlung bemerkt ; was sind die Juden , sagt er, für
eine Klasse von Menschen ? sie haben^ is dahin geglaubten
göttlichen Befehl zu haben , uns zu bestehlen und zu betrügen;
warum sollten wir sie nun zum Voraus begünstigen ? wir köm
nen sie uns nicht gleich achten , so lange sie uns nicht ihre
Töchter geben , noch diese unsere Söhne Heirathen ; er will
Vertagung auf morgen . Laflechere
: so oft uns der große
Rath die Abschaffung einer mit den Grundsätzen der Freiheit
unvertraglichen Sache vorschlägt , so ist ein solcher Beschluß
dringend . Die Konstitution unterscheidet keine Religion ; wir
sollen alle Brüder sein, und wer anders ist an der Verkehrt
heit der Juden schuld als die Christen , die sie beständig von
sich gestoßen haben . Lüthi von Solothurn und Crauer
sprechen für den Beschluß , er wird angenommen.
*) Diese Stelle

ist

ausgelöscht.

Sb« die Juden iu Sndingett zc.

Großer

SS

Rath, 8. August.

Das Direktorium ladet ein , den politischen Stand der
Juden , wegen dem bevorstehenden Eid zu bestimmen , um zu
wissen, ob die beiden Judengemeiuden des Kantons Baden zu
Akermann
der Eidleistung gezogen werden sollen oder nicht.
will diese Botschaft an die Judencommission weisen. Esch er
sagt: Laut Constitution ist "jeder , der seit 20 Jahren in Hetvetien wohnt , Helvetischer Bürger , ohne daß ein Religionsunterschied hierüber bestimmt ist, und da selbst die Eidesformel
so abgefaßt ist, daß sie alle Neligionsgenossen ohne Anstoß ab¬
schwören können, so fordere ich Tagesordnung , weil es sich
aus diesen Gründen von selbst versteht , daß auch die Juden
Hoch folgt Eschern , indem er
^einBürgererd ^ ist^
immer über Absonderung der Juden von dem Genuß der mei¬
sten Menschenrechte traurig war ; er glaubt , die Juden seien
durch die thierische BeHandlungsweise der Christen verdorben
worden, und hofft also , wenn die Ursache aufhöre , so werde
auch die Wirkung aufhören und die Juden zu moralisch guten
Menschen umgeschaffen werden können, so bald sie menschlich
behandelt werden und alle natürliche Rechte genießen. — Kuhn
sieht die Juden so gut als die Christen für seine Brüder an,
indem ihnen dies auf der Stirn geschrieben stehe, allein er
glaubt , in dem Talmud sei ein Gesetz, welches die Juden am
Pfingsttage ( !! ) von allen eingegangenen Verpflichtungen los¬
spreche. Er will, daß die Kommission dieses untersuche, indem,
wenn seine Vermuthung richtig ist , die Juden zur Staats¬
gesellschaft unfähig wären . Hub er will zur einfachen Tages¬
ordnung gehen, meil er glaubt , die Juden stehen in Rücksicht
ihrer Religion in einer besonderen Corporation , die mehr po¬
litisch als religiös sei , also fordere die Constitution , daß sie
nie das Activbürgerrecht genießen können ; außerdem befinden
sie sich auch noch in einem solchen Zustand von Verdorbenheit,
daß sie als unverbesserlich ( !) anzusehen sind. Secretan
bedauert , daß solche Grundsätze geäußert werden , die der all¬
gemeinen Philantropie und dem Geist der Constitution zuwider
find. Sie find Menschen ! Sollre uns etwa die Religion
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trennen ? Hat nicht unsere Religion den gleichen Ursprung , wie
die ihrige ? sind nicht ihre Propheten auch die unsrigen ? Der einzige Unterschied ist der : sie erwarten einen Messias
und wir glauben ihn schon erhalten zu haben . Wenn wir
ihnen die Christen zu Brüdern geben , so werden sie auch die
unsrigen werden . Wenn sie ihre Verpflichtungen nicht halten
wollen, so werden unsere Gesetze sie wie andere ungehorsame
Bürger zu strafen wissen. Sie sind Menschen und sollen also
nur als Menschen
vom Gesetz angesehen werden , und ich
folge also Eschern. Doch in Rücksicht des H. 20 der Consti¬
tution sollen die Juden erst günstige Zeugnisse über ihre Auf¬
fuhrung und Sitten vorbringen , ehe sie als helvetische Bürger
anerkannt werden.
Akermann
vereinigt sich mit dem Nachtrag von Te¬
eret an und glaubt , dadurch werde die Eidleistung von selbst
aufgeschoben werden , damit die Kommission in dieser Zeit ein¬
mal ein Gutachten über das Ganze dieses Gegenstandes vor
legen könne. Esch er beurtheilt den Zustand der Juden nach
dem §. 19 der Constitution , dem zufolge sie als eingeborne
Hintersässer Bürger sind. Nun werden sie entweder den Eid
schwören oder nicht ; schwören sie, so stehen sie unter der glei¬
chen Verpflichtung wie alle Helvetier , schwören sie nicht, oder
halten sie den Eid nicht, nun wohlan , dann haben sie uns
bewiesen, daß sie zu unserem bürgerlichen Zustand unfähig sind,
dann aber sollen wir sie auch aus unseren Grenzen verweisen,
er beharre also. — Guter
glaubt , man müsse nicht blos auf
das äußere sehen , um seine Brüder zu erkennen , wie Kuhn
sich geäußert habe , sonst wären freilich die Juden die besten
Bürger und Brüder , weil sie die größten Nasen haben. Mein
ihr Corporationsgeist macht sie unverbesserlich , wie die Chine¬
sen mit ihrem eingeschränkten Nationalgeist . Ihre Religionscorporation ist es , die sie an allem hindert ; so lange sie die¬
ser anhängen , können sie keine guten Bürger sein ; er folgt
Hubern . Marcacci
will auch den Religionen keinen Einfluß
auf die Politik geben , allein da eine Commission niedergesetzt
wird , um über den politischen Zustand der Juden ein Gutachten
vorzulegen, so will er erst dieses Gutachten abwarten , ehe er
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entscheiden will .

Huber freut sich über die recht schöne Rede
Secretans , wovon aber kein einziger Satz richtig ist ! er vertheidigt also seine Sätze und fordert , daß die Juden wenig¬
stens nicht mehr Rechte erhalten , als unsere Geistlichen, welche
ja auch, ihrer Corporation wegen , von dem Activbürgerrecht
ausgeschlossen sind. Trösch glaubt , der §. 6 der Constitution
sei nicht auf die Juden anwendbar und also eben so wenig
der §. 19 und 20 , daher folgt er Hubern . Der Gegenstand
wird in die Conunission über die Juden verwiesen.

Großer Rath, 7. Mai.
Herzog
klagt über eine Veränderung in der Verwal¬
tungskammer des Kantons Aargau , welche den im Lande sitzen¬
den Juden Handelsfreiheit in ihrem Kanton verbietet ; er for¬
dert für sie Genuß
der Menschenrechte
. Huber wi¬
dersetzt sich, indem die Juden sich durch ihre Gesetze und Ge¬
wohnheiten von den übrigen Menschen absonderten . Die Sache
wird einer Commission übergeben , in welche Secretan,
Herzog , Carrard
, Guter und Huber erwählt werden.

Senat, 8. Mai 1798.
Secretan
und Hub er legen im Namen der wegen der
Juden niedergesetzten Commission ein Gutachten vor , welchem
zufolge: 1) die seit 20 Jahren in Helvetien ununterbrochen
niedergelassenen Juden , welche nach dem §. 20 der Constitu¬
tion Bürger sein können, den Bürgereid leisten sollen, unter
folgenden Bedingungen und ohne daß dieses künftigen Gesetzen
über diesen Gegenstand hinderlich sei. 2) Sie sollen von der
Gemeinde, in der sie wohnen, ein gutes Zeugniß sich verschaf¬
fen können. 3) Diese Zeugnisse sollen dem Kantons - Statt¬
halter zur Untersuchung vorgelegt werden . 4) Vor der Eid¬
leistung sollen sie dem Regierungs -Statthalter folgende schrift¬
liche Erklärung übergeben , welche jeder von ihnen zu unter¬
zeichnen hat : „Wir erklären feierlich und schwören bei dem Eide,
den wir leisten werden, d'aß wir uns durch und durch der hel¬
vetischen Verfassung unterwerfen , sowie allen in der einen und
üntheilbaren helvetischen Republik gegebenen und zu gebenden
Gesetzen; daß wir Verzicht thun auf alle andere bürgerliche
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uuy politische Rechte und Verpflichtungen , welche obigem zu¬
wider waren . Dessen zum Zeugniß haben wir uns jeglicher
unterschieben . 5) Diejenigen Judeu , welche diese Bedingunzen
eMyt haben , sollen zum Bürgereid wie andere Bürger hinzu¬
gelassen werden. Trösch glaubt dem §. 20 der Constitution
yemäß sollen die Juden erst, wenn sie 20 Jahre ( !) nach An¬
nahme der Constitution im Lande gelebt und sich gut aufge¬
führt und nützlich gemacht haben , das Bürgerrecht erhalten,
also fordert er Vertagung dieser Eidleistung . Spengler
nimmt den Schluß der Kommission an, aber ihre angebrachten
Gründe nicht , weil er keinen Nutzen von den Juden einsieht,
im Gegentheil sich auf den ganzen Kanton Baden beruft , daß
sie für dieses Land eine Pest und ein Schwamm wären , der
allen Reichthum desselben einsog. Akermann
will , daß die
Juden nur ein Zeugniß ihrer guten Aufführung , nicht aber
von Nutzbarkeit vorweisen sollen, weil sie unter dem bisherigen
Zwang sich nicht nützlich machen konnten , alles übrige des
Gutachtens hingegen rühmt er als den Menschenrechten ange¬
messen an . Geier
glaubt , ein „Jud, " der „Jud " bleiben
und also noch auch ein neues Reich durch einen Messias ge¬
gründet glauben will , könne unsere Constitution , deren zufolze
er auch immer auf andere Bürgerrechte Verzicht thun müsse,
unmöglich annehmen , eben so schwierig, glaubt er , werde es
ihnen sein, sich gute Zeugnisse zu verschaffen, und da er nocb
zugleich glaubt , daß , wenn sie auch schon schwören, sie dock den
Eid nicht halten werden , so verwirft er das Gutachten.
......
. *) warnt ebenfalls vor Annahme der Ju¬
den, besonders auch, well sie nun alle Nationalgüter aufkaufen
würden und in dieser Wcksicht dem Staat höchst gefährlich
werden könnten. Welt er muß ebenfalls folgen , weil die
Juden eine wirkliche Nation sind und weil, sie nicht arbeiten
wollen ; er will daher Vertagung dieses Rapports . (Trösch
ruft auf 10 Jahre .) Rellstab
will den Juden erst Zeit ge¬
ben, sich als gute Bürger zu zeigen, ehe man sie als wirkliche
Büxger annimmt und fordert daher Rückweisuug des Rapports,
--

— — .

*) Name verlöscht.
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um dagegen ein Gutachten vorzulegen , wie man sie in einen
solchen Zustand versetzen könne, in welchem sie ihre Verbesser-

Eifer , durch Fleiß dem Vaterland
findet jedes
Herzog
nützlich zu werden , beweisen können.
allgemeine Urtheil über eine ganze Nation für ungerecht. Die
Juden waren nur deßwegen bis jetzt unnütz, weil sie nichts
Nützliches betreiben konnten und betrügen mußten , um nicht
stehlen oder morden zu müssen. Unsere Constitution fordert
Veredelung der Menschheit, also sollen wir diesen unsern Mit¬
bürgern das Mittel dazu in die Hände geben und sie nicht
durch die Fortsetzung des Druckes, unter dem sie bis jetzt leb¬
ten, in ihrer Niedrigkeit erhalten wollen ; ich fordere also An¬
bezeugt, daß auch er keine
nahme des Gutachtens . — Suter
Corporation in den Staat aufnehmen will , allein wenn die
Juden diesen vorgeschriebenen Eid leisten, so sind sie keine
Corporation mehr und eigentlich nicht Juden mehr ; sie kaufen
Nationalgüter , sagt man, wohlan , wenn sie dieselben theuerer
kaufen als die Christen , so wird der Staat gewinnen ! Man
glaubt, sie seien der Aufklärung zuwider ; du, lieber Gott , Auf¬
klärung ? Die sollte der Jude , ein Mensch, hindern , während¬
dem jeder Mensch selbst vom Wurm , der unter seinen Füßen
kriecht, aufgeklärt und belehrt werden kann! wo ist der Mensch^
wo das Wesen, von dem ich nichts lernen könnte? nennt mi^
eine Lage im menschlichen Leben, wo man nicht gut und edel
handeln kann, wenn man nur will, wo man nicht Bürger und
Mensch sein kann? Ist der Jude aufgeklärter als ich, so will
ich gerne bei ihm in die Schule gehen, bin ich aufgeklärter,
so mag er bei mir lernen ! Sie erwarten ihren Messias, wird
eingewendet, aber ihr Messias ist gekommen, wie er uns ge¬
kommen ist , denn die Freiheit und die Gleichheit sind der
wahre Messias , welcher das ganze Menschengeschlecht beglücken
soll. Bei diesem Messias beschwöre ich euch, betrachtet die
Juden als Brüder , legt alle eure Borurtheile ab , sehet in
ihnen nichts anders als eure Mitmenschen und heiligt dadurch
die heiligen Rechte der Menschheit und die Constitution selbst,
(Fortsetzung folgt.)
die nur Bruderliebe gebietet.
lichkeit und ihren wahren
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59. Die Juden in Amerika.
In vr . VZiesner 's Zeitschrift : „Geist der Weltlitera¬
tur, " finden wir über unsere Brüder in Amerika einen Ar¬
tikel, der deutschem „k ^ ekus " gründlich entgegentritt und den
wir unseren Lesern nicht vorenthalten wollen. Ein Korrespon¬
dent aus Amerika schreibt:
„Das deutsche Museum von Prutz bringt in seiner Num¬
mer vom 14. Juli d. I . ein Schreiben aus Nordamerika,
dessen ungenannter Einsender sich über „ Freiheit und Gleich¬
heit, " wie sie in den Ver . Staaten aufgefaßt werden , „über
die schamlose Protektion der Negersklaverei , „die compromitti- renden Länderraub - und Flibustiergelüste, " über „die ganz
jämmerliche Verwaltung des Landes, " und über vieles andere
ausspricht , was ihm nich^ gefällt , und theilweise auch nicht den
Beifall anderer in Amerika lebenden Menschen erhalten kann.
Auch die Einwanderer , und namentlich die deutschen, un¬
terwirft er seiner bitteren Kritik , die wir hier nicht sichten
wollen, weil manches, was er vorbringt , in der That gegrün_______Het
^st, anderes aber offenbar den Stempel greller Übertrei¬
bung trägt , und sich auf diese Weise selbst richtet.
' Ganz anders aber gestaltet sich die Sache , wenn er sich
am SMyAe . seiner Wittheilungen mit verbissenem Grimm ge¬
gen die Juden in Amerika wendet und die Ansicht ausspricht,
„diese Juden bilden hier wie in Deutschland die schmutzige
Basis aller Prellereien, " oder an einer andern Stelle äußert,
„die Juden fühlen sich (in Amerika) sehr heimisch, da ihre
Genialitäten im edeln Wetteifer mit den Aankees sich hier noch
ungleich- glänzender entwickeln können, wie in Deutschland ."
Die Dankees aber , mit welchen der Korrespondent die
deutschen Juden wetteifern läßt , werden von ihm als schlaue,
geldgierige, verhärtete Spekulanten geschildert, welche als Arbeit¬
geber oder Landverkäufer die Einwanderung auf alle nur mög¬
liche Weise ausbeuten.
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Nach diesen nothwendigen Vorbemerkungen wollen wir die
schwere Anklage, welche jener Correspondent erhebt , im Interesse
der Wahrheit und Gerechtigkeit , einer kurzen , ganz unpar¬
teiischen Kritik unterwerfen.
Der Einsender jenes Schreibens kennt, wie uns dünkt,
die Juden in Deutschland eben so wenig , als die Juden in
Amerika, und dies ist um so mehr zu bedauern , als seine
Ergießungen in einem sehr geachteten und vielgelesenen Or^ane ^der deutschen Presse einen Platz fanden.
Daß die Juden in Deutschland , trotz des Druckes, unter
welchem sie in dem gerühmten Lande der Reformation und
Philosophie leben , für Wissenschaft , Literatur und Kunst, für
Handel und Industrie , wie für alle erhebenden Zielpunkte des
Strebens , viel gewirkt haben und noch wirken , ist eine ziem¬
lich bekannte Thatsache.
Sie haben auch dort ihre Genialitäten , die, um nicht weit
in die Vergangenheit zurückzugehen, theils wie Börne für die
Verbesserung der politischen Gesinnung der christlichen Ger¬
manen aufopfernd wirkten , theils wie Heine zur Verkürzung
ihrer Zöpfe beitrugen , oder wie die unsterbliche Rahel ihre
christlichen Zeitgenossen mächtig anzogen , oder wie Meyerbeer
und Mendelssohn - Bartholdy als große Meister im Reich der
Töne gefeiert werden.
Wollte man die ächten Genialitäten unter den Juden in
Deutschland aufzählen, so würde jedenfalls ihre Zahl im Ver¬
hältnis zur dortigen jüdischen Bevölkerung größer erscheinen,
als die der christlichen und christlichsten, deren Stärke man
nach der numerischen Größe der germanischen Christenheit be¬
rechnen würde.
Bei Aufzählung der wirklichen oder vermeintlichen Unw --genden, Fehler und Thorheiten der Deutschen in Amerika, hat
übrigens jener Correspondent einen Makel vergessen, welcher
leider dem Deutschen , trotz seiner gerühmten hohen Bildung,
trotz seiner meerestiefen Philosophie , treu wie sein Schatten
unter alle Himmelsstriche folgt , und dieser Makel heißt —
Intoleranz gegen Juden.
Freilich kann sich dieser Makel in Amerika , wo vollkom-
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mene Gewissensfreiheit herrscht , nicht so gehässig ausprägen,
wie leider in Deutschland der Fall , aber er tritt auch unter
uns zuweilen auf eine unangenehme , wenn auch glücklicher
Weise unschädliche Art an' s Land.
' u Die Juden in Amerika müssen aber ganz anders beur-^
Heilt werden , als jener Korrespondent sie zu benrtheilen be¬
liebt . Wer in New -Gork , wo sie in so großer Anzahl woh¬
nen, wer m andern großen Städten der Union ihr Leben und
Wirken mit unparteiischem Auge betrachtet hat , wird leicht
heransfinden , daß die Juden in Amerika eine sehr bemerkenswerthe Rolle spielen . Sie bewahren nämlich in dem allge¬
meinen materiellen Treiben , von dessen Strömungen auch die
stärksten Geister oft genug fortgerissen werden , eine auffallende
Empfänglichkeit für alles Schöne und Gute . Wir sprechen
hier nicht blos von den Gebildeten unter den deutschen Juden,
sondern auch von vielen , welche in Deutschland keine Gelegen¬
heit fanden, ihre natürlichen geistigen Anlagen zu entwickeln,
und sich dort durch die Jtliberalität
der Gesetzgebung , durch
die Unduldsamkeit ihrer christlichen Mitmenschen genöthigt sa¬
hen, Handel in seinen untersten Graden zu treiben.
Jene wie diese Juden nun betheiligen sich in Amerika
mik regem Eifer an allen wahrhaft gemeinnützigen Unterneh¬
mungen , an allen höheren Bestrebungen des Lebens, ja manche
derselben würden ohne ihre Intervention auch nicht den Schat¬
ten einer Existenz gewinnen.
In dem großen Rew -Aork z. B . wäre ein deutsches Thea¬
ter , ja eine gute Oper , ohne Unterstützung der Juden gar
nicht möglich , selbst die deutschen Vorlesungen , die man hier
einzubürgern versuchte , wurden größtenteils
von ihnen veranlaßt und besucht. Dabei fördern die Juden in Amerika alle
Zwecke der Humanttät mit sichttt
Eifer . Abgesehen da¬
von, daß sie zu allen wohlthätiqen Zwecken der vielen christ¬
lichen Sekten im Lande gerne beisteuern , sorgen sie noch ins¬
besondere für ihre dürftigen Glaubensgenossen , für ihre Kranken.
- Die deutschen Juden in New-Iork haben auch längst ihr
wohl versorgtes Hospital , während die deutschen Christen da¬
selbst: sich noch immer , trotz ihrer großen Anzahl , trotz des
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Reichthmns , dessen fich^ viele vek ihiM Erfreuen , Mgeblich
abmühen, em ähnliches Institut i?/s Leben zn rufelf.
Aehnliche Erscheinungen treffen wir in andern großen
Städten des Landes/namentlich aber im Westen, wö die Ju¬
den bei allen gemeinnützigen Unternehmungen eine sehr bemer^kenswerth^ fchöne Wirksamkeit entfalten , ja oft genug den
Impuls zu denselben geben
Die Beweglichkeit ihrer Natur,
die philantropische Tendenz , die so viele von ihnen im Kampf
mit dem Leben verfolgen , die Leichtigkeit , mit welcher sie sich
unter unbekannten Menschen und Verhältnissen orientiren , so¬
wie die Klugheit , mit welcher sie Zweck und Mittel wählen,
sind in einer sich stets fortbauenden oder erst aufnchtenden
Welt, wie Amerika, sehr bemerkenswerthe Faktoren des Fort¬
schritts.
—— ^ '
v '-" -—
Dabei ist der deutsche Jude , den an Deutschland fast nur
schmerzliche Erinnerungen knüpfen , nie unduldsam gegen seine
christlichen Mitbürger aus der alten Heimath , und lebt mit
ihnen, wie mit den Puritanern und andern christlichen Sekten,
so viel an ihm liegt , in voller Eintracht . Wir kennen viele
Juden , die in großen Handelshäusern von Aankees, welche gar
nichts mit den Einwanderern zu thm ^ haben, bedelttende - Vertrauensposten haben ; andere wieder haben hier nie gekannte
Fabriken gegründet , und beschäftigen viele Arbeiter , die mit
ihnen zufrieden sind. Der so bedeutende Export deutscher Jndustrieartikel nach Amerika verdankt unleugbar einen nennens¬
werten Theil seiner Größe der unermüdlichen Thätigkeit jü¬
discher Kaufleute aus Deutschland , von welchen manche deutsche
Waaren ailch in andern Theilen von Amerika einen größern
Markt verschafften.
Auch tüchtige Aerzte , Musiklehrer , Pädagogen , Architek¬
ten, Advokaten findet man unter den Juden in Amerika, und
wenn, sie auf dem Gebiete der verschiedenen Handwerke wenix
vertreten sind , so rührt dies daher , daß sie tn Deutschland
keine Gelegenheit hatten , eins zu lernen . Auf einem Felde
entwickeln die Juden in Amerika, merkwürdig genug, fast gcw
keine Thätigkeit , und zwar auf dem Felde der Aemterjägerei,
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Christen aller Konfessionen
, die Frömmsten
nicht ausgenommen
, so heißhungerig lebhaft herumtummeln.
Ueberhauxt zeigen sie,auf dem Gebiete der Parteipolitik,
wo nur wenige von ihnen auftreten , nicht jenen schmutzigen,
unverschämten Egoismus, welcher hier die christlichen Politiker
von Profession auszeichnet.
Wenn der genannte Korrespondent meint, der Kleider¬
handel sei in Amerika der einträglichste für die Juden , so
vergißt er, daß in New-Kork, das halb Amerika mit Kleidern
versieht, die meisten und größten Kleiderhändler Christen sind.
In Cincumati gibt es wohl, so viel wir wissen, ein und das
andere Geschäft dieser Art , das sich durch Großartigkeit aus¬
zeichnet, seine Kleider bis nach Mittel - und Süd - Amerika
schickt
, und in der Handelswelt allgemein geachtet ist; aber an
diese Art Kleiderhändler hat der Korrespondent offenbar nicht
gedacht.
^_______
Daß die Juden in Amerika nicht an „Länderraub" den¬
ken, daß sie keine„Flibustiergelüste" haben, und an der „jäm¬
merlichen Verwaltung der United States " nicht schuld sind,
wird uns der Korrespondent gerne zugestehen
. Ihre Geniali¬
täten sind daher auch ganz andere, als die jener beutegierigen
DankeeS, mit welchen er sie als im edeln Wetteifer begriffen
darstellt. Auch an Sklavenhandel, der so viele Dankees
und Portugiesen bereicherte und noch bereichert, nahmen, so
viel man weiß, Juden nie weder unmittelbar noch mittelbar
Theil.
Die Juden in Amerika haben in neuester Zeit auch für
die Reform des Judenthums viel gethan. Sie beriefen ge¬
lehrte und beredte Prediger, wie vr . Adler, Einhorn, Deutsck
aus Breslau und Andere in ihr neues Vaterland, und führ¬
ten ihre sehr anerkennenswerten Reformen ohne auffallenden
Tempslstreit mit den Anhängern am Alten siegreich durch.
Die deutschen Predigten dieser neuen Rabbiner verdienen auch
ebenso ausgezeichnet zu werden, wie es in Deutschland die von
.. Heß, Geiger, Wolf, ^
Mannheimer und andere wurden.
Ist nun dies Alles unleugbar, zeugen die Thatsachen
, die
wir hier andeuteten, von einem mannigfach würdigen Streben,
sich
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sich ächt menschlich zu entwickeln , wie von einem würdigen

Bürgerstnn , der das Schöne , Gute und Wahre , wo immer
möglich, zu fördern sucht , so wird man zugestehen, daß man
dm Juden in Amerika eine ganz andere Stellung einräumen
müsse, als ihnen jener unduldsame Correspondent anzuweisen
beliebt.
Wir schließen diesen Artikel mit einigen Bemerkungen,
die, wie wir glauben , hier am Platze sind:
Wenn auch schon im 17. Jahrhundert Juden in Amerika
lebten, so war ihre Zahl doch sehr klein , und vermehrte sich
nur sehr langsam . Noch vor etwa dreißig Jahren schätzte man
die Zahl aller in Nordamerika wohnenden Juden nur auf
5000.
Erst mit der modernen Völkerwanderung , die 1848 be¬
gann, kamen sehr viele über ' s Meer , und fühlten sich bald
hier heimisch, nicht „weil ihre Genialitäten im edeln Wetteifer
mit den Dankees sich hier noch ungleich glänzender entwickeln
können, als in Deutschland, " sondern weil sie hier religiöse,
politische und gewerbliche Freiheit fanden, unter deren dreifachen
Aegide sie endlich erhielten , wonach sich ihre Herzen in Deutsch¬
land, unter dem „Volke der Denker, " vergeblich sehnten, und
ihre dortigen Glaubensgenossen noch zur Stunde vergeblich
sehnen müssen. Unter ihnen sind freilich , wie wir schließlich
bemerken müssen, manche in ihrem alten Vaterlande verwahr¬
loste und daher abstoßende, ja schlechte Individuen , wie man
sie unter jeder Einwanderung , unter jedem Volke findet, aber
sie bilden , wie die Erfahrung des täglichen Lebens und die
amerikanischen Gerichtsverhandlungen beweisen, doch nur sel¬
tene Ausnahmen , und es ist daher eine grobe Verläumdung,
von den Juden in Amerika zu sagen , „daß sie die schmutzige
Basis aller Prellereien bilden ." Sehr viele jüdische Handels¬
häuser gehören — wie jener Correspondent , der eine solche An¬
klage in die Welt zu schleudern wagt , doch wissen sollte — zu
den geachtetsten und angesehensten in Amerika , und ihre Ge¬
schäfte haben zusammen eine enorme Ausdehnung . Wie wäre
dies Alles aber möglich, wenn sie sich nicht durch strenge Recht¬
lichkeit und eine durchaus ehrenhafte Haltung auszeichneten?
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^ .Möchtsu diese Zeilen unfern Landsleuten in Deutschland
einen richtigen Begriff von den Juden in Amerika geben, möch¬
te» sie dort etwas dazu beitragen , die ebenso lächerlichen als
verwerflichen Vorurtheile gegen die Juden endlich mit Stumpf
und Stiel auszurotten ."

60.
.Seichen
^
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der Finsterniß
.
Zeichen des
n- ' (Bon vr . S . L. Lithodom .)

Lichtes.

DaS ist der Finger Gottes ! Siodus VIII , 15.

(Fortsetzung
.)

§ 6.
Wie wir im Aufzählen der Zeichen der Zinsterniß fort¬
schreiten, kommen wir zu dem Zeichen einer wahrhaft agypw
schen Nacht, dem am „Hebräer
von Bologna " verübten
Knabenraube
.^ Wir haben es indeß gegenwärtig weniger
mit der That selber , als vielmehr mit der Verteidigung der¬
selben durch die Oivilta
eattoliea
zu thun.
Der „Finger
Gottes " in diesem Zeichen der stockfinstern
Zinsterniß ist aber darin sichtbar, daß dieser Jesuit , indem er
das Verfahren der Kirche vertheidigt , gezwungen wird, so wie
sein College , der gelehrte H . Tarquini
, uldem er seinen
Schatz von Gelelehrsamkeit zu zeigen beflissen war ! seine zer¬
lumpte Unwissenheit
zu offerbaren , wider Willen genöthigt
war , seine Gottlosigkeit
vor den Augen der Welt aufzu¬
decken, der er seine Gottesfurcht zeigen wollte. Sahen wir
dort mit klarem Blick den abgerissensten
Pauper¬
ismus , so erblicken
wir hier die Kehrseite
im Re¬
ligionsgebiete
, den Abgrund
einer Verleugnung
Gottes
und seines
Gebotes ! Er , der seine Liebe,
seine Demuth , seine Andacht zur Schau trägt , hat damit
nun auch dem Kurzsichtigen (nur nicht Stockblinden ) seinen
Haß , seinen Hochmuth / und seine Heuchelei
herausgekehrt.
Er hat seinen, und damit allen, die zu ihm zählen, unversöhn¬
lichen Grimm , seine Wuth gegen das ganze Menschengeschlecht,
mit , Ausnahme des kleinen Theiles derer , die seiner Lehre
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huldigen, zu seiner Partei gehören , von neuem verbrieft und
besiegelt. Er ruft , mit dem geweiheten ^ chlachtmesser in sei¬
ner Faust : Seht mich, wie ich in der Wirklichkeit bin , wo ich,
wie ich bin, sein kann ; und wo ich anders scheine, wißt , daß
ich nur anders scheine , so lange man mir die Faust mit dem
Messer fest hält ! Er oertritt , als eine gottgefällige Handlung,
eine That , von welcher selbst die Edlen , noch nicht ganz mora¬
lisch verlornen , Mitglieder seiner eignen Gemeinde mit Ab¬
scheu sich abwenden , und mit einer ' Rothe der Indignation,
oder der Scham Übergossen werden ! Er rechtfertigt eine That,
die den Rufschrei des Entsetzens durch ganz Europa , mit nur
ein paar Ausnahmen verwandter Geister , hervorgerufen hat.
(Nvilta eattoliea
OLVII . x . 335 —416 ). Wir heben fol¬
genden Satz aus der Einleitung vieses famosen Artikels heraus,
oer also lautet:
Roi v6?ZaN6Qts N0Ü ersäimQO , eile nel nostro Hlvnclo
yuesta sia la sola e la prima inacira desolat ^ 0 kami^ Iia in
laFrune , in eoii86Hii6Q2a 6i 11n Arave dovere , eks altri
adbia äovulc) eviiipire . (Wir glauben wahrlich nicht, daß diese
die einzige und erste trostlose Mutter (Hloi -tara ) , oder Fa¬
milie in Thränen sei, in Folge einer hohen Verpflichtung,
die ein Andrer für sie erfüllen mußte .)
Wahrlich nein ! „Sie ist die erste nicht," wie auch ' Mephistopheles
seinen Meister , den Faust , über seinGretchen zu trösten sucht — sie ist die erste nicht ! Schon vor
nunmehr zwei Jahrtausenden hatte eine hebräische Mutter ein
gleiches, nur noch siebenfach größeres , in andrer Beziehung
jedoch geringeres Leiden anzuschauen und zu beweinen. Diese
jüdische Niobe war die Mutter jener sieben Söhne , die der
berühmte (!) Antiochus *) vor ihren Augen zu schlachten „sich
verpflichtet
fühlte, " weil sie sich nicht vor seinem Ju¬
piter zu bücken entschließen wollten. Was ! höre ich den Je¬
suiten kreischen — dem Antiochus , einem Heiden, vergleicht
er mich! Und dem Gotte , dem ich opfre , jenen Götzen des
Tlymposk — Gemach, Herr Pater ! Wir haben nur einen
Vergleich zwischen den beiden Müttern gezogen, für die es
natürlich gleichgiltig sein mußte, wem zu Ehren sie ihrer Kin¬
der beraubt wurden . Der Jesuit verlangt oder erwartet doch
wohl schwerlich von einer alten , armen Juvenfrau eine solche
Distinction zu seinem Portheil ! Sie ist die Mutter , der ein
fremder Mann ihr Kind gewaltsam raubt , und sie wird zur
*) Antiochus Epiphanes , König von Syrien,
bäer.

zur
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zornerregten Dogelmutter , welcher Gott die Verteidigung ihrer
Küchlein anvertraut und sie dazu mit Löwenmuch ausgestattet hat
und — mit dem tiefsten aller Schmerzen , wenn sie machtlos
ihrem Räuber gegenüber vergebens alle ihre Mittel des Jam' mers und des Flehens erschöpft Hat. O , der Herr Jesuit muß
ja wissen, was eine Natsr dolorosa in der Seele für Messer¬
stiche empfindet , und wissen, wer ihr das Messer mit kaltem
Much ins Herz gestoßen hat . Ja , und triebe es der Jesuit
, mit seinem leidigen Tröste:
nicht noch weiter , als Mephisto
ist die erste nicht ! " Er behauptet gradezu, es sei
„Sie
Verpflichtung
nur das geschehen, was eine höhere
gebietet ; was mithin überhaupt geschehen müßte , wenn man
freie Hand hätte ! Sehet Ihr , Ihr Ketzer in der ganzen Welt,
, ihr
, Muhamedaner
, Lutheraner
ihr Anglicaner
99 Tausende von ,den hunderttausend Millionen der muthmaßlichen Erdenbewohner ; sehet ihr nicht , was euch der Jesuit
anthäte , wenn ihr ihm seine , mit dem evangelischen Schlacktmesser bewaffnete Rechte frei ließet ! Schaut empor ! da leuch¬
am nächtlichen Himmel
drohend
Gottes
tet der Finger
und zeigt euch den Jesuiten mit dem bluttriefenden Schlacht¬
messer in der Faust . Er hat sich enthüllt , und steht da in
seiner wahren Gestalt , ein Feind des Menschengeschlechts!
8 7.
Wollen wir hier unsere Vermuthung über den speciellen
Verfasser dieser Rechtfertigung der Kirche mittheilen . Zwar
kommt hier wenig^ darauf an , wer der eigentliche Verfasser
ist, indem die ganze Gesellschaft Jesu nicht nur , sondern auch
vie Kongregation des heiligen Officiums , unter dessen Aegide dieses Blatt erscheint, die Verantwortlichkeit zu tragen
hat , ja die ganze Gemeinde der Gläubigen solidarisch dafür
haftet . Dennoch ist es nicht ohne Interesse , den persönlichen
Dieser aber scheint mir kein an¬
Verfasse? zu erfahren .
, der
Romandichter
derer zu sein , als der jesuitische
, eines Ro¬
! Verona
Verfasser des berühmten : LedreoZ
eatmans , der eine lange Reihe von Heften dieser vivilta
fortlaufend enthält und sodann in einer besondern
toliea
Ausgabe aus dem Feuilleton als concreter Roman , eine weite
Verbreiwng gefunden hat . Denn der Styl ist der Mann.
Nun findet stch aber in der verschränkten und schwierigen
Zlortara,
Läxare
Sprache des Artikels : I ! neokito
VsrovA
äi
ekreo
«
dieselbe Manier wieder , die man aus
bereits hinlänalich kennt. Dieselbe Breite , dieselbe Umständ¬
lichkeit, dieselbe gesuchte Ausdrucksweise und derselbe Styl;
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nur muß man freilich mit dem Nsokito
Uortara
die be¬
wundernswürdige Sorafalt in der Beschreibung der Weiber¬
kleidung nicht suchen, oie man gewiß nicht ohne einige Ver¬
wunderung — um nicht zu sagen : Bewunderung
— in der
Beschreibung der knapp anliegenden
Mieder
und her¬
vorquellenden
üppigen
Busen , in dem großen Romane
des (^ ollSAii
Romani
, dem Hebreo
3i Verona,
anzustaunen Gelegenheit gehabt hat ! Was doch alles so ein
heiliger Mann , der doch seitab schielt, wenn ihm auf der Straße
ein Frauenbild begegnet , durch bloße Inspiration zu wissen
kriegt! Ja ! es geschehen noch Wunder ! (Hier nennt man
allgemein einen Pater Our vi als Verfasser . *)
(Fortsetzung folgt.)

61. Der Schiller- Tag.
» . ^_ ^ _^___^ _Du wünschest
, unsterblich zu leben?
Leb' im Ganzen! Wenn du lange dahin bist, es bleibt!"
Schiller.

Es wird unsere Leser gewiß nicht befremden , wenn auch
m diesen, speciell jüdischen Interessen gewidmeten , Blättern
^die festliche Stimmung nachklingt , die der Tag , an welchem
der große Sangesmeister vor nun hundert Jahren das Licht
der Welt erblickte, in Millionen von Menschenherzen erzeugte.
Denn was diese Blätter in einem beschränkten Kreise in ihrer
Weise anstreben, das fühlt sich innig verwandt mit dem, was
der verklärte Geist unsres Schiller
, trotz dem , daß „ die
Tage seiner
Lebensjahre
wenig
und trübe
wa¬
ren, " freilich in einer Allgemeinheit und mit einem Erfolge,
dessen Gleichen uns die Menschengeschichte nur äußerst selten
vorführt/ ^ u Stande gebracht hat .
.
Die Strahlen seines lichten Geistes sind allenthalben . ^
wo sich der edleren Bildung nur irgend eine Stätte öffnete,
*) Bsn Andern wird ein anderer Nann als der des jesuitischen Romandichgenannt, nämlich: Lreseiauo
; doch tonnte auch Lur vi so heißen. Da
hier aber alles für Einen steht und solidarisch hastet, so ist der Name Nebensache.
terS
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hingedrungen und haben den Sinn für das Schöne , Gute und
Wahre geweckt. Was die Herzen blos dämmernd ahnten,
das
hat der Zauberstab seines lebengestaltenden
Meisterwortes zu
herrlicher Anschauung an das Tageslicht gebracht. Für Alles
was den Menschen aus den Niederungen des Staubes
erhebt,
was ihn zur Hohe seiner Menschenwürde , zur Höhe
feinet
Göttähnlichkeit emporträgt , dafür hat er gleichsam die in den
Himmel reichende Leiter hingestellt auf den Boden des
Menschengemüthes , daß wir darauf hinanklimmen in das hehre
Gebiet der geistigen und sittlichen Freiheit.
So kam es, daß die Welt unserer Gedanken und
Gefühle
das Gepräge seines Genius trägt , daß wir uns
in seine
Schöpfungen und diese in uns sich in solchem Grade eingelebt
haben , daß wir eines Theiles unsers eigensten Seins
uns
gleichsam entäußern müßten , wenn wir das missen sollten,
was
aus der reichen Fülle seines
Wesens eingeströmt ist in das
unserige.
Darum hat der Zehnte dieses Monats , der hundertjährige
Geburtstag
Schillers , eine solche unwiderstehliche maziscke
Kraft ausgeübt auf die ' Gemüther , daß — mit
verschwinden¬
den Ausnahmen — Alle , die sonst in dem Leben
durch ihre
religiösen , socialen oder politischen Anschauungen und
Bestre¬
bungen gespalten und zerklüftet sind , „ durch Eine
allwe¬
bende Sympathie
verbrüdert,
" sich zu seiner Gedächtnißfeier mit einer Begeisterung vereinigten , wie sie in
ähn¬
licher Weise die Geschichte bisher noch nicht zn
erzählen ge
wüßt hat . Jeder fühlt sich als Erbe an der
geistigen Ver¬
laffenschaft dieses Gottgesegneten , der auch im Tode noch
fortlebt , der fort und fort Jedem , der sich ihm nahet ,
in
jeglichem Stande und jeglicher Lage eine liebe Gabe
spendet,
„Dem Früchte, Jenem
Blumen ; der Jüngling wie der Greis
am Stabe , ein Jeder geht beschenkt nach Haus ;"
— darum
ist sein Ehrentag ein Festtag geworden für Alle, von
den Be
wohnern der Paläste bis zum Bewohner der Hütte ;
darum
waren Aller Hände geschäftig , ihm dankbar Kranze der
Ver¬
ehrung zu winden.
Ganz besonders aber hatten unsere Religionsgenossen Ur-
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, sich mit der innigsten Wärme an diesem Huldlguttgsfeste
fache
des großen Todten zu betheiligen.
Das -Gefühl für das Schöne , das — in Folge der Jahr¬
hunderte lang währenden Zurückdrängung aus fast allen Ge¬
bieten des Lebens — bei den Juden stumpf geworden war,
das wurde namentlich durch die Schiller 'schen Dichtungen
weckt und geschärft. Denn Schiller war es voMgsweise , der
Men , welchen es vergönnt war , aus den mittelalterlich be¬
engenden Schranken herauszutreten , als Führer und Wegweiser
Ter melodische Zauberklang seiner Sprache
entgegenkam.
lockte sie mit magischer Gewalt zum Eintritte in die Welt
seiner Dichtungen , in welcher ihnen ihre höchsten Gedanken,
ihre heiligsten Empfindungen , in die lieblichste Form gekleidet,
entgegen traten . Die Weisheitssprüche , die ihnen namentlich
in den spätern Dramen des Dichters mit biblischer Kernhaft
tigkeit und nicht selten mit biblischem Inhalt ersüllt entgegen¬
tönten , heimelten sie mächtig an und luden sie ein zn immer
erneuerter Wiederkehr , zu immer längerem Verweilen.
So vielfach — namentlich in dem ersten Viertel dieses
Jahrhunderts — Preis gegeben den von religiösem Fanatis¬
mus bebrüteten und von einer verkehrten Gesetzgebung groß¬
gezogenen lieblosen Vorurtheilen , Unbilden aller Art ausgesetzt,
— wie mußten sie sich aufgerichtet fühlen , wenn sie in den
Räumen einer Schiller 'schen Schöpfung gleichwie in einem
Asyle sich befanden , wo mit hinreißender , Alles überwältigen¬
der Beredsamkeit die unverlierbare Menschenwürde , das un¬
verjährbare Menschenrecht verherrlicht und ihr unausbleiblicher
Sieg mit der Begeisterung eines Sehers verkündet ward ! Hier
fanden sie das unter dem Druck erbärmlicher Verhältnisse fast
verlorene Selbstgefühl wieder ; hier lernten sie, trotz dem ihnen
entgegengeschleuderten Spott und Hohn , ihren Menschenwerth
behandeln,
wieder kennen und daß man sie wohl „niedrig
" könne, hier ward ihnen der Adels¬
aber nicht erniedrigen
brief der Menschheit , den man ihnen aus den Händen gerissen
hatte , von dem höchsten Priester wieder zurückerstattet.
Wohl wissend, daß auch die größten Geister , wenn sie
auch noch so sehr über ihre Zeitgenossen hervorragen , sich durch
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Mi Bezüge wie durch ihre Mängel dennoch auch wieder alz
Söhne ihrer Zeit kennzeichnen, verziehen sie Schiller
gerne
daß die schmähliche Verachtung , die zu seiner Zeit auf dsn
Juden des Schwabenlandes lastete , auch bei ihm einen gele¬
gentlichen Ausdruck gefunden hatte . Denn in seinem Beruft
als Hohepriester der Menschheit zeigte er sich erhaben über
diese Schwäche , hatte er dieses verunstaltende Vorurtheil ab¬
gestreift, hatte er über solche beengende , seine Zeit und seine
Umgebung beherrschende Anschauungen sich siegreich aufge¬
schwungen. Hier erschien er als „Bürger
derer , welche
kommen werden ;" „hier schlug sein Herz der ganzen
Menschheit
, war seine
Neigung
— die Welt mit
allen kommenden
Geschlechtern
!"
Diese geistig und sittlich frei machende Wirksamkeit Schil¬
lert , die so erhebende Verklärung , die er über das ganze
Leben ausgegossen, die ihm die dankbare Verehrung nicht nur
seiner Zeitgenossen , sondern auch der Nachwelt gewonnen und
die Neigung der Welt mit allen kommenden Geschlechtern auch
ihm zugewendet hat , hat ihm darum auch ganz besonders die
Herzen unserer jüdischen Religionsgenossen gewonnen. Die
einzelnen Mißtöne , die aus andern Kreisen , um der allgemei¬
nen Huldigung entgegenzutreten , sich vernehmbar zumachen
suchten, fanden in jüdischen Kreisen auch nicht den leisesten
Wiederhall . Vielmehr wurde hier , neben der begeisterten Be¬
theiligung an der allgemeinen vaterländischen Feier, *) Schil¬
lert
Andenken sogar gottesdienstlich , so bei dem SabbathGottesdienste in der Hauptsynagoge zu Frankfurt a. M . durch
Herrn Rabbiner Stein
gefeiert . Die abgehaltene Predigt,
die einen mächtigen Eindruck gemacht hatte , ist zum Besten
der Schillerstiftung im Druck erschienen. Wir constatiren hin
mit großer Befriedigung , daß selbst Herr Rabbiner Hirsch,
der Vertreter der hyperorthodoxen Richtung , bei der Schul¬
feier zu Ehren Schiller
's , in schwungvoller Rede und von
religiösem
Standpuncte aus , dksem christlichen „Weisen"
feine Huldigung dargebracht hat.
*) Wir erinnern hier u. A. aa die ausgezeichneten Festreden der
Herren vr . Rieß er zu Hamburg und vr . Stern zu Frankfurt a. M.
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So hat sich auch bei dieser Veranlassung der nationale
deutsche Sinn unserer Religionsgenossen , den man im eigenen
Vaterlande hier und da von böswilliger Seite immer noch
anzuzweifeln sich unterfängt , während man ihn im Auslande
den dem deutschen Vaterlande entstammten Juden so oft zum
Vorwurfe macht,*) auf das herrlichste bewährt . Und wie der
Schillertag das Band der Einigung um die einzelnen deutschen
Stämme fester geschlungen hat , so ist er auch zugleich abermals
ein laut redender Zeuge unserer
nationalen Mitgliedschaft,
unserer deutschen Ebenbürtigkeit.
Schließlich möge die folgende Bemerkung hier noch einen
Platz finden.
Man hat es Schiller
zum Vorwurfe gemacht, daß er
— namentlich in den „Göttern Griechenlands " — heidnische
Gesinnungen kund gegeben habe. Mit demselben Rechte könnte
man ihn Protestantischerseits der Hinneigung zum Katholicismus zeihen; denn welcher Dichter hat den Kathslicismus mit
glänzenderen Farben geschildert als Schiller ? Aber beides
zeugt, nach unserer Ansicht, von einer unrichtigen Auffassung
des Dichters.
Die Weise des Dichters , der sich eines Gegenstandes be¬
mächtigt, um ihn zur Darstellung zu bringen , besteht eben
darin, daß er sich diesem Gegenstande in dem Grade hingibt,
in dem Grade in denselben versenkt , daß seine individuellen
persönlichen Lebensansichten und Lebensanschauungen in dem
Momente solchen Schaffens zurücktreten und in dem zu be¬
handelnden Gegenstande gleichsam ganz aufgehen. Ganz ähn¬
lich wie der Mime seine Künstlerweise dadurch bekundet, daß
*) Die uns unlängst zu Gesicht gekommene Augsburger Allgem. Zei¬
tung vom 13. Februar 1844 brachte hiervon ein schlagendes Beispiel. ES
wird daselbst nämlich berichtet, daß bei den ungarischen
Devutirten
am 9. und 10. Februar 1844 darüber discutirt worden sei, ob auch Ju¬
den , die in den Städten wohnen , des Bürgerrechtes
theilhästig
werden sollen , und heißt dann wörtlich: Mit Glück bediente
sich
Komlosy des bekannten
Arguments
, daß die Juden Fremd¬
linge seien , sich nie mit der Nation
amalgamirt
haben und
eia reis deutsches
Element
darstellen , das zu^ begünstigea
die Tafel nicht so bereit sein sollte.
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sich selbst gleichsam verleugnend ^- die darzustellende
Persönlichkeit bis in ihre feinsten Mancen uns vor die Augen

führt. So bewährte Schiller seinen Dichterberuf gerade
darin, daß er in den „Göttern Griechenlands" als griechischer
Heü>e, in „Maria Stuart " als begeisterter Katholik erscheint.
Wollen wir uns ein richtiges Urtheil über Schillert
wirk¬
liche Lebensanficht
, über seine religiöse Ueberzeugung und Ge¬
sinnung bilden, so dürfen wir ihm nicht nachgehen auf dem
Gebiete der Poesie/ sondern müssen ihn aufsuchen, wenn er
auf dem Felde des Realen, Wirklichen sich bewegt. Hier bo¬
ren wir den denkenden, eigentlichen Schiller.
Zur Unterstützung dieser unserer Ansicht wird es genügen,
wenn wir aus der akademischen Antrittsrede Schillert
Was heißt und zu welchem Ende studirt man Uni¬
versalgeschichte ? eineStelle hierhersetzen
, durch welche die
erhobene Anklage bezüglich seiner Hinneigung zum heidnischen
Eotterdienste in der schlagendsten Weise ihre Abweisung findet.
Sie lautet folgendermaßen: Sie (dieUmversalgeschichte
) heilt
ynS von der übertriebenen
Bewunderung
des Al¬
terthums , und von der kindischen Sehnsucht naS
vergangen en Zeiten ; und indem sie uns auf un¬
sere eigenen Besitzungen aufmerksam macht , läßt
sie uns die gepriesenen
goldenen Zeiten Alezan¬
ders ond Augusts nicht zurückwünschen.
Wiesbaden ^ im November.
Süskind.

6Z.
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^ esira .)

Das - bekannte, schon im 10. Jahrhundert kommentirte
Buch äe?ira gebort, wie schon Zunz , der Veteran unsrer Li¬
terarhistoriker, bemerkt hat , nach Sprache und JdeenganH dein
gaonischen Zeitalter an. Da nun aber schon im Talmud
ein L. ^e-ira genannt ist, sy ist man zu der Annahme berech-
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tigt , baß im talmudischen Zeitalter eine derartige Schrift be¬
kannt war , wenn man auch mit Sicherheit annehmen kann, daß
sie nicht mit dem später aufgetauchten 8. ^ . zu identifiziren ist.
Und in der That ist es nunmehr zur Gewißheit geworden, daß
vor der gewöhn¬
die Babylonier schon zwei Jahrtausende
lichen Zeitrechnung derartige Schriften besaßen , in denen man
sogar die oft verspottete Mahre von Raba , der einen Men¬
schen schuf, dem er aber die Sprache nicht geben konnte, und
und R . Oschia , die ein erwachsenes Kalb
von R . Chanina
schufen, findet. Wir verdanken diese Entdeckung dem Bearbei¬
ter und hoffentlich auch Herausgeber der uabbathäischen Werke,
in Petersburg . Wir theilen das Betreffend^
vr . Chwolson
welches uns auf diese Entdeckung brachte , aus seiner Schrift:
„Ueber die Ueberreste der altbabylonischen Literatur in ara¬
bischen Übersetzungen " hier mit . Die alten Babylonier —
sagt der Verf . — hatten bei ihren hohen wissenschaftlichen Be¬
strebungen zugleich einen entschieden praktischen Sinn und ver¬
folgten bei ihren gelehrten Forschungen häufig rein praktische
Zwecke. Sie stellten den Satz auf , der Mensch, wenn er den
Naturprozeß genau und sorgfältig beobachtet, könne dann der
und selbst dies und jenes schöp¬
Natur nachahmen
. Dieser Grundsatz ist an und für sich
ferisch produziren
in gewisse? Beziehung richtig ; denn wenn wir in regenloser
Zeit die Felder mit Wasser tränken , so ahmen wir dem Na¬
turprozeß nach und suchen die ausgebliebene Thätigkeit der Na¬
tur zu ersetzen; ja die neuesten chemischen Fortschritte auf dem
Gebiete der Agronomie beruhen auf jenem babylonischen Grund¬
satze. Die Hauptsache ist aber dabei , wie dieser Grundsatz
ausgeführt und praktisch angewandt wird , worin viele der alten
Babylonier jedenfalls zu weit gingen und statt einer ächten
Wissenschaft Charlatanerie und Aberglauben beförderten . Die
Babylonier behaupteten nämlich, daß der Mensch durch gewisse
Verrichtungen nicht bloß Pflanzen und Metalle , sondern sogar
lebende Wesen schaffen könne, wenn er nur dabei die Thä¬
tigkeit der Natur bei der Production dieser Dinge genau be¬
obachtet und derselben treu nachahmt- — Diese künstlichen Er¬
zeugungen werden von den Babyloniern r^ ^ m - Erzeugungen
(der Verf . der
oder rinnst - Bildungen genannt . — Gutami
I . v. d. gew.
1400
approximativ
lebte
,
.
Isabat
SArieultura
Z .) widmet der Lehre von diesen kunstlichen Erzeugungen ein
langes Kapitel . Aus feinen Angaben ergeben sich folgende
, der uralte babylonische Apostel
Thatsachen. Argolebita
des Sonnenkultus , hat in seinem großen Werke : „T >as Buch
der Geheimnisse der Sonne, " die Meinung aufgestellt , daß
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man Alles , d. b. nicht nur Pflanzen und Metalle , sondern
sogar lebende Wesen künstlich erzeugen könne, wenn man nur
die dazu nöthigen Stoffe besitzt und die Behandlung derselben
versteht. Gutami
theilt auch eine von ihm vorgeschriebene
Operation mit , in Folge deren ein monströses
Thier er.
zeugt worden
sein soll . — Der alte Zauberer Ankebuta hat in seiner Schrift über künstliche Erzeugungen be¬
hauptet , daß er sogar einen Menschen
erschaffen bätle,
und er gibt auch in seinem Buche an , auf welche Weise er
dieses zu Stande gebracht habe . Ankebuta
gestand aber,
daß der von ihm geschaffene Mensch ein sprach - und vermmftloses Wesen war , daß er nur in seiner äußern Gestalt einem
Menschen ähnlich war und auch nichts genoß , sondern nur die
Augen auf - und zumachte. Diese und noch viele andere Frag¬
mente beweisen , daß es in Babylonien sehr viele Schriften
gegeben habe , welche von den künstlichen Erzeugungen von
Pflanzen , Metallen und lebenden Wesen handelten und höchst
wahrscheinlich ist das talmudische 8 . ^ esira ein solches baby¬
lonisches Machwerk.
Auch aus einer andern , viel jüngern (etwa 100 Jahre
nach der gew. Zeitrechn .) nabathäischen Schrift , die ebenfalls
von Wahschijah
ins Arabische übersetzt ist , theilt Chwolson einige Fragmente mit , die sicherlich der talmudschen Genethiologie zum Vorbilde dienten . Es ist dies „das Buch des
Babyloniers Tenkeluscha
- el - Gugani
über die Bilder der
Grade der Sphären und über das , was sie auf die Umstände
der in denselben Geborenen hinzeigen (und Ch . zweifelt nicht,
daß dies das Werk sei, welches Maimon ^ 2.1 ni^ v in heb.
Übersetzung nennt (Nor . 3 , 29) . Wenn es nun in diesem
Buche heißt : der beim Aufgange dieses oder jenes Grades
Geborene wird ein Kaufmann sein , oder : er wird ein esketisches Leben führen u. dgl . , so erinnert dies an die Talnmvisten , die sich ebenfalls mit der Deutung der Stellung de?
Gestirne in der Geburtsstunde beschäftigten. Der Heros die¬
ser Irrlehre war R . ^ 0s»ua den I ^ev ? , de^ en Deutungen son¬
derbarerweise aus seinem Buche , mit den Worten .-^ O^ -nd
Sadd . 156 zitirt werden . Wir müssen sogar bekennen, daß
die alten heidnischen Babylonier , wie Janbuschad
und Gu¬
tami ( vgl . auch 8trabo 16, 1, 6, von Ch . zitirt ) , die nack
Ehw . den Einfluß der Gestirne auf diese Welt gänAch leug¬
neten , unsre monotheistischen Talmudlehrer übertreffen , von
denen Einige nur die Israeliten
diesem Einflüsse entziehen
wollten.
Wir zweifeln nicht , daß Chwolson , dem die rabbini-
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Schriften keine ungenießbaren Quellen sind, denselben in
der Bearbeitung der nabathäischen Schriften gebührend Rechnunq tragen wird und so wie Maimonides diese Schriften zur
Aufklärung einiger mosaischen Gesetze benutzte, so werden diese
noch weit mehr uns den Stoff zeigen , aus dem so manches
talmudische Gebilde mit künstlicher Hand gewebt wurde . So
wird z. B . das Neujahrsfest , das als solches nicht die min¬
deste mosaische Berechtigung hat , seinen ganzen Nimbus als Jah¬
resanfang *) verlieren , wenn wir lesen , daß die alten Baby -lonier zwei Neujahrsfeste hatten ; der religiöse Jahresanfang
wurde am 1. Risan gefeiert und ein anderes am 1. vssekii » ,
von dem aber Ch . vermuthet , daß dieses Neujahr nur eine
agronomische Bedeutung habe.Wenn nun auch im Talmud kein Hinweis auf die nabat.
Schriften gegeben ist , so ist doch mehreremal der Name der
Nabathäer , bald mit 2 bald mit 1 geschrieben, genannt . Wir
zeigen diese Stellen nur an, weil diese vielleicht beitragen wer¬
den, diejenigen Völker bestimmt angeben zu können, i)is unter
dem Begriffe „Nabathäer " zu resumiren sind , worin die An¬
° "
gaben noch schwanken/ Es sind solche:
^erus . V. Latkra 8, 7.
' "
^ SäaiiiQ 1) 2 ; 8, 2.
„
a.
Lanti . 9
^,
Mä . Lotiel . 8 . 66 «Lab . Ladb . 8 . 121^
Beizufügen ist noch ein Zitat von Ibn - Lsra bei Älotot
,
Äbs. UiseKpatiiQ .
R. 1859 .
October
Frankfurt , im
schen
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Haben wir hier in fluchtigen Umrissen, den fast unabseh¬
baren Reichthum des Stoffes eben nur andeuten können, so
*) Wir können hier dem Herrn Verfasser nicht beistimmen. Das ist eben
das Wunderbare am Judenthum , daß es auch daS ursprünglich Fremd¬
artige sich eigenartig machte und monotheisirte. Daß aber mit der Buße¬
, ein „ Wendepunkt des IahreS " beginne, ist
zeit ein ueu - r Lebensabschnitt
L. S.
ureigenthümlich.
Judenthum
dem
eine treffliche Idee und

W
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zeigen Vff -jetzt an einzelnen hervorstechenden Zügen die Wege,
wMe die Tradition einzuschlagen liebt , die Partien , welche
^ vorwiegend berücksichtiget und die tieferen Absichten, du
chp zihHrunde liegen . Denn das ist ja eyen das vorwiegende
Verdienst ßtn?r auferbauenden Kritik , daß sie den inneren Kern
aeistiger Achöpfungen subsumirt und indem sie in manchen
Mcksy weiter geht, als der Verfasser selbst, das Verständniß
Myer Aufgghe zu fördern sucht. Daß aber dem Midrasch
Hne sofche tißfere Absicht zugesprochen werden müsse, kann
yqch deyi Mschlnsse so bedeutender Vorarbeiten jetzt schwerliA .Mhr gelelMet w
. . Wr sehen die Tradition
ihre eignen Bahnen wandeln,
da wo das Schriftwort sie völlig verläßt oder nur spärlich
unterstützt. So wird Abrahams Geburt und Jugendgeschichte
ch^ fallender
Genauigkeit behandelt ; der Uebergang aus
dem Wqhy.e seiner Väter zur Gotterkenntniß knüpft sich an
seMstan ^ige Sagen . Die ganze Erscheinung Nimrods , ein
seicher^ mit vielem Glücke aufgegriffener Stoss , steht fast my¬
thisch tza, ' Der Traum Nimrods ( S . 18) gehört überdies
emer secundären Midraschquelle , dem Buch ÜazaLejim -, an.
Der Thurmbau ist ein geschickt angebrachter Anachronismus;
die Reise nach Aegypten und dxr Aufenthalt dortselbst ; der
Krieg gegen die Könige , die Sündhaftigkeit Sodoms ; die Be¬
suche bei dem in der Wüste wohnenden Jsmael , die Pflanzung
des Haines zu Ler8eka , die Opferung Jsaks u. a. tragen
W .ein selbststäuhiges Gepräge . Andere Theile der Erzählung
find ' mit sichtlicher Kürze behandelt , so das Verhältnis zu I^ot,
Hagars Verstoßung , die Fürbitte für Sodom , Saras Tod.
In einigen anderen bleibt die Tradition dem Grundtexte ziem¬
lich getreu und steht ihm fast wie eine freiere Exegese ergänMd zO .S ?ite ; wir erinnern ap dfn Bund bei oen ThierMidi ? Tremm ^
an die Erscheinung Got^
s?s nsch
Siege , az^ dm Dialog über die Opferung Jsaks
(S . W), .».nz^ ßN Ankauf de? ZaMUengruft u. a.
Die agadisch^ Mchdjchtung , da wo .sie sich auf selbst¬
ständigem Boden bewegt , ist zunächst eine Stamm - und Fa^ miliengeschichte. Genealogisches wird mir Vorliebe behandelt;
über die Abkunft Saras/Hagars
, der Frauen Jsmaels . und
selbst AaLL - eäs ^ Terachs , Eliesers u . A . erhalten w;r ge¬
nau ? Rachweisungen . Die Tendenz , die späteren Ansprüche
Hf5 israelitischen Volkes auf Palästina nachzuweisen , ist nicht
zu verkennen. Das Erbrecht und die Vorrechte der Erstaeborsisn find die Gegenstände häufiger Debatten und unauslöschtil^ Eifersucht .
47 ,
57 , 6 ^ W .)
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Die Sage vertritt aber ferner den allgemein historischen
Standpunkt . Die Gestalten mächtiger Herrscher und Völker,
der Gang der Weltereignisse ragt hinein in die vielbewegte
Lcbensgeschichte des Stammvaters . Lvu . der willkürlichen
Herbeiziehung Nimrods und des Thurmbaues haben wir schon
geredet. In der Erscheinung Gottes über den Thierstücken
werden die Geschicke der vier Weltreiche Babylon , Medo?
Persien , Syro - Grie chenland
und Rom angedeutet.
Der Flüchtling , der die Gefangenschaft Lots berichtet, ist kein
anderer als der königliche Riese Oa ; das künftige Freibeuterleben der Israeliten wird vorausgeschaut (S . 51 ) ; die spätere
schonende Behandlung der Stadt Jebus auf frühe Verträge
gegründet (S . 76).
Nicht zu verkennen ist die große theosophische
Bedeu¬
tung der Tradition . Nicht nur das Wesen Gottes wi .'d an
hervorleuchtenden Zügen nachgewiesen, sein thätiges Eingreifen
in die Ereignisse gezeigt , sondern gelentlich und wiederholt
nimmt die Agada einen höheren Schwung und macht sich als
vollständige Rechtfertigung der Gotteswege ^ als Theodicee,
geltend . So sieht sich Abraham von dem Flammentode erret¬
tet, den Nimrod ihm bereitet ; und dem erstaunten Könige ant¬
wortet er : der Gott des Himmels und der Erde , auf den er
allein vertrauet und der allmächtig sei, habe ihn gerettet (S . 17) .
Der König von Sodom wird durch ein Wunder am Leben
erhalten , um den Völkern die Macht Gottes zur Anschauung
zu bringen (S . 2S). Die Gerechtigkeit Gottes erläßt auch dem
einzeln stehenden Unrechte der Frommen und Edlen die Strafe
nicht völlig ; ^ aras Lebensjahre werden abgekürzt ob ihre?
Härte gegen Hagar (S . 35) ; der allzuinnige Bund mit dem
Götzendiener Äbimelech erfährt die schwere Ahndung des Herrn
(S . 55). Die göttliche Vorhersehung hebt das Walten der
höchsten Güte keineswegs auf - Jsmaek wird vor dem Tode
des Verschmachtens errettet , obgleich sein künftiges Räuber¬
leben vorausgesehen ' wird (S . 51 ) . Die Prüsungen , welche
Gott über seine Lieblinge verhängt , stellen die höchste Gerech¬
tigkeit und die Rechtmäßigkeit der himmlischen Wohlthatev an
das . Licht und sind von doppelt rechtfertigender . Wirkung (S>
57 f.) . Auch die. häufige Erscheinung des Satans , seine Re?
den, Anklagen und Einwürfe (S - 15, 47, 58 , 61, 63, 70, 72
u. a.) haben vielleicht den Zweck, dieser Idee der Rechtferti¬
gung zu dienen und sind wohl in diesem Sinne noch nicht ge?
nug hervorgehoben worden .
Vom dogmatischen
Standpunkte beschränkt sich die
jüdische Säge nur auf wenige HapptsStze, auf welche sie aber
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eitt desto größeres Gewicht legt und die sie mit Kraft und
Geschick ausführt . Die Einheit Gottes wird bei jedem An¬
lasse hervorgehoben (S . 5 , 8 , 11 , 13 , 23 , 32 , 35 , 56, 65,
84 u ü. ). Der Erkenntniß und Verehrung des Einzigen steht
jede andere fromme Pflicht nach ; selbst die Elternliebe nimmt
den zweiten Platz ein (S . 23 , nach der merkwürdigen Stelle
— Die -^ olemische Tendenz gegen das
in Seaes . rskka ^
Heidenthum und die Abgötterei wird mit Schärfe hervorge¬
kehrt und geht an manchen Stellen bis zur Bitterkeit (S . 5,
9 ff., 18, 91). Die Sage nimmt aber auch auf die Einwen¬
dungen und Geaengründe der Menschen Bedacht und veran¬
voll drastischer
laßt kur^e - apologetische Religionsgespräche
Kraft uno Wärme . S . 3 zeigt uns den jugendlichen Beken¬
ner , wie er die Zweifel in seiner eigenen Brust bekämpft und
stufenweise zur Erkenntniß Gottes sich erhebt. Die Ossenvarung wird ihm erst zu Theile , nachdem er durch eigenes^
Forschen sich im Glauben und in der Erkenntniß befestigt.
S . 11 finden wir das bekannte Religionsgespräch zwischen
Abraham und Nimrod . S . 56 werden die Gäste des Haines
von Berseba im Glauben unterrichtet u. a. m. Die Gesetz¬
gebung auf dem Sinai wird prophetisch vorausgeschaut (S . 23).
Die Verbindlichkeit des Abrahamidischen Hauses zur Beobach¬
tung der späteren Mosaischen Gesetze ist nach dem Midrasch
etwas selbstverständliches. *) In Abrahams Hause wurde der
Sabbat gefeiert (S . 82 , Anmerk . 896 , nach Heues , ^ akda
und Pseudo -Ionathan zu Genes . 24 , 66) , die weibliche Rein¬
heit wird beobachtet (Anmerk . 403 ) , das Pesachfest mit all
feinen Gebräuchen begangen (S . 28 ) und selbst von der Hand¬
habung der Speisegesetze findet sich eine Spur (S . 39, An¬
merk. 400 ). Die priesterliche Würde und die damit verbun¬
denen Verrichtungen werden als ein Erbtheil des Hauses Abra¬
hams bezeichnet (S . 31 , Anmerk. 304 ) und Ualki - eäek ist es,
ver Abraham zuerst in dem Amte des Priesters belehrt (S.
3 ! > Anmerk. .302 , nach venes . rabd . 44 und lanekmna ).
Die Unsterblichkeitslehre läßt sich an sicheren Zeugnissen ver¬
folgen . Terach, der Vater Abrahams , der seinen Götzendienst
bereut , hat Antheil an der ewiaen Seligkeit ( S . 21 , Anmerk.
177) . Elieser , der treue Knecht , nachdem er sich durch die
*) Absonderlich und grotesk komisch genug , sodaß, wenn ein Festtag
auf Freitag fiel, Abraham auch daS Stücklein Fleisch oder Fisch vorher
kochte, durch welches die rabbinische Finte die Erlaubniß , am Fest aus
, heranSspintifirte! — O wie groß find oft die TalmnSabbath zu kochen
diftea und wie kindisch kleinlich oft der Talmud ! — Abraham , diese er¬
LS.
—
habene Erscheinung und
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Verheiratung Jsaks um das Haus seines Gebieters so vor¬
züglich verdient gemacht hat , gelangt lebendig in das Para¬
dies ( S . 82, Anmerk. 901 , nach vereek eres : sutts 1> Abxr
auch die Vergeltung der Frevler und die jüdische Hölle, d ä s
Gehinom , werden in der agadischen Dogmatil nicht vermißt.
Der rauchende Ofen in der Vision über den Opferstucken
(Venes. 15, 17) deutet in der Tradition auf die looernde
Glut des Gehinom ( S . 23, Anmerk. 179) ; auf diese Erschei¬
nung kommt die Sage zurück, indem sie das Geschick der sün¬
digen Städte ausführt ( S . 40 ) . Abraham selbst steht an den
Pforten der Hölle und rettet alle seine Abkömmlinge von den
Qualen des Gehinom , insofern sie dem Gottesglauben die
Treue bewahrt haben ( S . 89 , Anmerk. 956 , nach Li -udin
19a, Genes , radka 48) .
Außerordentlich reich ist die Agada an Beziehungen auf
~Äe^ Hrr lacha , und e in tendenziöses Ve rfahren hier keineswegs
zu verkennen. Fast alle halachischen Gebiete werden berührt,
und viele mit großer Genauigkeit . Von Abraham selbst wurde
bereits erwähnt , daß er sich an die mosaischen Satzungen ge¬
bunden hielt.; und die agadischen Quellen fügen hinzu , daß
sich seine fromme Religionsübung auf die rabbinischen und
'selbst auf die Vnbeugungsgesetze erstreckte.
Speisegesetze,
Sabbathruhe . Pesachfeier wurden bereis in der Geschichte des
Abrahamitischen Cultus nachgewiesen. Die Schlachtgesetze fin¬
den sich in der Opferung Jsaks angedeutet ; das Messer war
von den herabfallenden Thränen der weinenden Engel stumpf
und zum Gebrauche untüchtig geworden (S . 69, Anmerk. 752) .
Von dem Rechte der Ehescheidung gibt S . 50 , 51 , Anmerk.
525, 535 , ein gewichtiges Zeugniß . Genaue Bestimmungen
aus dem jüdischen Civilrechte finden sich angewandt S . 75
(vgl. Anm. 809 , 310 ), wo die Kaufurkunde als von vier Zeu¬
gen unterschrieben bezeichnet wird . Aehnliche Verfügungen aus
dem Erbrechte lesen wir S - 83 , Anmerk 914. (Schluß folgt.)

64. Recenfionen und Anzeigen.
H. Veintraub
(Cantor zu Königsberg ), Temp elgesänge
für den Gottesdienst
der Israeliten
.
Leipzig,
Breitkopf . <k Härtel.
Ueber dieses ausgezeichnete Werk spricht sich Herr Musik¬
direktor Eduard Soblowski
in der in Leipzig erscheinenden
»neuen Zeitschrift für Musik" sehr günstig aus und entnehmen

RkttnMed und Anzeigen.
Mr seiner ttngäNglichen Bemtheilung folgende Stellen : Diese
Esmpofitionen zogen schon vor längerer Zeit die Aufmerksam¬
keit des Publikums zu Königsberg in Preußen , woselbst der
Eockpönifi heimisch, auf sich, und ich selbst wurde vor einigen
Ichren veranlaßt , in der Königsberger Hartung ' schen Zeitung
darüber Folgendes zu schreiben: „Herr Cantor Weintraub,
dessew musikalische Aufführungen in der hiesigen Synagoge die
Aufmerksamkeit des musikalisch gebildeten Publikums im hohen
Grade erregt haben , beabsichtigt diese hebräischen Gesänge
herauszugeben . Theils sind es eigene Kompositionen biblischer
Psalmen , theils die alten Urimlodien , von Herrn Cantor
Weintraub
mit großer Umficht und Vollständigkeit rhythmistrt und harmonirt . Allen israelitischen Gemeinden , welche
den musikalischen Theil ihres Gottesdienstes ordnen wollen,
sind diese, in ^inem schönen und würdigen Style verfaßten
Kompositionen aufs angelegentlichste zu empfehlen , der ganzen
musikalischen Welt aber noch ganz besonders die uns bisher
nur durch Tradition bekannten Ürmelodien . Jedenfalls dürste
diese Ausgabe alle bisher erschienenen israelitischen Gesänge
Sn ' Vollständigkeit wie an innerem Werth übertreffen.
Die Recitative sind oft nicht gewöhnlicher Art . jedoch dem
Charakter der israelitischen Gesangsweise entsprechend, und
StKentlich wettiger monoton , als unsere alten katholischen Kirchenreeitative. Ganz verstehen kann sie freilich nur der, wel¬
cher mit dem Gottesdienste der Israeliten
ganz vertraut ist,
Uttd obwohl wir uns auch einst mit dem Hebräischen beschäf¬
tigten , um der Betonung und Rhythmifirung der alten Is¬
raeliten nachzuforschen, so müssen wir doch über Manches un¬
ser Urtheil zurückhalten, und thun das um so mehr , als wir
Alle Tage sehen, wie die sogenannten Conservativen den Stab
brechen über Dinge , die sie nicht blos nicht verstehen, — son¬
dern oft nie gesehen und gehört haben.
Leider war mir nur vergönnt , die ersten beiden Theile
anzusehen, weil das Uebrige noch nicht gedruckt, und nur flüch¬
tig konnte ick dieses besprechen, weil ich, mit der Vorbereitung
zu einer großen Reise beschäftigt , eilen , mußte . Indessen ist
es immer etwas , und mag dazu dienen , die musikalische Welt
auf dieses Werk, das , so höre ich, Ende dieses Monats fertig
Werden wird , aufmerksam zu machen. *) Ich kenne in der
gänzen musikalischen Literatur kein ähnliches , und wünsche dem
Verfasser desselben von Herzen, daß seine Mühe den gerechten
Lobn finden mö ge.
^ Setzt ist daS Wert bereits erschienen.

D . Red.
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65. Rundschau.
-.- ,-?VM ' N^ V«D i»V
Frankfurt, . Dec. Gesetzgebende Versammlung . Sin Antrag
der HH. vr . Friedleben
und Neukirch , Wiedereinführung der Be¬
stimmungen des Gesetzes vom 20. Februar 1349 auf verfassungsmäßigem
Wege betreffend.—Herr vr . Neukirch *) motivirte diesen Antrag in einer
ausführlichen Darstellung. Die Gesetze vom 19. Öctober 1848 und 20.
Februar 1849 (von oenen ersteres die Gleichstellung alter Staatsangehöri¬
gen überhaupt, und letzteres speciell die Gleichberechtigung der Israeliten
und Landbewohner mit den übrigen Staatsangehörigen ausspricht) seien
bekanntlich durch einen Bundesbeschluß vom 22. August 1852 außer Wirk¬
samkeit gesetzt worden. Die in dem Bericht des „politischen Ausschusses"
angeführten Motive feien unstichhaltig. Der als Hauptmotiv angeführte
Art. 46 der Wiener Congreßakte habe die Rechtsgleichheit der drei christ¬
lichen Consesfionen in Frankfurt unter fich festgesetzt
; er enthalte aber kein
Verbot, die Israeliten an der Gleichberechtigung Theil nehmen zu lassen.
Dieß könnte auch um so weniger die Absicht gewesen sein, als die Groß¬
mächte, und in ihrem Namen besonders der Vorsitzende des CongresseS,
Fürst Metternich, in feierlichen Erklärungen die Aufrechthaltung der wohl¬
erworbenen Rechte aller Klassen des deutschen Volks zugesagt hätten. Die
Israeliten in Frankfurt seien aber bekanntlich unter der primatischen
Regierung im wohlerworbenen Besitze aller staatsbürgerlichen Rechte gewe¬
sen. Die vom politischen Ausschuß aufgestellte Einwendung, daß den bei¬
den Gesetzen von 1848 und 1849 die Anerkennung der BundeSversammlrmg fehle, falle dadurch hinweg, daß zur Zeit ihres Erlasses keine Bun¬
desversammlung existirte. Damals habe die deutsche Centralgewalt mit
dem Reichsverweser an der Spitze bestanden, und diese habe die beiden
Gesetze nur billigen können, da sie ja der Ausfluß der von ihr feierlich
verkündigten Grundrechte des deutschen Volks gewesen seien. Der vom
politischen Ausschuß aufgestellte Grundsatz, daß überhaupt jede Aenberung
der hiesigen Verfassung der Anerkennung der Bundesversammlung bedürfe,
würde Frankfurts politische Selbstständigkeit aufheben. Allerdings lege
Artikel 46 der Congreßakte dem Bundestage bei Streitigkeiten (viseussions)
über Aenderung oder Aufrechthaltung der hiesigen Verfassung das Schieds¬
richteramt bei. Dies setze aber voraus , daß wirtlich ein Streit und ein
Anrufen des Bundes von einer competenten Seite , d. h. von einer hie¬
sigen Staatsbehörde, vorliege. Dieß sei jedoch nicht der Fall gewesen, viel*j Derselbe ist der erste jüd. Notar iu unserem kleinen Freistaate. Red.
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mehr hätten beide Gesetze
, wie schon erwähnt (bis zu ihrer auf Grund des
BuudeSbeschlusseS erfolgten Aufhebung), in anerkannter Wirksamkeit bestanden. Sie hätten daher , ^nqch<Arf^ 56 der Wiener -, Schlußakte, nur auf
verfassungsmäßigem Wege' abgeändert oder aufgehoben werden dürfen. Die
gesetzgebenden Versammlungen von 1852 und 1853 protestirten gegen den
Bundesbeschluß vom 12. August' 1852. ' Das s. g. Erweiterungsgesetz von
18N sei kein Ersatz für das Entzogene. Das Gesetz vom 20. Febr. 1849
vexstoße jn keiner Weise gegen di^-Bundesgesche. Zw allen deutschen Staa¬
ten seien Stadt - und . Landbevölkerung
und auch der
Grundsatz der
Gleichberechtigung sei fast allenthalben aner.
kanm und durchgefiihrt,, ohne irgend einen Nachtheil für die Bundeszwecke.
Man dürfe daher zu der PundeSversammlung das Vertrauen hegen, daß
sie in dem Lugenblick, wo sie mit der Revision eines in ähnlicher trübe?
Zeit stattgefundeneN Eingriffs in die Verfassungsverhälwisse eines andern
devtschen BuudeSstaaLs beschäftigt sei, der Wiedereinführung der Bestim¬
mungen des Gesetzes vom 20. Februar 1849 auf verfassungsmäßigem Weg
kein Hiuderniß öereiten werde. Im Interesse der Gerechtigkeit wie der
Ehre -der Baterstadt möge die Versammlung dem Antrage beitreten, dahin
gehend: den Senat zu ersuchen, die geeigueten Schritte ^zu thun , nm die
Wiedereinführung der.Bestimmungen des Gesetzes vom 20. Februar 1849
auf verfassungsmäßigemW?ge einzuleiten. Herr Rütten erklärt, daß er
dem Antrag auf das Wärmste beistimme. Die jüngste Zeit habe es bekündet, daß Frankfurt es verstehe, voranzuschreiten, wo es gilt, die Ehre
der Nation zu vertreten. Es sei fürwahr eine Ehrensache für unser deutsches
Vaterland wie für unsere Stadt , daß sie in dieser unverkennbaren Forderung
der Humanität nicht länger gegen ihre Nachbarstaaten zurückstehe
. Unsere
Schwester-Republik Hamburg sei mit dem schönen Beispiel vorangegangen.
So z. B . seien dort Juden zu Richterstellen wählbar. Auch unsere gesetzgebende Versammlung sei hierin nicht zurückgeblieben und der Senat werde
UM so weniger anstehen, der schönen Bewegung zu folgen, welche jetzt durch
daS deutsche Vaterland gehe, als er selbst am 17. Zanuar 1850 ausdrücklich
erklärt habe, er werde die unwiderruflich festgestellte
, politische GleichberechüguvK aller Bürger in Stadt und Land ohne Unterschied des Religions»
Bekenntnisses oder des Gemeindeverbandes unverbrüchlich festhalten. Einem
übereinstimmenden Votum des Senats , der gesetzgebenden Versammlung
unh der Bürgerschaft werde die Bundesversammlung nicht entgegentreten
können; denn es könne nicht ihre Absicht sein, die Souveränität unserer
freien Stadt La. der Regelung ihrer inneren Angelegenheiten durch eine unmotivjrte EjumischuNg zu beschränken
, zumal sich kein haltbarer Grund da. für aulsiudeu lasse, daß für diese specielle Angelegenheit nuser Staatswesen
Andere Grundsätze zu befolgen habe, als andere deutsche Staaten . — Herr
vr ^ Iucho erklärt sich mit dem Autrage vollkommen einverstanden. Letz¬
terer wurde von der Versammlung einstimmig für zulässig erklärt
»Nd. geht zur Äückäußerung anöden Senat .
>.
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