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anregenden
, leitenden Organe- Hinweisen
. Sie könne
» geltend
A» de» fifn .— ®*nt »,»*»kfw,r«: Berün, vrrklaa, Hannover
, New. machen
, daß, wenn eine Vernachlässigung der religiösen Interessen

/kt ilsrnschastUche
—»
«:-.Heine mb da» Jndenchum
. Fr»>»eta«: «rieft

, ja widerwärtige Erscheinungen zur Folge habe, dafür
Trgruwart(1. Brief). — Liftratnr- unerfteuliche
in « ster Linie diejenigen verantwortlich feien, Nie.zwar Wisse»«
- astrale.
J*
schast und Befähigung hätten, oi« Entwicklung der Ideen und der

der Jadeathum und Inden heit in der

^eckt: Xeeension
. Büchertisch
.-

A» den Leser.

Tbatsachen
. äuf dem Gebiete dev. Religion zu pflegen und zu för«
, cheil- au- jnnern, theil- aus äußern
Schon seit einer Reihe von Jahren ist e- Jedem, der die der«, e- aber vorzögen
Gründen
,
ähren
eigenen
Weg zu gehen
, und'sich von der natur« .
iöse.«Augelegfnheiten der Jude» mit Aufmerksamkeit beobachtet,
gefallen
, daß gerade Berlin,^die größte und bedeutsamste jü« gemäß uud geschichtlich gemeinsame» Production de» religiösen.
» und Leben
- zurückzuziehen
.
_
bifpe Gemeinde Deutschland
-, fest Mendelssohn
- Tagen der Hauptsitz Denken
Diese Erwägungen.vor allem sind e», die die Entstehung
bischer Wissenschaft und Bildung, kein Organ für die Pflege und
vorliegender Zeitschrift herbeigeführt haben. Eine Anzahl hiesiger
etong jüdischer Angelegenheiten besitzt.
. .Usch doch sind diese Angelegenhetten so mannigfach
, so wichtig, und auswärtiger Männer, von west verschiedenen Richtungen nnd^
, haben sich hier zu dem Zwecke vereinigt, eine
o tiefgreifend
, sowohl die, welche da- Gemeindeleben Berlin-, als Lebensstellungen
, unparteiische Erörterung religiöser Angelegenheiten prat«
^ejntigen,' welche die große Gesammcheit de- Judenthmn- be¬ objicktive
treffen
: Oder wäre etwa au- dem Fehlen de- Organe- auf «inen tjscher Natur zu ermöglichen
, sowie die großen Resultate, die die
Mhk-r ^-e« Organismus zu schließen
- Berechtigt ersterer Um» «nffitffeudc uud tief« wissenschaftlich
«. Thätigkeit der letzten Jahr«
stand, eure allgemeine Apathie und Gleichgültigkeit in religiösen zehnte gewonnen
, dem allgemeinen Verständnisse zu er«
i®inflen zu constatiren?
schließen und für da - Leben verwendbar zu machen. Er¬
Ir
*
"-«V
Wir glauben
, daß ein solcher Schluß, wenn überhaupt zu- forschung dessen
, waS war, Berathung dessen
, wa- sein soll, Alte»
lssig, hier mindesten
» verfrüht ist. Noch ist ein starker Gemein« und Neue-, Zukunft und Vergangenheit
, beide
» finde, berühre, messe
s in vorhanden für EultnSangelegenheite
», für Gemeindeverwaltung,ftch auf den, gemeinsamen Bodm der Wiffenschaft
, verständige sich
fr Schulwesen
, ffür religiöse Institute jeglicher Art. Noch wird in der „Z) egenwart ."
i isen Zwecken
, wie allbekannt
, viele» Geld, viele Mühe, viele
- Demgemäß wird die „Gegenwart" eS sich zur Aufgabe
machen
, ihren Stoff mit Consequenz iu populär-wissenschaftlicher
; ist gewidmet ; ja noch sind sie mächtig genug , die Gemüther der
«eisten nicht blo» anzuregen, sondern zu erregen. Hiefür sind Weise zu behandeln
, d. h. sie wird so populär sein, als es die
die letzten Berliner Gemeindewahlen gewiß der deutlichste Beleg. . Wiffenschaft gestattet
, und nicht wissenschaftlicher
, al« es für da¬
! AÜer zlsrn diese Wahlen dürften auch gezeigt haben, wie ge« größere Publikum angemessen scheint
. Insbesondere werden wir,
üst t- ist, nicht früher als in der großen Wahlversammlung de» wa» die praktischen Ziele unsere- Blatte- betrifft, den hiesigen
nstpn Elementar
-Unterricht in Betreff de- Gemeindelebens und .Gemeindeverhältnissen eine beständige Aufmerksamkeit
her wichtigsten schwebenden Fragen allgemein
- religiöser Art em« schenken, und jeden Gegenstand
, der un- eine nähere Beuch«
Langen zu wollen. Pein, vorbereitet und bereit- unterrichtet muß tnng zu verdienet
, scheint, ausführlich besprechen
., .
Die Redaktion glaubt e- zwar offen aussprechen zu müssen,
mn hingehen
, will man seine Ansicht und sein Recht verwirllichen.
)ie periodische Presse , da » lebendige Wort in seiner daß die bei ihr vorherrschende
-Anschauungsweise ziemlich weit
rusendzüngigen Meldung, ist die, erste und wirksamste Lehr« differirt von derjenigen
, die man orthodox zu nennen gewohnt ist.
iristerin
, und Jeder, der den Gang unserer Glauben»« und Ge« Alleine» ist keineswegs beabsichtigt
, eine Zeitschrift zu gründen,
einde«Angelegenheiten versteht und werth hält, hat die Pflicht welche jede gegnerische Ansicht unterdrücken soll. Im Gegentheil,
fr er Förderung. *
wie unsere geehrten Mitarbeiter von recht - und link - , so werden
Freilich giebt e- hier und überall eine beträchtliche Zahl auch wir, um di- trotz aller Unterschiede vorhandene Gemeinsam¬
olchech denen man den Borwurf de- völligen JndifferentiS«
keit der Idee gleichsam verkörpert in unserem Blatte darzustellen,
u- zu machen pflegt. Aber selbst diese können mit einigem mit unserem Ich zurücktreten und darauf verzichten
, unfern Mei«
>nde
, wenn uM zur völligen Rechffertigung
, so doch zur theil» nungen'alleinige Geltung zu verschaffen
. Keine Schule, keine Partei
sefl EnitlaststH eben auf den M angel eine- ihre innere Arbest foll hier auSfchlreßlich vertreten fein, keine Meinung, wofern nur
i
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Die OkgonMtt

, zurücktzrwiefmBäu»
tmferer ausgesprochenen Tendenz Genüge geschieht

dar, s« daß schon bi diesem abgegrenzten Uprkreise
Buch, die Broschüre, die Schrift Überhaupt die schöne Bestim-jD
»ung vollbringen kann, eine Brücke der Verständigung ju fr**! »
zwischen Auffassung und Auffaffung und ein Band der Einigu i
zwischen Lageo und Lager, wenn ander- von allen Seiten gnte^
Wille und gerader, unbefangener Lernsiun an da» Buch herange.
Redaktion.
- Die
r
, stattlic ^
bracht wird. Darum möge bald eine wohlgeordnete
wal
wird
sie
und
erstehen
Gemeinde-Bibliothek in unserer Mitte
. Seit einiger Zeit ist an sehr lich nicht die geringste
* Berlin, im December
k
- Ziude de- monumentales Bauwerkes-sei .
verschiedenen Ecken und Enden unserer Gemeinde stark die Red'e da- die Opferwilligkeit der Gemeinde aufgeführt
, den fortdav«
von einem zu gründenden Rabbiner«Seminar, und wie abweichend den Geistessegen ungerechnet
’»
.
van einander auch die religiösen und wissenschaftlichen Bedürfnisse Möge die hier berührte Angelegenheit recht bald eine I t
sein mögen, auf die sich ein ähnlicher Ausblick richtet, und wie redtere Fürsprache finden
, als ihr in der obigen kürzen Bem^ '
' -\
.
wenig Substanz an irgend einein Punkte von dieser Angelegenheit geworden
zur Zeit noch nachzuweisen ist, das Reden davon ist immerhin
. Die von verschiedenen Bl '/ ßt
—p Berlin , 18. December
. Die in
der voraufgehende Schatten eines künftigen Ereignisses
Vorstand der hiesigen }'• .*
der
daß
.
Mtttheilung
gebrachte
- fast gleichzeitig fühlbar
vielen großen Gemeinden Deutschland
für die Eidesleistung der ^
der
Abänderung
wegen
Gemeinde
gewordenen Folgen vernachlässigter Rabbiner«Bildung lenken mit
bei det Königlichen StaatSregi,-u
Formen
bestehenden
Preußen
in
. Allein wie soll Abhülfe
Recht die Aufmerksamkeit auf Abhülfe
Jrrthum. Wie wir
? Soll es vorstellig geworden fei, beruht auf einem
Seminar-entstehen
Rabbiner
ein
soll
; wie
geschehen
sind eS die Art. 4 und 12 fr
,
erfahren
Seite
unterrichteter
gut
, bildende Instanz sein, oder etwa- bloß
, gestaltende
eine schaffende
, welche den Gegenstand der an das Sto ,'j
Verfassungsurkunde
, hervorgegangen aus einem Conglomerat zufällig in
Geschaffenes
Vorstellung bilden, und ist dieselbe ledigl^
gerichteten
, oft sich! widerstrebender und widersprechenderMinisterium
einandergerathener
, daß der verfassungsmäßig feststehenden Gleich
? !Jm ersten Falle soll eS eine Herr¬ dahin gerichtet
Richtungen und Wünsche
in Preußen auch praktische Geltung
.Geistes; berechtigung aller Confefsionen
schaft auSüben durch die Macht des ihm innewohnenden
verschafft und den jüdischen Preußen der ihnen bisher faftifd
im zweiten Falle soll eS bestimmt werden durch etwas, was nicht
, administrativen unl 1
noch verschlossene Zugang zu den richterlichen
, daS
in ihm selber ist. WaS ist daS Bessere, daS Gedeihlichere
Lehrämtern endlich geöffnet werden möge.
, mag ernsthaft darüber
Heilvoll« ^? Wer an die Frage herangeht
Eine Petition wegen Abänderung der Eidesformen soll :
. Die Sache liegt auch heute anders als vor 20 Jah¬
Nachdenken
dem Vorgänge im Jahre 1860 deshalb nicht beliebt worden feint V
ren. Bereits vorhandene derartige Institute geben der Betrach¬
Verhandlungen des Herrenhauses, vo^ 1
. „ Breslau" , die von Metz weil in den damaligen
tung Unterlage und Anhaltspunkte
welchem der von der Königlichen EtaatSregierung eingebrach
nach Paris verlegte Anstalt und Püdua können bei einer solchen
und von dem Abgeordnetenhause angenommene Gesetzentwurf abge!
. -Alles Vorhandene muß eine
Betrachtung nicht ktznorirt werden
lehnt wurde, auf die bevorstehende Berathung einer neuen Proceß
Lernstufe für Künftiges werden, und so wünschen wir denn jeder
ordnung mit dem Bemerken hingewiesen worden ist, daß bei
redlichen und einsichtigen Bemühung um diese Angelegenheit
Gegenstand jedenfalls bis dahin zu vertagen sei. Diesem Einwurfl
~
,
Glück. —
gegenüber soll eS für gerathen erachtet worden fein, zur Zeit di
Auch noch von einem andern .unabweiSlichen Bcdürfniß füp
EideSfrage noch auf sich beruhen zu lassen und zunächst die woh
unsere Gemeinde— für jede größere Gemeinde— ist jüngst in
nicht ferner Aussicht stehenden Verhandlungen über den Ent
in
: von einer Gemeindeeinem engern Kreise lebhaft dieRede gewesen
Wurf einer neuen Prozeßordnung abzuwarten, der schon vo
Bibliothek . „ Wer nicht liest, der lebt nicht" , sagt Arndt.
längerer Zeit von dem Justizministerium sämmtlichen Gericht!
, ist
„Cr ist «sicht in der Welt, und ob er in den Himmel kommt
behörden zur Begutachtung vorgelegt worden ist und daher z
eine Frage." Ein Buch, sagt er ferner, ist eine Brücke, über
'
legislativen Behandlung baldigst reif sein dürfte.
den Strom der Zeit gebaut, wo wir alle Tage die vor hundert
BreSlau, 19. December. So wäre eS denn wirllich
und tausend Jahren Gestorbenen zu uns Lebenden kommen und
, als lebten sie noch. Ein Buch wahr, daß in der großen„ Sandwüste" jüdischer Intelligenz, wsi
unter uns Lebenden wandeln sehen
; nnd es stiftet eine noch jüngst die erhitzte Phantasie der Gläubigen in farbenpräch^
geschlungen
,
liest
ist ein Band, um Alles, was
, wie keine tigen Luftspiegelungen da» neue Jerusalem sich erheben sah, er
^so innig und umfassend zugleich
Lebensgemeinschaft,
/
andere."
frischer Quell sichtbar lebendigen Wasser» zu sprudeln beginnt?7 '
Ja wohl, ein Buch ist eine Brücke; ein Buch ist ein Band! Sa - f#ä der Sohn der vertriebenen GlaubenSmagd Vernunft, de.
, sondern eine Oasi
Und wer bedürfte dieser Brücke über die Jahrhunderte, und dieses' religiöse Gedanke, nicht eisisant verschmachten
Bande» durch alle Räume mehr, als wir Juden, wir, die Genossen finden, wo et sich anbankn kann und dem von Engelszungen ih
aller Zeiten und die Insassen aller Räume?
geweiffagten Beruf, jene „Wüste" einstens ganz zu beherrschen,
Haben wir — in diesem Sinn und Verständniß— heute sich widmen kann? Ja , eS ist dem so! Und ich bringe dem Kna>
noch, oder schon heute, für daS Buch, für daS jüdische Buch, ben für seinen ersten Streifzug Pfeil und Bogen, sein künftige»
' nk; und wi^ ich seine klaren, feurigka,
, zum Weihegesck
für daS Buch über Judenthum und jüdische Angelegenheiten daS Waffenzeug
? — Wo ist aber nicht schwärmerisch zerflossenen Augensterne
, da» Erbtheil!
richtige Plätzchen und die richtige Werthschätzung
, an den seiner Mutter, betrachte, wiederhole ich den alten Segensspruch
, wo ist der öffentliche Büchertisch
die Gemeindebibliothek
: „ Deine Hand wider
, Lernbedürstige herantreten und sich belehren als Devise für seinen schweren LebenSgang
jeder Lernlustige
, jede große Gemeinde und namentlich die Jedermann, und Jedermanns Händ, wider Dich"! — Denn ei' n
kann? — Und wahrlich
», nicht träger «.uhe, sehe ich für ihn voran. »
Berliner Gemeinde bietet für sich allein schon den Geist, verschie¬ heben des Kampfe
Aufgabe gewachsen zeigen soll, die ihm da» G .■«»
der
sich
er
wenn
auSeinandergehendsten
der
Eontingente
die
und
dener Jahrhunderte
werden.
So können wir hoffen , daß die „ Gegenwart " ein
gemeinsame » Arbeitsfeld für alle redlich nach Wahr«
heit Strebenden fei » wird.

Berliner Wochenschrift str - wisch« Angeiegknheücn.

« amtlichen Akten¬
verschlossen worden ist. Auch in diese
. Aufrütteln soll er die von dem betäubenden Neubaues
ftytf beschiedeu
, die besondern Verdienste aus¬
nicht unterlassen worden
Dost der SelbstberLucherung und mm dem tönenden Phrafenge^ stück ist e«
, welche vr . Geiger während feine« Rabdrücklich hervvrzuheben
Ningel eingelullten Seelen zum Wachen, Denken und Arbeiten.
verwirklichte Idee einer Gemeindenuumehr
die
um
sich
«
binat
erstSren soll er die Gebilde de» Wahn«, daß die religiöse Erkann sagen, daß er diese Idee
Man
hat.
erworben
fynagoge
« Gut, nicht durch eigne- ernste«
« geistige
tniß, als höchste
unermüdlichem Eifer bei jeder
mit
sondern
hat,
angeregt
bloß
gen von Jedem selbst erworben werden müsse, sondern daß nicht
und so in den G?müthern
stellte
Vordergrund
den
in
fie wie einen geistihea Malzextrakt von Wunderdoktoren in Gelegenheit
- nach
Werke
monumentalen
«
diese
Bau
Der
.
zur Reife brachte
ginalflaschen für/Geld und guten Glaubm erhandeln könne.
vor¬
rüstig
schreitet
Oppler
de« Baurath«
:mt werden ihm aber auch die Pfeile de« Hohne« und der der genialen Conception
manche
Sommer
letzten
de«
wärts, wiewohl die Calamitäten
dächtigung au« allen Winkeln nicht erspart sein, und er wird
verursacht haben. — Auf anderen Gebieten ist da¬
U Hände voll zu thun haben, um sich seiner Haut zu wehren. — Verzögerungen
gegen ein in den äußern Berhältniffea nicht begründeter Stillstand
ch darum möge er nur getrosten MutheS seinen Ausflug in
. Z. B . in der früher so regsamen Wirksamkeit de«
Welt antreten. „ Biel Feind, viel Ehr'". — Hier bei un« kann bemerkbar
«."
, warme Aufnahme Vorhersagen, „Verein- für Verbreitung der Wissenschaft de- Judenthum
dem Ankömmling eine herzliche
Terrain
konservativem
in
ursprünglich
Verein
dieser
Wiewohl
d hier wird er auch eine klare heitere Atmosphäre finden, die
- theolo¬
wurzelte, und sich theilweise mit Elementen de» jüdisch
»ssem Wesen ganz gemäß ist. Nicht umsonst haben wir hier,
gleichsam
,
doch
sich
er
bemühte
so
,
amalgamirte
^uger al« zwanzig Jahre, so recht im innersten Centrum der gischen Seminar»
, wo die eminenteste ein neutrale- Gebiet für objektiv wissenschaftliche Bestrebungen
eifrigen Bewegung de« Judenthumö gestanden
. Hierin wurde er nun vorzugsweise von den Vertretern
der treibenden KÜfte in der rastlosen Arbeit der gedankenmäßigenabzugeben
. In frühem.Jahren hielten
'Entwicklung der religiösen Reform ihren Wirkungskreis hatte. der freisinnigen Richtung gefördert
A. 8evy zuweilen Boiträge,
M.
Prof.
Joel,
Dr.
Geiger,
.
vr
^Die bedeutsamen Einrichtungen in Kultus und Schule, welche von
, wie e«
betheiligt
er , unter langen und schweren Kämpfen hier liebevoll ge¬ vr . Frankel und vr . Grätz haben sich niemals
Gründen. In diesem Jahre liegt der
pflanzt wurden, sind al« lebenskräftige Organismen erblüht, die heißt, nicht au» principiellen
auch nicht» davon gehört, daß am
haben
wir
und
brach
Verein
in sich selbst schon die Bedingungen ihrer Fortdauer tragen. Sie
begangen werden
Mendelssohnfeier
übliche
sonst
die
Januar
werden von der Gemeinde als Palladium gehegt und heilig ge« 4.
,
—
wird.
halten, und auch der Nachfolger Geiger« im Amt, vr . Joel,
wirkt mit unsäglicher Hingebung unh ohne Geltendmachung im
. Vor Kurzem hat sich der Landr. Hannover, 12. Dccember
, im
«Einzelnen vielleicht abweichender persönlicher Anschauungen
. — Wenn jemals, so hat sich rabbiner vr . Meyer Hierselbst unter Berufung sowohl auf den
I Geist und Sinne jener Schöpfungen
, al» auch auf da«
'diese- Berhältniß, welches in der That als das ehrendste Zeug- allgemeinen Grundsatz der Gleichberechtigung
, welches ausdrücklich die jü¬
bisherige hannoversche Militärgesetz
und Theologen vom Militärdienste
bei den so eben vollzogenen RepräsentantenwahlenaufS Glänzendste dischen Seminaristen, Lehrer
gelten
Wirksamkeit
fchen
der
preußische General- Gouvernement
.
Königl
Nachhaltige
daS
hiesige
für
daniß
an
,
befreit
bewährt. Die freisinnige Partei hat mit einer überwiegenden Ma¬
Lehrer und Theologen in uuserm
jüdischen
die
für
um
,
gewendet
jorität bei einer ungewöhnlich starken Betbeiligung von40pCt.
Erleichterungen in dem erwähnten
diejenigen
Königreiche
(von 2400 Wählern haben 960 gestimmt) ehemaligen
der Wahlberechtigen
den in Preußen geltenden allge¬
nach
welche
,
einen fast vollständigen Wahlsieg errungen. Denn sie hat sämmt« Dienste zu erlangen
den christlichen Lehrern
liche7 zu wählende Repräsentanten mit mehr als s/s Majorität, meinen Vorschriften über die Militärpflicht
Weise ist nun vom
und Don den 8 Stellvertretern 5 mit Majorität dvrchgebracht. und Theologen bewilligt sind. Erfreulicher
worden, daß die in § 4 der Be¬
Bon den noch übrigen,gewählten3 Stellvertretern gehören2»dem General-Gouvernement verfügt
der Militär-Ersatz-Commission für den Bezirk debisherigen Collegium an, und' obwohl dem juste - milieu ergeben, kanntmachung
, nach welcher dienst¬
enthaltene Begünstigung
habest dieselben jederzeit in wichtigen Fragen mit der freisinnigen ÄO. Armee-Corps
, welche in SemiElementarschulamtes
des
Candidaten
pflichtige
Richtung votirt. Nu? einen Kandidatin und zwar mij der ge¬
durch sechswöchige
Militärpflicht
ihrer
,
sind
ausgebildet
. — narien
ringsten Stimmenzahl hat die konservative Partei durchgesetzt
, im Allgemeinen,
genügen
Rcgimente
Jnfanterie
einem
Daß dieses Crgebniß nicht xin Werk des Zufalles sei, wie eS bei Dienstzeit bei
Lehrer, welche
und
SchulamtScandidaten
» sich wohl ereignen kann, beweist auch auf die jüdischen
vorherrschendem JndifferentiSmu
und im
Seminarien
jüdischen
i der Wahlaufruf, welcher als Manifest der freisinnigen Partei die in den vom Staate anerkannten
Bildungsanstalt
hiesigen
: Die Er- Besonderen auch auf die, welche in^ der
iLoosung der diesmaligen Wahlen genau bezeichnet
» halten haben, Anwendung
r « altnng und Fortbildung der von Geiger geschaffenen für jüdische Lehrer ihre Ausbildung
finden soll. Auch sind die betreffenden Behörden mit der erforder¬
' Institutionen.
. Das hiesige jüdische Seminar
Die Synagogenangelegenheit steht mit Recht im Mittelpunkt lichen Anweisung beryj^ö versehen
>
von dem Staate anerkannten
einer
Range
dem
zu
demnach
. Sie hat thatsächlich die Gemeinde auf ist
.he» Gemeindeinteresses
specicllen Antrag ist gleich¬
Auf
.
worden
erhoben
die voll« Höhe ihrer Aufgabe im Innern und nach außen hin, Bildungsanstalt
Anzahl jüdischer Semi¬
unerhebliche
nicht
die
', daß
ÄS Borort der religiösen Entwicklung der provinziellen Schwester- zeitig verfügt
Anstalt besuchen oder
hiesige
hie
welche
,
, und verhält- naristen aus Kurhessen
. Daß eine so große, intelligente
, erhoben
geweinde
genügen
Militärpflicht
ihrer
sind, auch hier
vißmäßig vich wohlhabende Grinde mehr als ein ganzes Jahr¬ im Lqnde angestellt
vom
Theologen
. Dqgegen ist eine Befreiung jüdischer
) ohne können
hundert(ihr« Grsic.dung ist keinesfalls vor 1750 zu fetzen
in
, ist eine in ihrer Art einzig da¬ Militärdienste für jetzt noch abgelehnt, weil eine solche den
eigene Synag,g« bestehen konnte
. Die alten Provinzen des preußischen Staate- nicht stattfindrt und
stehende CrschSnung hr de> Geschichte jüdischer Gemeinden
, welche bei der würde deshalb eintretenden Falle- eine Verfolgung dieser Ange¬
Urkunde angedeutet
, sind in
Gründe derselbe
[' am 3l . Oktober*>. I . staMfundenen Grundsteinfeierlichkeit von legenheit bef.dem Staatsministerium nothwendig sein. Indessen
-theologischen Seminare zu
auf dem jüdisch
den Gemeindebrhördeu vollzogen und in das Fundament de« ist doch dem bisher

t:

i

muß,
'
Geiger

r "•

' '

4
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^/BrrSlau

autgcbilbrtcn und gegenwärtig hier eine sogenannte  ״sie find nicht der Brunnen, sonder» die lebendigen Gewässer
, die
 ׳״vom GotteSberg herniederfluthen
.
Der Brunnen ist da«
 ״Gefäß für die Thorah, da« Gefäß, wohin die sprudelnden Heils«
 ״quellen ihre Gewässer senden,und!woraus sie immer von Neuem
Schon zweimal sollte» hier preußische Soldaten jüdischen  ״geschöpft werden. Und als solchen Brunnen erkennen wir daGlaubens einen Eid mors judaico, wie er hier längst abgeschafft  ״Gotteshaus , die Schulei und die religiöse Zeremonie.
ist, schwören und beide Male war der Landrabbiner von der
 ״Unsre Alten lehren  וחנה באר קשרה— זח בית הכנסתder
Behörde aufgefordert worden, der Eidesleistung beizuwohnen und  ״Brunnen auf dem FeldeV das ist die Synagoge, wo Jacobdie in Preußen übliche Eidesvermahnung zu ertheilcn
. 'Nachdem  ״Heerden, die Gemeinden
, sich sammeln
, den nach Gott dürstenden
nun die Behörde das erste Mal der Borstellung des LandrabbinerS,  ״Geist zu laben. Und hiermtt-ist die wahre Bedeutung de« jü«
. Es soll unS
welcher seine Assistenz mit dem Hinweise auf die Thatsache
, daß  ״dischen Gotteshauses vollkommen ausgesprochen
hier zu Lande schon seit vielen Jahren der Eid wors judm- o  ״ ןzum Heilsborne werden, ein unversiegbarer NahrungSquell denicht mehr stattsinde
, abgelehnt hatte, nachgegeben
, glaubteman  ״GemeindelebenS
, der reinen Erkenntniß und de« flammenden Äfe«
nicht, daß dieselbe Anforderung an den Landrabbincr auf's Neue  ״kenntniffes
, der begeistertest
. Liebe zu Israel und dessen hohem
gestellt werden würde, allein man hatte sich in dieser Annahme  ״Berufe, die ganze Menschheit Zu segnen und die Zeit herbei«
geirrt. Die Aufforderung an Herrn vr . Meyer , dem Eide ztt  ״zuführen ונאספו שטה כל הערריםda alle Bölkerheerden um den
assistiren
, wurde wiederholt und obgleich er unter Berufung auf  ״Gotteßbrunnen sich lagern und den heidnischen Fels bis auf die
. . . .
^
die bisher hier bestehenden Gesetze seine Weigerung, zu dem ge«  ״letzten Trümmer hinwegwälzen
 ״Wie schwer auch der Alp eineS tief verkümmerten Daseins
_ dächten Zwecke vor G ericht zu erscheinen
, ausführlich motivirte,
, tief &er*
wuröe er dennoch von dem Amtsgerichte,unter Androhung einer  ״auf unsren Voreltern lastete, in ihrem unscheinbaren
, sie jammer«
namhafte» Geldstrafe zu assistiren verurtheilt, weil die vorge-  ״steckten בית הכנסתwußten sie ihn kühn abzuwälzen
brachten Gründe, deneu"das Amtsgericht die Anerkennung nicht  ״ten, schrieen und jubelten zu ihrem Gotte in ein und demselben
. Während in stelzen, zum Himmel emporragrnden
versagte, nur Berücksichtigung finden könnten
, wenn eS sich um  ״Odemzuge
״
Domen
gar
oft im Namen der Liebe Haß und Verfolgung ge«
die Einführung eines neuen Gesetzes handelte, nicht aber, wo es
״
predigt
wurde
, beflügelte die Religion des Geistes in winzigen
die Befolgung eines bereits bestehenden
^Gesetzes gilt. Herr vr.
, zu unsterb«
Meyer hat hierauf die Berufung an daS hiesige Obergericht  ״Hütten ein niedergetretenes Häuflein zur Löwenkraft
, der GotteS« und Menschenliebe.
- eingelegt
, von welchem jedoch bis jetzt eine Entscheidung noch nicht glichen Thaten des OpfermutheS
״Für sie war die Synagoge in der That ein Brunnen in der'
getroffen ist.
.
׳
 ״Wüste.
I
(Fortsetzung folgt.)
New-Kork, 2.' December
. Wenige Tage vor dem ShnagogcncinweihungSfeste in Berlin, — am 31. August— wurde,
Heinrich Heine und das Iudenthum
."
auch hier bei der Gemeinde Adath -Jeschurun , und zwar ebenVon
qllen
den
bcvdutenden
Geistern
,
die
das
Judenthum
falls durch cinen neugewähltcn Rabbiner, den in Deutschland in
' bestem Andenken stehenden vr . Einhorn , ei» Tempel eingeweiht. vermöge der aus seinen Grundgedanken hervorwirkcnden Cultur«
Früher Rabbiner in Baltimore hatte Einhorn daselbst
, treu Hinem kr äste gezeugt und gebildet hat, haben- die Juden wohl kaum einen
Berufe, während deö amerikanischen Krieges auf der Kanzel für einzigen weniger für sich in Anspruch genommen
, als den großen
die frvk
?^ Mensche
»würde und gegen die Sklavenhalterei seine deutschen Lyriker Heinrich Heine . Sollte die durch geschichtliche
Stimme erhoben und dieserhalb seinen dortigen Wirkungskreis Gewöhnung auf die späten Nachkommen vererbte Abneigung der alten
verlaffen müssen
.*) Nunmehr ist er von der hiesigen Gemeinde Jude» gegen alles BekehrungSunwescn die Resignation hervor«
Adath-Jeschurun berufen
, in welcher eine Läuterung der religiösen gerufen haben, cinen jeden Glaubens« oder GefühlSgenosssn
Anschauungen und in deren neu errichtetem Tempel wie in der aufzugeben
, der auS jener Gemeinschaft des Fühlen- und de«
Berliner-neuen Synagoge eine Vcrbefferung der cultuellen Jnsti« Leidens aizSgeschieden ist? Kiner oberflächlichen Betrachtung könnte
tutionen angestrebt wird/
■ * dieser Grund ausreichend scheinen
; aber er erklärt nicht, weshalb
Im Hinblick auf diese Zielpunkte bezeichnete Einhorn in der man selbst in gebildeten jüdischen Kreisen nicht weiß, daß Baruch
, welche
bei seinem Amtsantritte gehaltenen EinweihungSppcdigt drei Er« Spinoza ein Jude geblichen ist. Bedenkt man dagegen
eigniffe als diejenigen
, welche von der Gemeinde zu feiern seien: ungeheuerlichen Anstrengungen von Seiten christlicher Gelehrten
 ״die Tempelweihe
, -die BundeSweihe und die Einführung eines gemacht worden sind, und zum Theil noch jetzt' gemacht werden,
 ״EultuS, welcher dem reformatorischen
, eigentlich prophetischen. ganz ungleichartige Culturerscheinungen mit denjenigen Ideen in
 ״Judenthuine einen allgemeinen verständlichen Ausdruck verleiht." einen ursächlichen Zusammenhang zu bringen, die dem Christen«
Al» Text wählte er die Worte im '1. B . Mos. Cap. 29. V. 1—11, thum theil« Ln Grunde liegen, theils untergelegt werden, so be«
an die Midraschstelle anknüpfend
, wonach den- im Texte erwähnte greift man kaum, wie die Juden nicht von demselben Partei«
, auf den fernsten Gebieten
Brunnen, von dessen Mündung Jacob, um die drei daselbst la« interesse angetrieben werden konnten
gernden Schaafheerdtn zu tränken
, den Stein abgewälzt hat, auf die Ihrigen aufzusuchen und als die Kinder ihre« Glauben- auf
Sinai hinweist
,  שמשם היו שומעים עשרת־ הדברותwoher Israel den Schild zu heben. In der That sind eS allein christliche
, die Heine'S Judenthum nachspüren
, um ihn so
die zehn Sprüche vernahm
.  ״Die ewigen Wahrheiten und Sitten. Litterarhistoriker
desto
gründlicher
und
unrettbarer
der
Litteraturjuden
-Hölle überf gesehe dieser Lehre" — so heißt eS in der uns gedruckt vorlie«
liefern
zu
können
,
wählend
von
den
Juden
:
fast
Alle
, die sich in
genden Predigt —  ״deren Grundzüge diese Sprüche enthalten.
Büchern oder Journalen über ihn hören ließen, jede religiöse
Bekanntlich war zu derselben Zeit der streng orthodoxe Rabbiner
Verbindung mit .ihm kühl ablehnen, und den ״frivolen" Heine
R . . . auch vom biblischen Standpunkte au« für die Sklavenhaltern aufge, zu der er sich, weil ״da«
treten
. Wozu nicht immer die Bibel gebraucht oder vielmehr mißbraucht der Staatskirche leicht fertig überlassen
Stehlen silberner Löffel nach dem preußischen Strafgesetzbuch verwird. Anm. de« Lorresp
.
'
־׳StiftSgelehrtenstclle beneidenden vr . M. Landsberg aus Hildes«
heim von Seiten de- Herrn General-GpuverneurS die Befreiung
von dem Militärdienste wenigsten
!» in Aussicht gestellt worden.

>

^ ner acvdemischen

eine Advocatur zu erlangen , nach Beendigung
.
geflüchtet hat . »1
Studien
2B ?nn wir nun hier in diesen Blättern
wollen , die inneren

von Gott
de- JudenthumS
tieferen Grundanschauungen
verwahren
so
,
Menschenfchicksal
von Menschen und
, als

dagegen

im Voraus

bemühten

und Welt,
wir unS

wir unS , in solcher ( ent»

de » zweideutigen

schuldbaren ) ' Parteitendenz

mit den

und hauptsächlich

, sondern sogar

religiöse Vergewaltigung

machen

gegen sociale Bedrückung Ond

Kampfe

in dem zweitausendjaAigen

den Versuch

aufzuzrigen , die Heilte mit dem
mit dessen äußeren Fahnenzeichen

Beziehungen

verknüpfen , nicht nur

Judenthum

Hofstmng

an Mose - Moser ) in der

boten fet< ( ״s. seine Briefe

Nachweis

zu Stande

zu bringen , daß Heinrich Heine , der chatsächlich als Jude geboren
und erzogen worden ist und in Berlin spater mit den Männern
viel und innig verkehrt hat , nicht nur in
der jüdischen Intelligenz
mit
GeisteS -Verwandtschast
Bluts -, sondern in ausschließender
den Propheten

stehe, und daß seine philosophischen

des alten Bundes

mit den biblischen und
und religiösen Ansichten in Zusammenhang
nämlich eine gewisse
gicbt
Es
.
seien
bringen
zu
Lehren
talmudischen

J Geschichtsbetrachtung , die einen solchen Zusammenhang , wenn er local
zeitlich nahe liegt , ohne Weiteres voraussetzt . Bon diesem
1 und
zu
wissen wir unS frei , und wer den Betrachtungen
' Bestteben

eingeführt , bei der zarten Erregbar»
Geist der jüdischen Litteratur
ia
für die großen Eombinationen
Natur
seiner feinfühligen
Geschichte der Wissenschaft Und de- BölkerlebenS . bei der mrund
seine - Herzen - für tiefen Schmerz
Fähigkeit
ernstes Mitleid , bei der ^großen Anlage seine - Geiste - ! um ״gottfinden
Berührungspunkte
begnadeten " Dichter , in dem Judenthum
mußte , die er entweder fern zu haltm und zu bekämpfen , oder an

bestreitbaren

und auSzubzlden , mit denen er sich irgendwie
sich heranzuziehen
hat man'
hatte . Solche natürliche Voraussetzungen
abzufinden
be - ,
-nicht
Verwandtschaft
innere
die
nicht eingesehen , und darum
griffen , die sowohl Heine , als Spinoza mit dem Judenthum haben.
großen Genius " — wie er Spinoza , gegenüber Kant,
״Diesen
nennt , dem er in jenem poetischen Sinne da - Genie abspricht —
Mann " feiert er mit dem erhabensten Lobe,
diesen ״providentiellen
wird , fast wie
das durch kein übermüthigeS Wort herabgestimmt
in den verschiedensten
den Einen , den er in allen seinen Schriften
mit anbetender Bewunderung
und LcbenSstimmungen
Lebensjahren
der Lektüre des Spinoza
MoseS . ״Bei
nennt : den Mann
unö ein Gefühl , wie beim Anblick der großen Natur in
Ge«
Ruhe . Ein Wald von himmelhohen
lebendigsten׳

ergreift
ihrer

sind , wähdanken , deren blühende Wipfel in wogender Bewegung
in der ewigen Erde wur«
Baumstämme
rend die unerschütterlichen

folgen Lust hat , die wir , beständig gedeckt von den eigenen Heine '«
und wissen»
scheu Worten, , die in ihrer gedanklichen Verbindung
herangezogen werden sollen , in dieser Zeit«
schaftlicheu Stimmung
schrift anstellen wollen , wird sich durchaus überzeugen , daß wir
Ab, theils beständige
eine solche , theils ausschließliche

des Spinoza,
zeln . ES ist ein gewisser Hauch in den Schriften
der unerklärlich . Man wird migewcht , wie von den Lüften der
ruhte
Propheten
hebräischen
der
Geist
Zukunft . Der
Enkel ."
späten
noch auf ihrem
vielleicht

hängigkeit de« Hcine ' scheit Geistes von den jüdischen Gedankenannehmen . Wir sind aber der nachweisbaren
kreisen keineswegs
Ansicht , daß unter den vielen Culturelementen , die sich in Heine
vereinigt habcn^
zur Bildung ^seines Geistes und seines Charakters

lichen Namen Spinoza 'S trägt , geht er nicht eii :, wohl aber beschreibt
er die allgemeine Bedeutung des spinozistischen Gedanken - für den

Anregungen

» nd nachhaltige

bedeutsame

der jüdische Gedanke

entrathen

botsn habe , deren Heine niemals

ge-

Eifer

religiösem
haltcncn

theils

Essays , theils

Tone gezu ernsten , in philosophischem
zu bittcrmüthigcm , verzweiflungSspäßigem

Hohne ausgereizt haben . Dies allein , nicht mehr und nicht weniger,
ist, leichten
soll hier gezeigt werden . Denn wie es ungerechtfertigt
das

jüdische Leben im Fühlen

In

und

und im Denken

.der Menschheit , wie kr meist ein tiefe - Gefühl
offenbart , wo er kulturhistorische
Schauen

Fcrnsichten
So
llingen

cröffnete.
zu zerlegen,

wo

eine

noch

so

gefügige

Wissenschaft

»,
loSzngebe

neben

den

ckioderne» Menschen

ein und

sammeln , sich in

seinem

Geiste zu wirksamen Reflexen . Aber » unter deu vielen an ^ rxn
bedingen , ist das reliCulturmittel », . die unsere Gesalnmtbilduiig
giöse Element noch immer von großer Tragkraft , die wir bei
den

verschiedensten

den Geistes

prüfen

die inneren

Motive

des forschenden wie des wirkenabschätzcn müssen , wenn wir uns über
der menschlichen
und deMGcsinnungöwerth

Aeußermigcn
und

klar werden wolMs.
Wir geben u »S der Hoffnung hin , daß diese Erwägungen^
so allgemein sie gehalten sind , dennoch die Bor -Annahme cingänglic/
machen werden , daß Heine , in jüdischem Hause erzogen und von
in den
begeisterten Gelehrten
edlen ' für die Sache des JudenthumS
Handlungen

in

der Natur

in

Börstel»

klare

und dem Streben

de - spi»

mit den alten Dich»
nozistischen Denkens die GeisteSebendürtigkeit
e.
des monotheistischen Glaubens .
tern und Denkern
(Fortsetzung

^

folgt .)

Vrirswechsct über Iud rnthum und Iudenheit in der

Gegenwart.
Erster

Brief.

Aus Süddeutschland im Decmibcr 1866. הו״כר לפ׳ק

טבח

י

בחדש

[  ״ ביZwischen den Bedräng,
Lieber Freund ! המצרים
nissen " , nennen die Rabbinen die 21 Tage von dem 17 . ThamuS
bis zum 9 . Ab , d . i . von dem Tage der Einnahinc Jerusalem»

und

—
des PolkeS bescheiden einherging
der religiösen . Erziehung
Litteratur und
die jüdische
BerbindungGcdankenform , dieselbst
die religiöse
Kaufes
die weitsinnigste
kann eilte
entwicklungsfähigste , den geistigen Horizont nicht begrenzen : vo 1r"
allen Seiten des Eulturlcben » dringen die erleuchtenden Strahlen
auf

׳

so ,

Zeit

Gefühl

dieses

fühlt er , ohne

Menschen

jeder

J?ER 1

ein ahnungsvolles

mit diesem großen

hat , so unrichtig und vergeblich wäre cs , in Heine den
reinen Juden entpuppen zu wollen.
war es zu
In unserer Zeit — und streng genommen

11)T)iner•

den unsterb-

des großen Systems . daS

die Einzclnheiten

Entwicklungsgang

ist , und die ihn in den \

reichen
verschiedensten Zeiten feines au Thaten und Verirrungen
Enthusiasmus , man kann sagen , mit
Lebens mit unverkennbarem

(

5

Berliner Wochpschrift für JRdfich« Ängelegenheiteo.

«

bis zu dem der Tempelzerstörung

.

Um diese alte , wo nicht vcr»

) wollte ich schon Ihrem Wunsche
אבלות
altete Trauerzcit ( ישבה
über
Nachkommen , die auf meiner Reise gesammelten Erfahrungen
in dem retigiös - jüdischen Bereiche Jhpcn
das Leben und Streben
schriftlich mitzutheilen .
scheS Vaterland

seufzte

Es

war

damals

nicht möglich ; denn
auch

 ״zwischen

den

unser

drut»

Bedräng«

niffcn " eine - Bruderkrieges . Während eiueö solchen Kampfes ver»
stummen , wie die Gesetze — silent leges inter nrroa — , so die
Korrespondenzen , zumal wenn , wie die « der Fall war , der Post»
aber dje Waffen ruhen , bewegen sich
weg gehemmt ist . Seitdem
wieder die Federn — die meinige zu Ihnen.
Wie Sie wissen , mein Bester , besuche ich seit einigen Iah«
auch die Taunusbäder , und zwar
ren auf meinen Erholungsreisen
in der Regel während der erwähnten drei Wochen  ״zwischen den
Ort und Zeit sind da daS ergiebigste Feld zur
Bedrängnissen ."

s
• >

s

Die • egntMtt

reichen

Ernte

Ihrer

gungSsüchtige

gewünschten

aip» aller Herren

Notizen .
Länder

Leidende und

wallfahren

um

Bergnüdiese Zeit

nach diesen Bädern , welche von der Natur mit grünen Berge « ־ketten und prächtigen Thälern geschmückt sind , von den Regierungen mit den grünen
Paradies
dieser

und

Tischen der schrecklichen Spielhöllen

Hölle

sind

Lölkerwanderung

hier

nahe

der neuesten

an

einander

Diode

verunziert.

gerücket .

stellt Israel

Zu

kr»

ge-

ringe « Eontingent , und unter

diesen ; viele Rabbiner . Denn unsere
um diese Zeit ihre 8ni »ov morto , weil ein gro-

Rabbiner

haben

ßer Theil

unserer

GlaubenSgeaossenschast

sich hütet , innerhalb

ser dreiwöchentlichen , kein Glück verheißenden
zeiten zu feiern.

Passionszeit

die-

ßr «

Opfer ,

בשמחה
ממעטין
jeden Vergnügens

dem

Zu

neuer , viel mächtigerer

Conflikte

den rituellen

treues

Gesellschaft

frischen Gedankens
ner Satzungen .
Israel

und dem seelenlosen
Während

sich entschließen

dem häuslichen
bleiben , weshalb
des

nur

sich zu

sehr Wenige

vor

dem Eintritt

17 . Thamu «

ausfüllenden

Tagen

und

nicht

au « der

oder

dieser

Gemeinde

9 . Ab mit
«uS

ihm

heiligen

nach Hause

Wenige

von

des

abgestorbe-

und VersöhnungStag

entfernen

-und Schwestern

Lebensbaum

Mumienschatze

können , Neujahr

Kreise

GlaubenSbrüder
Fasttage

zwischen dem grünen

aus

fern

Feste

zu

unsere

eilen , — treiben die
den

die Zwischenlinie

der

Heimath

in

die

Fremde . Woher kommt das ? — Jene Feste sind dem JSraeliten heilig , weil ihre Feier auf einer unser Gemüth ansprechenden
Idee ruht ; diese Trauertagc
widerstreben unserm Herzen , weil sie
ihre Bedeutung
großen TheilS verloren haben . Jene werden daher mit aufrichtigem

Ernst , diese

mit Widerwillen

gefeiert ;

weil

jene eine Anziehungskraft , diese eine abstoßende Gewalt für unfern
Sinn haben . Betrachten
Sie sich nur in den verschiedenen Gemeinden
gefeiert
hier

die Art und Weise , wie diese Trauer - und Fastenzeit
wird , und Sie werden sage, ; : da « ist Schatten und Schein,

laßt sich der innere

jedem

Gesichte
Fragen

Unmuth

und der äußere

Jahrhundert

ten für diese Tage

selbst

strebendem

beachtet ,

Herzen

die Frage

liegt

eS komme , daß

die Satzungen

von Frommen
oder mit

," !בירא
ערום
 הויSchlangenklugheit
(
verbinden )', umgangen werden ?
So
auf

lange

und

dem WachSthum
die Stellung

*מר

der Tempelzerstörung
nicht

nur

blieben , sobald

geriethen.

der zwischen dein inneren
der

Satzungen
religiösen

des Juden

io der

leere ,

Leben

Religion.

Aufklärung

und hn-

in dein Staate

und der

eine , bessere , ja fast gute - geworden , somit

glücklich und zufrieden
Wahrheit sein Vaterland

der Jude

sich fühlt in dem Lande , das
ihm ist, sind die Trauerceremonieen
und des Unterganges

sondern

sogar

nun . in
wegen

de « jüdischen Staate-

unerträgliche

Formen
geworden,
denen man sich möglichst zu entziehen
sucht . Dieselben
zum
Beispiele , welche bei dem Tode eines nahen Verwandten
die
herkömmlichen Trauergebräuche
auSüben , 30 Tage lang den Bart
wild wachsen lassen und von allen Vergnügungen
sich znrückziehen,
scheinen wenig

Lust mehr in sich zu tragen , um Zion
ernstlich zu
ein Vergnügen
sich zu versagen und ihren Bart
9 Tage lang in seiner Integrität
zu erhalten.

trauern , irgend
21 , ja nur

Nehmen

Sie , mein Freund , diesen ersten Brief , dem bald

ein zweiter Nachfolgen wird , ohne Ihre
Einleitung
in meine Berichte , welche

Antwort abzuwarte » , als
von dem Allgemeinen
zu

dem Sp ^ iellen übergehen sollen . Doch werde ich Ihnen
vielen Schattenbildern
auch einzelne Lichtbilder ^ vorführen.
Ich zähle nach jüdischer Ausdrucksweise
aber bin und bleibe ich der Alte .

neben

zu den neuen Juden;

für Sie

C. R.

fast auf

in der

mit Unlust
List , nach

jetzt ' bei-

•s. Literarischer

und wider«

ודמים

דברי

dcS Lebens

und

Tar

-gum

zur

Chronik

, 1. Buch . —

kritisch verglichen mit den jüdischen Quellen von vr . Abra«
Ham Rahm er . 43 S . 's . Erster Theil . Thorn 1866 .° ״-

in
Der

der Jude — verachtet , zurückgcstcßen

תרגום

XII . u . 66 S . Angehängt : Ein lateinischer Commentar
aus dem IX . Jahrhundert
zu den Büchern
der Chronik,

der Mahnung

mit Taubenfrömmigkeit
zu
sage ich. Ihnen , die Ant-

Geschichte

Wochenbericht.

und Vorschrif-

dem Leben der Geschichte.
So

עד/ח

1

Sie , mein Freund , woher

nahe schon ein halbes

wort

Zwang

lesen .

zu treiben

sein , unbeachtet
Conflikt

der Ueberzeugung
mit

und Streite

Geschäfte

diesem vereinzelten , in dem äußern
, geselligen Leben,
Conflikte trat in unserer ^ gegenwärtigen
Epoche ein

Bildung

den Gegensätze

weniger

sociale » Leben in

inanen

der jüdische » Kreise bestehen-

□3D3JWD

 ' אבwährend
dieser Trauertage
sich eine«
enthielten ; wogegen eine andere rabbinische An-

Schulchan -Aruch -Codex sanktionirt
sie mit

Seitdem

giebt von dem innerhalb

Vorschrift

ממעטין
התענית
w
bei unseren
und Gehorsam finden konnte , weil da « auch ihnen
nicht zusagte . Sie sehen d'arau « , mein Freund , wie schön ftüher
rabbinische Satzungen , mögen solche auch in dem sogenannten

den Bädern am liebsten in den Tagen  ״zwischen den Bedrängnissen " aufsucht . SS spielt noch ein anderes Motiv mit , das uns ein
Bild

raLbinischer

ומתן
במשא
nicht Gehör

Hoch-

nicht der
Leben in

nach

ordnung , in dieser Zeit

eingetretcnen

E » ist indesie » diese Todesstille
im Heirathe »
einzige Grund , weshalb .man da « schöne, geräuschvolle

wenn ^ sie

Abdruck

de-

Targum

erfolgte

nach der

von

WilkinS

und verfolgt

(1715 )

ans

und Nacht

während

in den » nter dem Texte fortlaufenden

' , ; zwischen

" המצרים
T2
dahinfloß , sah er in den Gedächt ״zwischen den Bedrängnissen " die Ursache seiner
Bedrängnisse . Dle ErinnerungS -Trauer , des Mißgeschickes der Väter

ten aus der von Beck ( 168 0 — 83 ^ n ach einer Erfurter Handschrift
veranstalteten
Ausgabe mitgtzWWWrden
. Nachdem diese beiden
Ausgaben , wie auch die Wilnaer ( 1810 ) , bereit « sehr rar geworden sind , ist schon dieser einfache Abdruck deS Targum
etwa « Ber-

wurde

ihm zur traurigen

dienstliche - .

klagte

über ' das

von der ganzen
in Kummer

nichtisraelitischen

Umgebung . — Tag

und Angst lebte , kurz sein ganzes

Dasein

Bedrängnissen

niß -Tagen

trauerte

alte Exil (גלות

aufrichtigmber

tigcS zu betrauern
Trauergebrauche

Erinnerung

an sein eigenes

) , weil

er

vergangene « Leid , weil

hatte .
mit voller

Darum

wurden

aufrichtiger

Elend .

Er

ein neues " hatte ; er

Targum

er noch gegenwär«

keunen

auch die vorgezeichneten

GemüthSstimmung

apSge-

fassung

einer

Was

Cambridger

Handschrift

besorgten

Ausgabe,

Noten

die Varian - .

der Herausgeber

in kritischer Hinsicht für diese»
noch leisten wird , werde » wir erst aus einem 2ten Hefte
lernen , in welchem Herr Rahmer über die Zeit der Absich zu verbreiten

die Abweichungen

verspricht .

zusammengestcllt

Dort

wünschten

wir

auch

, welche sich durch

eine

Ver-

übt ; sie waren unfern Vorfahren
keine Last , sondern eiy Bedürfniß . Selbst die durch spätere Rabbiner
angeordnete Ausdehnung
der Trauerzeit
von Einer Woche , wie -eS der Talmud bestimmte,

ergeben , wie z. B . im 43 . Verse de » 16 . CapitelS , wo wir NX
 ו1 ביוlesen , da » Targum
aber  את העםvor sich hatte , so auch

auf drei Wochen sagte dem gepreßten Herzen zu . Unsere Väter,
denen da « äußere Leben so wenig Freude bot , brachten kein gro --

eine Handschrift
bei Kennicot . — Zu S . VIII . dtr hebräischm
Vorrede — in der die Abhandlung von Chaje « in dessen אמרי בינה

gleichung

des Schrifttextes

mit diesem Targum

als

klar und sicher

V
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7

Jüdisch
« Angelegenheit
».

(vgl . dort No. 4 Bl . 17«) mit Unrecht ganz ignorirt wird—
erlisch.
habm wir zu bemerken
, daß von den gegen'Zunz(Gotte»d. Vor«
trägeS . 64. Anm. 4.) aufgestellten vier Eitaten
, au« denen Raschk»
vr . D.
Apokryph
» , nach dem griech
. Late ichaftyt
. A»h. zu
Sk
Aenntniß vom Targum zu dm Hagiographen hervorgehm fpin
«,\
tedarm
» v. Pr. Zunz erschienenen Bibrlübrrs
. Berlin IBM.
(k. Gerschel
) gr. 8.
10 ®gr.
höchsten
» der eine Bewei» an« Chagiga 22b. wo übrigen
» da»
, Dr. M. Geschichte und Darstellang de»'jüdische
» Lultu
«. Mamch.
Wort DU1D1 auch eine andere Deutung zuläßt
, sich behauptm Dnschnd
. ly »». (I . Schneider
) gr. ».
2 Thlr. 10 Sgr.
dürste
. Die Stelle in Taanit 18. beweist Nicht», da die Aecht«
JsA, vr. M. von vbasdai Creacaa religioutphilos
. Lehren
. Brrol. 18»».
heit de» Commentar
« mit Recht angezweifelt wird; die Stelle in
(H. Skotch) gr. 8.
,
.
i » Sgr.
, (Salomonia laaaidia) Io peototooedow aornmentariua
Megilla 13d. bezieht sich nicht auf da» rechte Targum zu Esther, Nascht
; e eodd.
Mannacr
. »ton« edit critl prim. ed. A. Berliner . Berlin 186».
vielmehr auf da» midraschartige Targum scheni
, (vgl. dort Cap. 2
Lex. 8. >
/ l
Thlr. 10 Sgr.
B. 5 und Rafchi
'» Erklärung in Megilla 13b.) welche
» Rafchi PHUippftn
, Dn L. Haben wirklich die Juden Jrsum gekreuzigt
? Berlin 18««.
(L. Gerschel
) gr. 8.
bereit
» Deuteron
7'/, Sgr.
. 3, 4. als Targum jerufchalmi anführt
. Die'
Meimon
,
MoUe
b.
Le gnide dei Egards; pnblid pvor ln premidre fein
Stelle in Samuel I. 41, 8. gehört entschieden Rafchi nicht an,
dai» l’orifrinal arabe et accompagndd’nne traduction frao«aiae
ist vielmehr eine au» dem Wörterbuche Kimchi
et de notes critiquea littdrairea et ezplicatirea par 8. Munk rPröf.
'S entlehnte Erklä«
Tome troiai&me. Pari« 1866. Lex. 8.
9 Thlr.
rung (vgl. dort». v. pn ), wie auch der ganze Zusatz in dem
Lohn
,
Dr.
To8r
Der
Talmud
.
Borttag
.
Wien
1866
.
(
Herzscld
und
Bauer)
Erfurter Rafchi«CodexI. fehlt. Wmn also Herr Rahmer die
gr. 8. »
» Sgr.
Bibelstelle„ auf Grund der Auösagxn von zwei oder drei Zeugen muß Marrn», vr . S . Zur Pädagogik de« Talmud. Berlin 1866. (Julius Benzian)
gr. 8.
'16
Sgr.
eine Sache bestätigt werden
" citirt, so wird man nunmehr von
Sachs
,
vr
.
Mich
.
Predigtm
,
herausgegb
.
v.
vr
.
D.
Rosin.
Berlin
186
«.
ihm die Ergänzung de» Zeugnisse
» erwarten dürfen
, da nur ein
(L. Gerschel
) gr. 8.
20 Sgr.
Zeuge ihm übrig bleibt
. — Die beigegebcne Vergleichung der Böttcher
, Fr. Ausführliche
» Lehrbuch der hebräifchm Spracht, hrrau-gegb. d.
vr . gerd . Mühlau. Ersten Bande« erste Halste. Leipzig 186«.
fälschlich dem Hieronymus zugeschriebenen qunestione
? zur Chronik
(I . A. Barth) Lex. 8.
2 Thlr. 20 Sgr.
mit den jüdischen Quellen bildet den Schluß einer Arbeit
, welche Mendelssohn
, Mos. Zum SiegeSfepe
. Daulpredigt und Danklieder herauSg.
von M. tkahserling. Berlin 18»6. (L. Gerschel
Dr. M. Rahmer
, Bruder de» Herausgeber
», mit der Vergleichung
) gr. 8. 6 Sgr«
der quaestiones in xsnesin begonnen und mit der VergleichungAuerbach
, vr . B. H. Geschichte der israelitischen Gemeinde Halberstadt;
nebst Anhang ungedr
. Briefe und Urkunden
. Halbrrstadt 188«. gr. 8.
der quaestiones in libros Regum fortgeführt hat.
JellineK
, vr . Ad. Predigten
.
III.
Band
.
Mm
18
»6. (Herzseid und Bauer)
B- r.
gr. 8.
>
i Thlr. 10 Sgr.

Vakanzen
Stelle.

Brt.

- Lifte.

Adresse.

Antrittszeit. Gehalt.

Rabbiner.
Lehrer.
RmgivnSlehrer.
Lehrer und Lantor.
Lehrer und Lauter.

Poln. Cronc.
Borst.d.Synag-Genr. Philipp Ascher. 1. Fcbr.
380 ökhlr.
Obcrrabb
. A. Ster». .
Hamburg.
1. April.
Mainz.
Aktuar Moritz Jourdan.
Sofort.
600 •fl. rh.
Berne(Oldmburg
).
Sofort.
Landrabb
. Wechsler
-(Oldmburg
).
160 Thlr.
Birkmfelv.
Landrabb
. Golvmann.
Sofort.
160 Thlr.
Driburg.
Lehrer und Lantor.
Vorstand
: A. Heinebera.
1. April.
160 Thlr.
).
300 Tblr.
Lehrer
, Lantoru. Schächter. Lörlin tPommem
Vorstand der Synag.-Gem.
Borst. Mos. Behrmdt.
Lehrer
, Lantoru. Schächter. Maffow.
Sofort.
220 Thlr.
Lehrer
, Lantoru. Schächter. Rülzheim(Pfalz).
Vorst. Israel Lahn.
600 fl. rh.
Religionslehrer
, Lantor und Salzwedel.
I . Frank, Vorsteher.
140 Thlr. ■
Ostcm.
Schächter^
Religionslehrer
, Lantor und Marin (Mecklenburg-Vorstand
: Julius Seligsohn.
Sofort.
—;
Schwerin
).
Schächter.
Religumslehrcr
, Lantor und Fürstenwaldc.
S. Sußmann
.
,
1. April.
ca. 300 Thlr.
Schächter.
Lauter und Schächter.
Bisen; (Mähren).
Bürgermeister Eisler,
1. Februar. 400 fl. ästen
vr . Rosenstein
. Graudeuz.
Sofort.
100 Thlr ."
^aürlehrer (zur .Vorbereit, Passenheim
(Ostprcuß
.) L. Grünbaum.
Sofott.
130 Thlr.
für Quarta.)
Hauslehrer
"(zur Borbcrcit. Sttzcluo(Prov.Posen
). A. MalachowSkh
. '' >
l.Fb.—l .Apr. 200 Thlr.
für Tertia).
Gouvernante.
—
Dringendem bei Bad S . Hecht.
Ostem.
Driburg(Westph
.).

Besondere Bemerkungen.
Reisekostm werden nicht vcrgütigt.
Akadem
. Bildung wttd verlangt.
Anmeldung bi» 16. Januar.
Nebeneinkunste.
Schechita ca. 60 Thlr.
Fr. Station.
Fr. Wohnung.
Nebenrinkünftc.

Freie

Station.
'

Nebeneinkunste.
Station.
Station^

Uebliche

Freie
Freie

Fr. Station; M»stk erwünscht.

Inserate.
Für

geschäftliche

Pension.

Anzeigen
, Familiennachrichtm
, Stellengesuche
, Bacanzen re.

halten wir diese Zeitschrift bestens

Mtrrarische Anzeigen.

In meinem Hause finden zwei Knaben bei ein»
sorgfältigen
, Lcht religiösen Erziehung
, einer gewissm-Aiei W . Adolf «fc <5o. in Berlin , 59. Unter
, ist erschimcn und durch alle Buchhaftm, körperlichm Pflege und einer tteuen Leitung<Vdm Linden
ihrer häuSlichm Arbeittn auch die vollständige Ge. handlungm zu beziehen:
legenhcit für einm gründlichen Unterricht in allen
Kochbuch für israelitische Frauen und
DiSciplincn.
von Nedtcka Mols, geb. Hrintmann.
Berlin , im Decembrr 186«.
Nebst vollständiger Speisekarte und Hau »«
Apotheke, Anweisung zur Führung einer rrligiö«
A. Berliner,
jüdischen Haushaltung.
Dirigmt der Talmud. Unterricht
». Anstalt,
4.Verb
.Aust.—Preis: geh.1Thlr.Saub.geb.1'/«Thlr.
tkSaI-s-r«d«a 14a.

empfohlen.

riedr . Schulte ' S Buchhandlung,
richsstr . Lt»>„ ist erschienen:
Ueber dm

Sxrückgessng öer

Vorerit

die Herstellbarkekt der alchebräischm

Mit
von

BokalmufiL

eutsprechmden Mustkbeilagm

Leopold A. L. Arrnd».

gr. 8. 8 Bogen broch
. 1 Thlr.

Di« Ofgowatt

ttrlu fM

tnttfntzg

I.

S

JthiM Ambrosia* Barth in Leipzig wt
B eierschienen:
halte ich stets auf Lager und wer¬ Ausführliches Lehrbuch der
den Bestellungen
auf dieselben
hebräischen Sprache

ämmtliche
dieser Zeitung be¬
sprochenen inu. angezeigten
Werke

Itrlln.
>,

Soeben erschienen:

Alir Menäelssolm
-HsrUwläZ.prompt
Sali Leben

nd seine Werke

von A. Reissmann ..
Gr. 8. 326 8? Gehl */, Thlr. Eleg. geh. 2Thlr.

Römische
▼on

Iioul » Ehler

Tage
«.

Gr. 16». VIII. u. 244 8. Eleg. geh. l '/i Thlr.

Lessing ' s Leben UN- Werke
von Adolf Ltofte.
Vierte Auflage. 2 Bände. y 7888. in gr. 16».
Geheftet 2 Thlr. Gebunden 2'/j Thlr.

von Friedrich
Böttcher,
weiland Dr . theoL und phiL, der Historisch theologischen und der Deutschen MorgenlänGr. Hamburgerttr
. 19a. ■ /lischen Gesellschaft zu Leipzig ordentlichem
Mitgliede.
Nach dem Tode des Verfassers herausgege¬
ben und mit ausführlichen Registern iferseVerlag vonC. F. W; Vogel in Leipzig.
hen von Ferdinand Mühlau,- Dr . phil . , der
In allen Bnchbaudlnngen ist vorräthig:
Deutschen Morgenländ . -Gesellschaft ordent¬
lichem Mitgliede . Ersten Bandes
erste
* • . Anflngei
H &lfte.
Wilhelm Gesenius’
gr . Lez .-8. — geh. Preis : 2 Thlr . 20 Ngr.
Die Fortsetzung des Werkes ist unter der Presse
n. wird der Schluss des ersten Bandes um Neujahr
Neu bearbeitet
und herausgegeben
1867 erscheinen, der zweite und letzte Band noch
vor Ende des Jahres 1867.
,
von

«effectuirt.

Julius

Benzian,

r

hebräische Grammatik. .
E. Rüdiger,

Professor der morgenländischen Sprachen an der
Universität Berlin.

Im vorigen Jahre erschienen:

Robert

Schumann*

20. vrrmrhrtk und

urrbrffrrte

Auflage.

Göthe’s Frauengestalten.
von Adolf Stahr.
I. VI. u. 216 8. Gr. 8°. Gell, 1V5 Thlr.
Geb. 1 Thlr. 14 Sgr.

H. 8. Hermanu
’s

Lessing’s Nathan der Weise.

Buchdrucker

Ein Vortrag von David Friodr. Straosa.
2. Anflage. 12. Geh. 12 Sgr.

BERLIN, ,

Wilhelm Gesenius'

der Philosoph
Johann

Jacob

gonfoMdjerf
L. M. Barschall,

von A . neimmenn.
Gr. 8. 248 8. Geh. 1'/, Thlr. Geb. l »/4 Thlr.

von

Anzeigen.

Mit einer Schritttafel.
von
22 Bogen, gr. 8. geh. Preis 28 Sgr.
Oer Herr Herausgeber ist unausgesetzt be¬
müht gewesen , bei jeder neuen Auflago den Berlin , Neue Friedrichs
-Str . 38.
grammatischen Lehrsätzen eine genauere Passung
zu geben und die neueren Forschungen und Er¬ Größtes Lager aller Arten Geschäftsbücher von feinen
, mit gedruckten Köpfen
, dauerhaft und
scheinungen zu berücksichtigen. Oie Paradigmen Patentpapieren
schön gebunden zu soliden Preisen.
wurden verbessert , die eingeführte Umschreibung
, Strmpelpreffen
, Eopirmaschinen
der hebräischen Wörter möglichst consequent Büreän-Utenstlien
und Couvert
» in größter Auswahl.
durebgeführt und ist auch dem Gesichtspuncte
Brief- und Schreibpapiere zu Fab rikp reisen^»--^
der vergleichenden
Sprachforschung
mehr
Bestellungen werden schleunigst tffwfuirt.
Rechnung getragen.
Die rasche Aufeinanderfolge der starken
Auflagen spricht hinreichend für die Vortrefflich¬
keit , der allen Bedingungen für eine zweck¬
mässige Lehrmethode entsprechenden , allgemein
verbreiteten Grammatik.

Sein Leben nnd seine Werke

Lessing

f Vermischte

hebräisches Lesebuch

;.

Kloster

- Strasse

93 , -

empfiehlt sich zum Drucke aller vorkommen¬
den Accidenzarbeiten bei eleganter , correcter
und billiger Ausführung.

mit Anmerkungen und einem erklärenden
Wortregister neu bearbeitet u. herausgegeben
von
William
Hmberg.
Dr. August lelligstedt.
Verlage
von Albert
AbelSdorfs
in Berlin
"IL
'
I:
Fleifchwaaren-Handlung
erschien und ist in alle» Buchhandlungen zu haben:
10. verbesserte Auflage.
16 Box-cN. gr. 8. geh. Preis 20 Sgr.
Nosrnstraße 29 in Berlin,
Auch dies Lehrbuch hat sich, wie die vor¬ empfiehlt zu de» billigsten Preisen rohe und gekochte
Austrage des Talmud - Thora Vorstandes bearbeitet liegende 10. Auflage wohl hinreichend zeigt, Fleischsorte
», sowie Schlag-, Leber
-, und Knoblauch
«.
tan
überall eingebürgert nnd möge somit bestens Wurst, Spickgänse
, Rauchfleisch und Gänseschmalz
..
A Horwitz,
empfohlen sein.
SKcctcr O'cmtintc.Snabrniibulc.
Lar Beachtung.
12. Geh. 10 Sgr.

3m

4lcfirfiffcf)c Lese .fistet

im

Vierte Auflage
. 1866. geb. 5 Sgr.
ttlri W . Adolf «<? (?o. in Berlin , 69. Unter
<4ten Linden
, ist erschienen und durch alle Buch¬
handlungen zu beziehen:

Neue

Stunden der

GUILIELMI

Thesaurus philologicus

criticus

Andacht. linguae

Erbauungen für israelitische Frauen und Jungsraucn zur öffentlichen und häuslichen Andacht nebst

GESENII

hebraeae et chaldaeae

Veleris

Testament !.

Dem hochgeehrten Publikum die ergebene
Mittheilung, dass ich mein Atelier für Optische
Gegenstände, Specialität für Brillen, OpernglAser,
Barometer u. ». w. von unter den Liiideu 41 nach
Aio. 48 u. 40 Unter den Linden
(im Hause des Bäckers Hm . Jung)
verlegt habe.
A. Meyer,
Hof -Optikus,
Unter den Linden 49.

einer' Gebetsammlung für den Friedhof von 3 Hände , complet . Der III . Band nach
Zur gefälligen Notiz!
J. Schmidt
. Verbessert und vermehrt von Frau Gesenius ’ Tode horausgegeben von E. Rüdiger.
Rabbiner Dr. Cohen.
Inserate, die in der nächsten Nummer
Auag. in 4. (früherer Preis 19 Thlr.)
herabgesetzter
Preis 8 Thlr.
2.vrrb.Aufl.— Preis br. 16 Sgr., sauberacb
. 26Sgr.,
Aufnahme finden sollen, müssen KiS
mit Goldschm
1 Thlr. — Velinpapier br. 26 Sgr., „ in fol. (früherer Preis 66 Thlr.)Dienstag Mittag emgesandt werden.
sauber ged. 1 Thlr. 6 Sgr. mit Goldschn
. ! >/, Thlr.
berabgesetzter
Preis 16 „
Verantwortlicher Redacteur: Carl
Selbstverlag von

Juliu » Benzian , Berlin, Gr. Hamburgerstr
. 19a. —

Hirsch.

Druck

von H. S . Hermann , Berlin, äklosterstr
. 78.'

i
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, den 11..Januar.
Freitag

No. 2.

Inhalt:

Erster

. 1867.
Jahrgang

zur Amortisation der Gemeinde-

1,500 Thly.
Anleihe .
an Gehältern, Remunerationen,
an Zuschüssen und Pensionen 11,390 „
v
für den Gottesdienst. . . . 2,526 „
„
für die drei Schulen . . . . 10,359
für die Armenanstalten. . . 20,315 „
. . 2,000 „
für die AltervcrsorgungSenstalt
Ein¬
der
Berlin, 6. Januar 1867. Die „Ueberficht
" “ Die Einnahmenzu bestimmten Zwek98,030 Thlr.
nahmen und Ausgaben der jüdischen Gemeinde zu
ken betrugen.
Berlin in dem Jahre 1965 " ist vor einigen Tagen veröffent¬ worunter: ein Hypothek
-Darlehen 36,600 „
-Statuts soll spätestens
. NachZ. 78 des Gemeinde
-Darlthen . 10,000 „
licht worden
ein Kaffen
6 Monate nach Ablauf jedes Verwaltungsjahres eine lieber- Einzahlung auf Stände .der
» vom abgelaufenen BerwaltungSjahre, neuen Synagoge. . . . . 39,763 , „
sicht deö Gemeindehaushalt
sowie eine Zusammenstellung der im Laufe dieser Zeit erfolgten
DieAuögaben zm bestimmten Zwek- ^
Gemeindebeschlüsse den Gemeindemitgliedern mitgetheilt wer¬
Thlr.
. . . . . .
ken betrugen. . 4 94,771
, daß der Vorstand mit worunter Zahlung an die Sy¬
den. Wir glauben annehmen zu können
, welcher auch eine Zusammenstellung nagogen-Bau-Kasse . . . 82,793 „ •
der vorliegenden Ueberficht
-Beschlüffe von 1865 beigegeben ist, die durch§. 78 Summa der Einnahmen(inclus. den Kaffen«
der Gemeinde
, da Abestand vom 1. Januar 1865) .
auferlegte Pflicht jetzt erst nachträglich zu erfüllen beabsichtigt
173,422 Thlr.
, d. h. vor sechs Monaten stattgehabten Summa der Ausgaben. . . . . , . . . 168,669 Thlr.
unS von einer rechtzeitig
- Mitglieder nichts bekannt ist. ES
Mittheilung an die Gemeinde
Somit verblieb Kassenbestand am 31. Decbr.
wäre aber dann wohl von Interesse, zu wiffen, ob eine solche > ' 1865 . . . " .
. . 3,753 Thlr.
j
Berspätigung nur eine zufällige, durch die Ereignisse des ver¬
, oder ob sie eine alljährlich regel¬
flossenen JahreS herbeigeführte
ES folgen nun die Uebersichten über die Einnahmen und
durch das Herkommen sanctio- Ausgaben von 24 nicht direct, sondern durch besondere Com¬
vielleicht
,
einfindende
mäßig sich
nirte Erscheinung sei. Im ersteren Falle würde ein wahrscheinlichmissionen verwalteten Gemeinde
- Institute. Von denselben find
», jedenfalls aber indemnität - bedürftiges
indemnitätswürdige
A. die 2 oben genannten HeberschußVerwaltungen,
, das die Verwaltung nicht unmotivirt lassen
Verfahre» vorliegen
8 . 10 Zu schuß Verwaltungen,
sollte. Im letzteren Falle hingegen ist nach unserer Ansicht der
6 . 12 Stiftungen die keinen Zuschuß au» der Gemeinde, daß Gesetze dazu da sind, auSgeführt zu Hckuptkasse haben.
Grundsatz maßgebend
. .
werden, und wenn sie absolut nicht auSgeführt werden können,
-Verwaltungen.
A, Ueberschuß
abzuändern sind.
1. Die Verwaltung der Grundstücke.
Thlr.
. . . ^
Einnahmen . . . .. 4,586
-Kasse war am
° Der Bestand der Gemeinde
„
1,900
.
.
.
.
.
..
.
Ausgaben
3,466 Thlr.
. Januar 1865 .
. vJ
- Hauptkasse . . ‘ 2,686 Thlr.
An die Gemeinde
" uplerscheidet zwischen lauDie Uebersicht
2. Die Beerdigungsanstalt.
v
,
f« nden Einnahmen re«p. Ausgaben
Einnahmen. . . . . . . . 12,266 Thlr.
, r«»p. Ausga¬
und zwischen Einnahmen
„
. .
10,959
Ausgaben .
ben, zu bestimmten Zwecken. Die
Thlr.
1,307
.
.
.
-Hauptkasse
An die Gemeinde
70,925
laufenden Einnahmen betrugen in Summa
8 . Zuschußverwaltungen.
- Beiträgemit 66,300Thlr.
worunterdteMitglieder
1. Synagogen-Verwaltung.
und die Erträge zweier lieberschußThlr. v
. . . . :
Ausgaben . . . 3,158
Verwaltungen:
' 745 „
Einnahmen. A^ . . . ._ . .
„
.
der Grundstück - Verwaltung mit. 2,686
-Hauptkasse 2.413 Thlr.
Zuschuß au« der Gemeindc
„
mit. 1,307
und der Beerdigungsanstalt
2. Interims-Synagogen.
. ... 4,363 „
Ausgaben .
Die laufenden Ausgaben betrugen in
„
. .
4,261
Einnahmdn .
73,897 Thlr.
i Summa . . . . . .
Thlr.
112
-Hauptkasse
Gemeinde
auSwer
Zuschuß
worunter an Zinsen . . . . 22,309 Thlr.
\
\
Die „Ueberficht der Einnahmen und Au«gabrn der jüdischen Gemeinde zu
Berlin im Iichre -1866." — Corrrapondeiqen: Berlin, Dortmund, Au« dem
«, Rakel, Prfih, Padua, New. Dort. — WissenschaflRordwesten Deutschland
». —' LiteraturUchr« : Heine und da« Judenthum (Forts.). — Vermischte
Inserate.
. . Büchertisch
Bericht: Recension
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D« Stgrnwart.

i

• :

J,Knabenschule.*
Ausgaben

.

.

i'

.

Einnahmen.

.

.

Thlr.

3,926

—

zeitgemäßen

5,762

Thlr.

und die

.

Zuschuß aus der Gemeinde -Hauptkasse
Ausgaben
Einnahmen.

.

5,564

1.
!

.

.

.

.

.

.

Zuschuß aus der Gemeinde -Hauptkasse

1,680

Thlr.
„

3,884

Thlr.

N

5 . ReligionSschule . r-

AnSgaben
Einnahmen

• titzt

.
.

.

' 2,187 Thlr.
1,475
„
.

.

712

Zuschuß auS der Gemeinde -Hauptkaffe

Ausgaben
/

Ausgaben
Einnahmen

^ .

.

.

.

.

.

.

18,612

Thlr.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

Thlr.
„

9,972

Thlr.

.

.

Thlr.
4 .349
„

.

2,000

Thlr.

|

Ausgaben
Einnahmen

.

Gemeindeanftälten
mit Reglement - , beziehungsweise
zu versehen , und wo dergleichen Reglement » öder Sta¬
vorhanden , dieselben durch den Gemeindevorflgnd
und die

tuten

„Reprasentantcnversammlung

.

.

.

.

.

.
.

18,517

.
,

9,977
8,540

Thlr.
„
Thlr.

.

.

Zuschuß auS der Gcmeinde -Hauptkaffe
IO . Ouellbad -Berwaltung
Ausgaben

.

Einnahmen

.

.

( blickwe
.

.

.

Thlr.

600

„

860

Thlr.

Thlr.

).

.'

.

.

' 1,329

.

.

.

936

Zuschuß auS der Gemeinde -Hauptkaffe

393

„
Thlr.

, die keinen
Ncr - Tamid,

Zuschuß
Einnahme

aus

der Gemeinde-

269Thlr

, Unter den

Ausgaben , die wie alle folgenden Stiftungen , mit der gleichen EffectivSunime , wie die Einnahme , abschließen und die die Gemeinde eigent¬
lich nur in Verwaltung
hat , figurirt als Hauptposten eine Zahlung
von 157 Thlr ». an die Synagogen -Vcrwaltung ( B . 1.) Da aber das
Deficit der letzteren von der Geineinde - Hauptkasse gedeckt wird,
so ist daS Ncr -Tamid -Institnt
zn bewachten.

als eine Ucberschuß«

Verwaltung

2 . Thalmud
- Thora
( Lehrcr - BildungS
- Anstalt)
4316 Thlr . 3 . Beth - Hamidrasch
1864 : 2080 Thlr . 1865:
1902 Thlr . 4 . Sara
- Lcvh ' sche Waisenstiftung
1755Thlr.
5 . Fromdczi
- Krankenkasse
2264
Thlr .
6 . Kleine
Kasse
der Kranken -PerpflegungS -Anstalt 628 Thlr . ' 7 . LicbermannSchlesinger
' sche Krankenkasse 93 Thlr . 8 . Anstalt Sandikin
für
armer

arme

zu unterwerfen seien ."
diese Bemühungen
an dem

alle

die erwähnten
Special - Statuten
derselben vorschreiben
und an

die vorgcschlagcnen
berufenen

für
dem

Modifikationen

Körperschaften

bei *

stießen .

Wie

Thlr .
Thaler .

3293

Thlr .

~

von dem Gemeindevorstande
bei Veröffentlichung
der „ Uebcrsicht
des GemeindehauShaltö
" pro 1861 — 1862 berichtet worden , sind
für die qndern Gcmeindeinstitute
die Reglements bereits fcstgeftellt.
in Betreff
verhält

der Erlaß eines organischen Gesetzes verheißen ist . Hoffen wir,
daß nunmehr da » langersehnte Werk gelingen und man sich end_ sich zur Aeliderung
von Statuten
entschießen werde , deren Be¬
stimmungen auf die vollkommen veränderten
Gemeindeverhältniffe
wenig zntrcffen

Wie
ein Antrag

längst

und

nicht mehr

die -paher

zum großen

in Geltung

Theile

fak¬

sind.

ferner verlautet , liegt der Repräsentantenversammlung
{
auf . Bildung
einer gemischten Conimission vor , um die

Modalitäten
für die Oeffentlichkeit
der Repräsentanten
- \
sitzuugen
vorzuberathen
, deren Einführung
principiell
von
beiden Gemeindebehörden
bereits beschloffen worden ist . Wir be¬
grüßen diesen Beschluß , zu welchem im November 1864 von den
Gemeindeversammlungen
der JinhulS
gegeben worden , als eine
Berücksichtigung
der öffentlichen Meinung , der , wie gar sehr zu
wünschen ist , auch fernerhin eine gehörige Würdigung Seitens
der
Wie wünfchcnSwerth
der Repräsentanten
Rabbinerwahl
träglich

und

Vertretung

übrigens
ist ,

hat

verbreiteten

sich erst

Gerüchte

in der „ Voss . Zeit ." dahin

für die Besetzung

der

meindevorstandc

bisher

lung noch

nicht

gar

zu Theil

die Einführung

noch vacanten
ein Antrag

werden

öffentlicher

jüngst

durch

herauSgestcllt ,
widerrufen

die über
welche

worden

Rabbinerstestc

möge.

Sitzungen
die

nach - .

sind , daß

von dem Ge-

die Repräsentantenverfamm«

gestellt und ebensowenig von der letzter » eine

statutarische . Corse vollzogen sei. Bei Oeffentlichkeit der ^ Verhapdlung gäbe eS keine derartigen falschen Gerüchte und keine unwich¬
tigen ZeitnngSinserate , die erst hinterher „ auS zuverlässiger Quelle"
berichtigt werden müffen.
ir Berlin
jährig

ES war

Freiwilligen

wehr -Offiziere
durch

.

jüdischer

versagt

die Ernennung

verbreitet
Religion

worden
von

worden , daß ehemaligen
die Bestätigung

als

ein¬
Land¬

wäre , ein Gerücht , daS thatsächlich

jüdischen

Offizieren

widerlegt

worden

Wöchnerinnen
908 Thlr . 9 . Verein
Wöchnerinnen 592 Thlr . 10 . Frauenverein

Waiseninädchen
2395

welchen

Gemeinde - Verwaltung

C . Stiftungen
Hauptkaffe haben.
1. Institut

- auf

zur Mitwirkung

nur,noch

1,460
.

Widerstande,

tisch schon

6 . Fleifchscharren -Bcrwaltüng.
.

aber

der KranlcnvcrpflcgungS
- und der Beerdigungses sich mit dem 8 - 79 dcS Grundgesetzes der Ge¬
meinde , wie mit manchem Artikel der StaatSverfaffung
, in welchem

Zuschuß auS der Gcmeinde -Hauptkaffe
Im Jahre 1865 wurden aufgenominen 575 Kranke
Bestand am 31 . Decbr . 1865 . . . 48
„

AuSgahen.
Einnahme»

einer Revision

scheiterten

schwerfällige » ModnS , dev
Fall einer Abänderung

Anstalt

-Anstalt.

.

nach

„Alle

Nur

Thlr . Kosten kommen.
8 . Kranken -BerpflegungS

- 79 ), daß

„Statuten

einzelnen

6 .349

Zuschuß aus der Gemeinde Hauptkäffe
Die Anstalt verpflegte , »vle wir anderweitig
hören , ca . 28 Hospitalitc », so daß auf die Person
227

8,640
r

«Anstalt.

.

Krankenverpflegung
». der Gemeinde seit etwa einem

Verordnung
des Gemeinde -Statut » von 1860X8
den von demselben gegebenen Anhaltspunkten

BiSheran

Einnahmen
. . . . . . ^
Zuschuß auS der Gemeinde -Hanptkaffe
7 . AltcrversorgungS

der für -die
- Anstalt

Jahrhundert
bestehenden Stilluten . So
viel man weiß,
wird die Lösung dieser Aufgabe von der Gcmeindeverwaltmig
' schon
feit Jahren
angestrebt , und zwar auf Grund der ausdrücklichen - .

6 . Aminen « Commission.
r

Umgestaltung

BeerdigungS

halben

4 . Mädchenschule . \

I

‘— p . fEWtlin , 2 . InnOar . , ? Dem Vernehmen
nach befchäfOon sich kn den fctrtffrafccft
Kreisen jetzt ernstlich mit einer

9,688

zur Unterstützung
/ ift . Bei sonst gleichen Bedingungen
hat , wie vor dem Feinde , kein
von 1833 für ' Unterschied zwischen Juden und Christen ftattgefundeli .
v
11 . Miethe - UuttrstützungS - Verein
Der
dritte
Bericht
der Commission
deS Abgeordneten¬

12 . BekleidungS -Anstalt
_ __ __

( Malbisch

-Aruroim

) 1971

hauses für Petitionen
ist erschienen . Derselbe behandelt die Pe¬
titionen de » Rabbiner « Sntro
und de» Rabbiner » Philipps
»»,

11

Berliner Wochenschrift für JüdischeL»gei egen heilen.
I

Synagogengemeinden,muS gewahrt. Freilich täuscht auch da der Schein, ist die Ge¬
Artikel4 nnd 12 der sinnung im Stillen doch ganz ander» geworden, deun wie läßt
Verfassung
»-Urkunde
, (Gleichstellung aller Eonfessionen
.) Der sich der Einfluß der Außenwelt ohne chinesische Mauer ganz ab¬
, wie gesagt, fehkeu,
Bericht nimmt Bezug auf drei vom Justiz», CultuS- und Mni» halten? Aber die kräftigen Lebenszeichen
, werden, wo sie ja einmal sich ganz offen
sterium deS Innern in der Commission abgegebenen Erklärungen, werden zurückgedrängt
, geschmäht
, verketzert und so bleibt denn Alle» beim Alten.
nckennt die de- letzteren als eine dein RechtSzustande völlig ent¬ zeigen
sprechende an, und schlägt
, den beiden ersteren entgegentretend
, eine Möglich, daß die Umwandlung dieser Provinz in eine preußische
Resolution vor, in der sie die' in den Petitionen angeregten Uebel« auch auf die jüdischen Gemeinden belebend wirft, denn wie im 1
, so war bi» jetzt auch bei den
stände der Kdnigl. StaatSregierung wiederholt zur Abbülfe über» Hannöverischen im Allgemeinen
Juden
die
geistliche
und
zwar
die hyperortodor
- geistliche Rich¬
weist. Wir behalten unS vor. Nähere- darüber zu bringen.'
tung
und
Gewalt
sehr
stark
,
weil
von
oben
begünstigt
. Da»
*
wird
hoffentlich
nicht
weiter
der
Fall
sein.
Dortmund, 3. Januar. Für die hiesige Synagoge wird
ES sei auch noch
, einer in der Bildung erst begriffenen Gemeinde
eine Verbesserung der gottesdienstlichen Institutionen nach dem
> Vorbilde der in cher Berliner neuen-Synagoge eingeführten
. Re¬ im Südosten erwähnt, der Gemeinde in Bremen . Bekannttich hat
formen beabsichtigt
. Der hiesige Vorstand hat sich deshalb an diese berühmte Stadt des Welthandels die Juden früherhin nichts we¬
, sondern hat sie fast
die dortige Gemeindeverwaltung gewendet
, um sich über die gottes¬ niger al» weltmännisch und human behandelt
. Bis zum Jahre 1848 waren daher nur wenige jüdi¬
dienstlichen Einrichtungen der dortigen neuen Synagoge zu.,in» excludirt
sche Familien dort ansässig
. Bon da ab wurde die Exclusion
. formtreu.
.
immer mehr aufgehoben und e» befinden sich jetzt etwa 30 Fami¬
Aus dem Rordwesteu Deutschlands. Es ist nicht ganz lien dort, und ist die Gemeinde im raschen Anwüchse begriffen.
1 leicht / über da» jüdisch-religiöse Leben upd die Verhältnisse Daß einer solchen jugendlichen Gemeinde noch daS feste Band der
kleiner Gemeinden Bericht zu erstatten für ein Blatt, daS zunächst Einheit, noch die volle Entwicklung und zeitgemäße Einrichtung
, ist erklärlich
. Eine Religionsschule hat sie mit Lehrer nnd
seinen Leserkreis und feinen Mittelpunkt in Berlin sucht und haben abgeht
wird, daS sichln großartigen Dimensionen bewegt und bewegen Eantor. Aber eS fehlt ihr bis jetzt das eigene Gotteshaus; in
muß, um Interesse zu gewinnen
. Wer will Eulen nach Athen sich isolirt und isolirt bleiben wollend
, fehlen ihr auch bis jetzt die
tragen? WaS will der Zwerg bedeuten neben dem Riesen? Und Führer und Antreiber zur Entfaltung und geistigen Aufschwung.
, so spielen da die Mischebedoch scheint mir, ist cS, wenn ein Blatt die Gestaltung deS Ju- WaS den Gottesdienst anbelangt
denthumS in der Gegenwart umfassen will und dessen Erscheinung rachS und, wenn ich nicht irre, der öffentliche Verkauf der Mi ;«
darstellen
, von Wichtigkeit
, daß eS auf die LebeizSlaute desselben woth noch eine Rolle. — Zu rühmen aber ist an dieser Ge¬
, jüdische WohlthätigkeitSsinn
. Ohne Zweifel
auch in kleineren Kreisen lausche
. Gerade in solchen kleineren meinde der wackere
Kreisen muß die Probe abgelegt werden, ob Perv und Lebens- wird der Zuzug gebildeter und wohlhabender Genossen die vor¬
. Die Gemeinde
keim genug da ist, ob Kraft des Fortbestehens und der Entwick¬ handenen Mängel in nicht ferner Zeit beseitigen
lung, während die große^Gemeinde dein Schwerpunkt ihres Be¬ ia Bremen hat sicher eine Zukunft, wenn nur nicht daS Bor«
stands nie ganz verlieren kann, und nur ein Mehr oder Minder walten deS inerkanti
' lischen und genußbegierigen Elementes
, welches
in' der Schwebe ist.
bis jetzt dort sehr stark ist, die Stagnation des religiösen Lebens
Mein Bericht kommt aus dem Nordwesten Deutschlands, bewirkt nnd überhaupt den Sinn für höhere geistige Interessen
aus einer Gegend, in welcher die Juden von der Bildungsgewalt beengt.
, Ultimo 1866. W.
des Jahrhunderts spät geweckt und aufgerüttelt worden sind und
Rakel, 4. Jan . Auf das Gesuch der Stadtverordnetenauch jetzt noch zum Theil die Nachzügler in der Umformung und
Neubelebung der Gemeinden
. Da ist im Westen Ostfrießland,
Versammlung um Hinzuziehung des Rabbiners I) r. Cohn in die
jetzt preußisch
, früher ein Theil Hannovers. Die Abgeschieden¬städtische Echuldeputation ist vor einigen Tagen ein abschlägiger
heit dieses Marsch- und Moorlandes vom übrigen Deutschland Bescheid von d^r königlichen Regierung eingegangen
. Als Grund
in Verbindung mit einem schroffen ParticularismuS zeigt ihre ver¬ wird angegeben
, daß eö de» Geschäftsgang erschweren würde,
knöchernde Einwirkung auch auf die zahlreichen jüdischen Gemein¬ wenn eine größere Anzahl von Mitgliedern in der Schuldeputation
. Es handle sich in diesem Falle auch nicht um die
den desselben
, worunter einige größerx, z. B. in Emden und Aurich. sich befänden
, und daS Interesse de» jüdischen
! Obgleich eine staatliche und gesetzliche Regulirung der jüdischen Vertretung der EnltuSgemeinde
i Gemeindeverhältnisse im früher
» Königreich Hannover viel GuleSTheileS der Schulgemeinde sei durch den Buchhändler und Stadt¬
bietet, dem chaotischen Gegirre deS früher» Zustandes ein Ende verordneten Kallmann vollständig vertreten. Die Stadtverordneten«
) gemacht
, die Errichtung von Schulen, die Anstellung der Lehrer, Versammlung ist in ihrer letzten Sitzung nochmals dagegen bei
' die Führung des GemeindehauShaltS
, die' Verpflichtung zum Bei¬ der königlichen Regierung vorstellig geworden
, indem sie in dieser
ttage so ziemlich geordnet hat, ist doch in vielen Gemeinden daö Entscheidung eine Erledigung ihre» Gesuche
- nicht erblicken konnte.
\religiöse Leben primitiv und antediluvianisch
, besonders waS den Da die Geistlichen der evangelischen und katholischen Confession
, so sei daS Recht der jü¬
Gottesdienst und dessen Ordnung oder Unordnung betrifft, und in die Schuldeputcktion berufen werden
hat überhaupt die Bildung und Gesittung noch nicht durchgeschlagendischen Mitbürger durch die Nichtberufuug ihre- Rabbiners bcein»
» Kallmann in die
. und festen Boden gefaßt. Die Entpuppung nach, langem Winter¬ ttächtigt. Bei der Wahl de» Buchhändler
Schuldeputatton
wäre
es
gar
nicht
itr
Bettacht
gekommen
, daß
schlafe
, pie frische und freie Regung und Bewegung de» Geistes
er
Jude
sei
,
vielmehr
sei
der
Grund
allein
maßgebend
gewesen,
und geistigen Worte-, da- freie' Hervortteten einer höhern Auf¬
fassung unserer Lehre und unserer religiösen Institutionen
, hat daß er für geeignet gehalten worden sei, die Interessen der Schule
, und da der jüdische Reli¬
in diesen Gemeinden noch keine rechte Stätte ; wenigstens fehlen im Sinne der Stadt wahrzunehmen
die kräftigen
, in die Ferne .e- verkündigenden Lebenszeichen und gionsunterricht ein obligatorischer sei, so sei er als Laie nicht com«
wird so viel wie möglich der Schein de- strengsten Eonservati
»- petent, die Interessen des jüdischen Theil» der Schulgemeinde zu
letztere Namens 213 Vorständen preußischer
betreffend die endliche Verwirklichung de«

2»
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Die Srganvart.

vertreten, und sie bätm wiederholt um Hinzuziehung de« Rabbiner»
׳Die Handschriften sind einzusenden
a la libreria e Carto'
>
zur städtischen Schuldeputation
. Man hofft, daß nunmehr dem leria via Palestra 4. Pisa.
Wunsche der Stadt genügt werden wird, da nur dann die Schule
Paul de MicheliS Meister vom Stuhl
in gewünschter Weise sich entwickeln könnte
, wenn alle Betheiligten Secret. Orest Salvestrelli3. Redner Ferdin. Gagliardi 15.
ihr Recht an derselben gewahrt sehen.

(Ostdtsch Ztg ) .

Rew-Aork. (Fonfttzmig
.)  ״Da.lagerte die verswßrne
, immer zur
 ״Schlachtbank bereit stehende Heerde, den Drängern zurufend: winket
Pesth. Wir stehen nun Gott sei Dank unserem Ziele nahe,  ״immerhin unser Blqt — wir Winken nimmer eure trüben Wasser^,
und der größte Theil der Landtagsmitglieder ist für die vollstän-  ״sondem unstt lebendige
- Wasser aus dem Urquell! Da» Gebetwort
dige Emancipation der ungarische Juden günstig gestimmt
״war
den Meisten verständlich und selbst für .dm. Unkundigen ein
. Selbst
diejenige Herren, welche anfangs sich entschieden gegen eine voll«'  ״Gefäß heiliger
, glühender Empfindungen
, kein leerer Lippendienst,
״
sondern
 עבודה בלבein Dienst»mit allen Fasern des Geisteständige Emancipation
*auSsprachen
, scheinen sich eine» Besieren
». Und so" auch da» vemommene Thorahwort,
besonnen zu haben, zumal da sie oft in den Reden unseres  ״und Gemüthe
größten Patrioten Deak ' S eine warme Theilnahme an unseren  ״wenn auch vielfach verrenkt und mißdeutet
. . In der Tiefe blieb
noch immer mißlichen Verhältnissen wahrnahmen
. Deak ist der  ״die Strömung immer gesund obgleich die Oberfläche Staub und
wackere Mann welcher stets das Princip der Gleichheit Aller
 ״Gerölle zeigte und' oft schoffen aus dieser Tiefe Strahlen empor,
ohne Unterschied der Religion mit der großen Gewandheit ,die da» messianische Iudenthüm säugten und groß zogen. Wa»
seiner Rede den RäthSherrcn klar zu machen versteht
. Wir haben  ״sind aber gegenwärtig unsre Synagogen im Allgeineinen
? Schöner,
indcß noch viele Gegner, und müsien der göttlichen Vorsehung  ״geschmack
- und prachtvoller sind sie, über keine HeilSguellm mehr,
danken, daß dieselben zumeist nicht zu den hervorragenden Per-  ״sondern dicht verschloffene Brunnen, auf deren Mündung der
sönlichkritcn im Lande gehören
. DK Landessprache(die magya-  ״schwere Stein rer Gedankenlosigkeit und einer tobten Sprache
rische
) wird allenthalben jetzt' bei den Israeliten Ungarns gepflegt,  ״lastet. Wozu nützen uns die reichen Schätze weltumschließender
, die der alte CultuS umschließt
? Sie sind dem Volke
und sowohl in den' Häusern als in Schulen als Muttersprache  ״Gedanken
 ״tief vergraben unter verstorbenen Hüllen, unter riesigen Thür«
betrachtet
. Hier bestehet sogar ein israelitisch -ungarischer
Verein , welche alle Kräfte für Hege und Pflege der vaterlän« ״men . . . . Und nicht ander« ist es mit dem Inhalte beschaffen.
dischc
» Sprache aufbietet
. Es werden in demselben oft populäre  ״Auch da begegnen uns längst verblichene Anschauungen
, Hoff«
Vorträge in ungarischer Sprache gehalten
, längst verklungene  גלות-Klagen , längst
, wobei es auch an christ«  ״nungen und Wünsche
lichen Zuhörern aus den gebildeten Klaffen nicht fehlt. Wir. hoffen  ״entschwundene LcbenSverhältniffe
, die das Labende und Erfrischende
״
gewaltig
umdämmen
^
nd
ihm die Bebauung-- und BefruchtungSdem freundlichen Leser der Gegenwart bald die frohe Kunde von
 ״kraft entziehen. . . . Thorah und Propheten werden wohl ver«
unserer vollständige
» Gleichberechtigung mitlheilen zu' können
.'
»
R. S . K. ^ ״lesen, aber die drei Heerden«)121 אנשים ונשיםdie daraus trin«
 ״ken wollen und sollen, müssen ebenso von dannen ziehen wie sie
״
gekommen. . . . Die heimisch gewordene Predigt hat allerdinßö
Padua . Die Freimaurer- Loge ״Vovoro Diiitto " hat
״
die
Bestimmung
, Gottes Lehre zu erläutern, allein wie selten
folgendes Preisausschreiben erlassen:
.
 ״erfüllt sie diese Bestimmung! Wie oft will sie bloö durch ״Flitter«
״Da die Religion gleiche Freiheit wie Kunst und Wiffen-  ״schmuck blenden— anstatt die Augen zu öffnen, das Kranke zu
schaft erfordert
, da der Gläubiger/der Künstler und der Gelehrte  ״heilen, das Lechzende zu tränken!" . . . .
nur von ihrer individuellen moralischen Ueberzeugung abhängen,
Im zweiten Theile klagt der Redner über die Mangelhaftigvon der sie ihrem Gewissen und ihrer Vernunft allein Rechenschaft keit des Religionsunterrichts
und weist auf die Nothwenablegen niüssen,
digkeit der Begründung von Anstalten hin, welche das Berständ«
Da jede Einmischung der Autorität und der Gewalt in Re- niß der heiligen Urkunden pflegen, die Jugend mit der weltgeligionSangelegcnhettcn unrecht und thrüunisch ist, 'da die Regierung schichtlichen Sendung, der weltumgestaltenden Kraft der mosaischen
weder in Pflicht noch in Recht ist, irgend welchen Kultus einem Prinzipien vertraut machen und die im Hinblick
auf die zukünftigen
anderen vorzuziehen oder ihn aufzudrängen,
Geschlechter ein solider Unterbau für ein zu begründendes theoloDa eS nothwendig ist, den Völker» die innigste Ueberzeugung gischeS Seminar sein sollen.  ״Warum" — ruft er —  ״sehen
dieser Wahrheiten beizubringen
, weil sie, indem sic einerseits  ״wjr Tausende von Israeliten einerseits dem Iudenthume den
viele Hinderniffc zum Fortschritte der Menschheit Hinwegräumen,  ״Rucken zuwenden oder auch in dumpfer
Gleichgültigkeit gegen
andererseits eine aufrichtige Einigung der Familien und Völker
״
alles^
Religiöse versunken
, Andererseits gegen jeden religiösen
befördern:
.
 ״Fortswritt mit fanatischer Wuth in die Schranken treten? Weil
so ladet dem Schlüsse des 27. e. gemäß die Loge sämmt- ,-.sie erstorbene Gebräuche für * גופי התודהfür die
Grundpfeiler
liche Gelehrten
, erzogen in der Schule deS Fortschritte
« und der  ״unsererk^ eligion halten, weil sie von der
unvergleichlichen Hoheit
Freiheit, ohne Unterschied des Geschlechtes und der Nationalität  ״unsrer GpisteSkämpfe nach Innen und Außen wie von der Geein, ihre Gedanken über die GewissenSfteiheit in. ihrer Mutter«  ״schichte des Gotteskämpfers Israel selber — keine Ahnung
spräche niedcrzuschreibru
. Eine von dieser Loge ernannte Com« ״haben . . . .
Mission ist beauftragt
, die Arbeiten
, die bis zum 30. April 1867
, In diesem Sinne fährt der begeistere Redner fort und
eingehcn
, zu prüfen und zu erkläre», welche am besten der Größe schließt bann mit dem Wunsche und der Hoffnung
, daß in dem
deS Gegenstandes entsprochen haben wird. Diese Arbeit erhält* neuen Tempel da« Wort. Gytte» stets im Geiste und in der
den Preis von 1000 Fr.
Wahrheit verkündet
, daß Licht und Finsterniß
, Reine» und Unreine
»,
Auch die nicht gewinnenden Arbeiten sollen gedruckt und der- Lebendige
» und TodteS streng geschieden werden möge, um die
breitet werden. Periodische Schriften, die zu? Verbreitung mit- Herzen für da» Indenthum zu gewinnen
, das im gotterfüllten
wirken
, erhalten einen bedeutenden Preis.
Menschen
' wurzelt und in der gotterfüllten Menschheit gipfelt.
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Einhorn hat, wie man steht, an Tiefe der Anschauung wie an Porste (Ko- mo- II. S . 46—49):  ״E- ist ein charakteristische»
Frische und Lebendigkeit der Darstellung Nicht- eingebüßt
, er ist Kennzeichen der Ratmpoesie der Hebräer, daß, al» Reflex de»mu-, sie stet- da- G anze de» Weltall- in seiner Einheit
noch der rüstige and wackere Kämpfer
, der er ehedem in Deutsch« Mouochei
land gewesen und, wenn nicht Alles
» trügt, so find seine Worte ^umfaßt,' sowohl da» Erdenleben al« die leuchtenden Himmel-?
hier auch nicht auf steinigen Boden gefallen
. Man fäiigt über räume. Sie weilt seltener bei dem Einzelnen der Erscheinung,
di« Begründung eine- Theologen-Bildung- «Institut» und einer sondern erfreut sich der Anschauung großer Massen. Die Natur
», durch eigene
Borunterricht
- anstalt nachzudenkeu an, und per Gegenstand wird wird nicht geschildert al- ein für sich Bestehende
schon in verschiedenen Kreisen ernstlich besprochen
. Auf diese
- an Schönheit Verherrlichte
- ; dem hebräischen Sänger erscheint sie
sich genügend interessante Factum hätte ich eigentlich meinen immer in Beziehung auf eine höher waltende geistige Macht. Die
Bericht beschränken können
, allein ich glaubte doch durch eine Natur ist ihm ein Geschaffene », AugeordneteS , ver lebencheilweise Reproduction der Worte Einhorn», die mir übrigen- dige Ausdruck der Allgegenwart Gotte» in den Werken der
auch auf die Berliner Verhältnisse nicht unzutreffend erscheinen, Sinnenwelt."
dem Leser,einen ttefern Einblick in die amerikanisch
- jüdischen ZuIn dieser Allgemeinheit der Anschauung
, in dieser Zusammenstände gewähren zu müffen
. Vielleicht bin ich in meinem nächsten faffung aller Welterscheinungen in Eine Einzige Natur liegt der
Briefe schon im Stande, Ihnen über die Resultate der von Einhorn letzte Grund für den großen Inhalt, den nunmehr die Vorstellung
geschehenen Anregung berichten zu können.
 ״Gott" durch die monotheistische Faffung erhält, nach der ״Gott"
ein Geist ist. Weil eben die ganze Erscheinungswelt für die
Darstellung der Götterwesen ausgebraucht war, der idealisirte
Heinrich Heine und da» Iudenthum.
Mensch ebenso wie da- leblose-Gestein an die Eine unvergleichbare
Gottheit nicht heranzureichen schien
, so war man damit nethwen(Fortsetzung zu S . 6.)
Worin die Verwandtschaft liegt zwischen dem Propheten des digerweise zur Einsicht gedrängt, daß die Sinnenwelt durchaus
, weil unzureichend sei, die Eine Gottheit, die hinter
Pantheismus mit dem deS Monotheismus
, zwischen Spinoza und unvermögend
der
ganzen
Sinnenwelt
dunkel liegt, darzustellcn
, daß alle Plastik
MoseS, wie nahe von Natur die gedankliche Verbindung ist zwischen
den
großen
Gottesgedanken
nicht
anschaulich
machen
könne
, weil er
der ursprünglichen Form des Gottesglaubens im MosaiSmuS und
seiner
Natur
nach
nicht
anschaulich
ist:
בערפל
לשכן
׳ה אמר
dem entwickelten
, mit weiteren und volleren
*) Vorstellungen bereiKönigeI.,
8,
12.
״
Jahve
hat
geredet
,
zu
wohnen
im
Dunkel
."
cherten Pantheismus — dies wollen wir, soweite« in diesen
Die
Kunst
,
bat
Jemand
gesagt
,
ist
die
Ironie
des
Blättern gestattet scheint
, zu zeigen versuchen
. Freilich in unserer
gelehrten Zeit, die in dem Lauf der Geschichte die Haltepunkte Uebersinnlicheu. Der monotheisttsche Gott aber, der jüdische
, hat durch seine feierliche Großheit
nach unwiderruflichen historischen Signalen festsetzt
, sind die Epochen Gedanke vom Uebersinnlichen
so fest und starr geworden
, daß man kaum auf vereinzelte Zu- und seine unnahbare Erhabenheit jede Ironie unmöglich gemacht.
stimmung
. hoffen darf, wenn man es wagt, zwei durch weite Zeit- Denn Ironie ist nur in solchen Zetten und bei solchen Menschen
, die über den allgemeinen Stand der Bildung und Geräume getrennte Geschichtsbilder als von Natur ähnlich, aus möglich
sittung
hinaus
, dem Idealen sich gewachsen fühlen. So ist So krat e«
derselben künstlerischen Auffüllung hervorgcgangen
, darzustellen.
der
Meister
in dieser großen Kunst, sich klein zu machen
. So
Und doch zeigt eine tiefere Analyse
, die wir an dem beidermag sich wohl anch, wie- Plutarch schon gefühlt hat. nianchkr
fettigen historischem Colorit vornehmen
, dieselben Farben, nur ungleich gemischt
, in beiden Welmemälden
, und wenn wir sie auS späte Mitdichter an der Sammlung der homerischen Gesänge sein
ihrer Erstarrung lösen, so schen wir die feindlichen Farben steptischeS Müthchen gekühlt haben, indem er die kleinlichen Götter
des Volksglaubens in ihrer ehelichen Eifersucht und ihrem menschschwesterlich in einander fließen.
. Hier sehen die göttlichen
WaS ist denn daS innerlichste seelische Motiv für jenen wunder- lichem Hader im VolkSliede bloßstellte
baren Glauben, den MoseS in deu Schooß der Zeiten gelegt hat?
Dgs lange gefühlte Bedürfniß und die aus demselben aslmählich hervorgereifte Fähigkeit
, das Ganze, waS den Menschen
umgab, waS seine Sinne faffen konnten, die Natur in chrem beständigen Wechsel
, in ihrer ewigen Wandelung, mtt ihren einander

Urbilder ihren menschlichen Ebenbildern
, oder richtiger die göttlichen
Abbilder den menschlichen Urbildern so ähnlich, sie handeln und
leiden, sie denken und fühlen so ganz wie.diese, daß man in
früher Zeit schon auf den Verdacht kommen konnte
, die Dichter

und Künstler haben den Griechen ihre Götter gegeben. Sie
, sie wohnen ans den sonnigen
selbst erschaffenden und vernichtenden Geschöpfen
, diese ganze große sind Fleisch von ihrem Fleische
Höhen
ihres
Landes
und
wandeln
, wo die Menschen
, das will
Natur mit allen ihren vielgestaltigen Erscheinungen zusammensag en die Griechen
,
ihrer bedürfen
,
unler
ihnen
,
in
ihren Hainen,
.׳zufassen , zusammenzuschauen in Einer Einzigen Vor -'
laden begnadete Menschen zu ihren Mahlen und erhebe,
, sie zu
stellung.
den
fatalen
Genossen
ihres
Raths.
.Diese Vorstellung
, herausgearbeitet auS den alten polyAnders der Gott der Hebräer. Siehe.-, die Himmel und
theistischen Mythen, fast noch ganz von dem Inhalte der mythischen
der
Himmel
Himmel können ihn nicht fassen
. Die Erde ist der
Göttervorstellungen erfüllt, hatte vorerst nur da» eine Moment
Schemel
seiner Füße. Er-hüllt sich in Licht
,
wie in ein Gewand,
dem alten Inhalt angcsetzt
, daß die auf dem kosmischen Hinterspannt
den
Himmel
aus,
wie
einen
Teppich
. Was ist da der
gründe nebelhaft hervortauchenden Göttergestalten in Eine .Einzige
Mensch
,
daß
du
sein denkestl Die Vorstellung von einem solchen
Riesengottheit zusammenschretten
, daß die vielen Götter, die man
, nimmt so das ganze Bewußtsein in seiner
\ als die verschiedenen Ursachen der verschiedenen Erscheinungen Gott ist so mächtig
Weite
und
Tiefe
ein
, daß für den Menschen
, für die ganze Welt
ansah, nur Eine Gottheit seien, die alleinige Ursache von allen
kaum Raum bleibt
. Denn diejenige Vorstellung wird in unserem
Sachen. Aber welch reicher
, wenn auch noch zusammengewickelter
Geiste
immer
als
die höhere
, frühere gedacht
, die die dunklere ist.
Inhalt ist mtt dieser einen Bestimmung gegeben
! Alexander׳
Wo
wir
den Wechsel der Ereignisse nicht mehr begreifen
, da
von Humboldt sagt in seiner Beurtheilung der hebräischen
sagen wir: da« ist Bestimmung
. Diese Vorstellung ist vollkommen
dunkel
, aber sic wird dennoch so mächtjg gedacht
, daß sie höher steht.
*) Ob richtigeren, ist hier nicht zu erkrtern.
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Die Degentvart.

al » alle Ursachen der Dinge
und Schicksale , die wir ^erklären
können . Nicht ander - ging es mit der Borstellung
״Gott " . Im
Dunkel de - Bewußtseins
wird sie geboren , darum ist sie wi ^ alles
Erhabene
dunkel .
C
Im Traume
der Schlaf
Zittern

deS Gesicht - , sagt Hiob

auf

den Menschen
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an und alle meine Gebeine
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da
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, wenn
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und
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wir

nunmehr
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Menschen ,

flügel

schuf

entstand
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aber

ihr

nicht

wohnten

leer .

Die
zu an
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Natur

Sie
Ge-

durch das
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nur zu
wundern
wußlsciil
im

VeS Einen Gottes , sondern
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Natur
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ihr aber

waS

nimmt

unendliche

der Menschen
den
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gilt von der
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ich mich in der Unterwelt ,
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die Eine Natur . Wenn

anders
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Natur
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wird

der

monotheistische

Gott , der

schaffen , als pantheistischer
der Natur
de - All ' S wird
Gott
daö All.

den griechischen
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frühen
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lassen ,
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so hat

Wie
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Diese
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haben

108 Gotteshäuser
( Seminar

und 41 Rab«

) zu Padua

sich aus-

haben den deutschen , 5 den spa-

den italienischen - Ritus.
Schuldirigent

Berliner

,

dem

Herausgeber

der kritischen Raschi - Ausgabe , geht nnS folgende Mittheilung
der Bitte

um Beröffentlichuug

mit

, zur

Die freundliche

Aufnahme ., welche mein nach Handschriften

alten

edirteS Räschi -Werk in den verschiedensten

Ausgaben

Kreisen gefunden , veranlaßt
Wunsche

dessen

wegen

mich , bem an mich vielfach ergänze-

Verlängerung

daS Werk ohne

Erhöhung

des

Termins

des Preises

,

innerhalb

von mir zu be-

ziehen wäre , Folge zu geben . Ich werde daher die kritische
Raschi - Ausgabe bis zum 1. April d . I . für den Preis
von
1 Vs Thaler
abgeben . Buchhändlern
und Lehranstalten
bei
Entnahme , von Partie '« einen angemessenen Rabbat gewähren,
und

Bestellungen

,

die

der

mit Bezugnahme

Kürze
auf

(Wir

gedenken später

auf diese schätzbare Arbeit

in einer

wegen

das

gemacht werden können , ungesäumt
^Berlin , 3 . Januar
1867 .
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ausführlicheren
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und
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die Lehre von der Schöpfung.
und

innerlich

(Fortsetzung folgt.)

Italic

und Erde.

Spi-

mit Heine

und vom Judenthum

Einwänden

Mächtigeren , Ursprünglichen ; die Welt , die sinnliche , wahrnehmbare , zum Theil sogar handliche , galt als ein Späteres , Gewordenes : Im

vor

aber sein Gefühl für das Judenthum
aus seiner pantheistischen
Natur ableiten , so werde vorerst der Pantheismus
Heine ' S gegen-

und gehen , wachsen und welken ; Gott abe ^ hat Niemand gesehen,
da . er lebte . Die Vorstellung ״Gott " , dunkel wie sic war und blieb,
Inhalt , bekam dennoch die Form

lange

sich Heine

Wie

sein als

glaubeu.

Kabbala.

verwandt , und hier liegt der BerührungSpuntt
denthum
.
/

gerechter

haben

Nur durch diese Innigkeit
der Beziehungen
läßt es sich erklären,
daß auch innerhalb
de - JudenthumS
der pautheistische Gedanke

vor mir über ging , fanden mir die Haare zu Berge an meinem
Leibe . Da stand ein Bild
vor meinen Augen und ich kannte
seine
Gestalt
Glicht , eS war stille und ich hörte eine Stimme:
mag ein Mensch

MonotheiS-

^ Ham aste ach oder der Schlüssel
zum Labyrinthe
der
äußerst räthselhaften
Sagen unserer Weisen , die seit Jahr«
Hunderten

in den dunkeln

Reden

und

Erzählungen

ver-

schlossen und unauflöslich
zu sein schienen . Hier werden
die Sinnbilder
erklärt , die Räthsel
aufgelöst , die ver - ׳
blüinten

Reden

in einfachen Bildern

dargestellt , au » ver«
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, die duickeln Anschauungen der damaligeü Perser und Magier auf die AusQuelle kristallklares Waffer geschöpft
an'S Licht gebracht und die lang geschloffenenspräche der in ihrer Mitte lebenden Talmud- Weisen in gewisser
. Don M. A. Schätzte - au- Karlin Hinsicht geübt, s>/ würde das Werk auch von manchem Leser
Pforten eröffnet
außerhalb Rußland» mit noch größerem Interesse gelesen werden,
in Rußland. Warschau 1866. 200 S . 8. ^
zumale- auch reich an einzelnen kritischen Bemerkungen ist. Wir
Die hagadischen Stellen im Talmud nicht nach ihrem Wortheben hervor, daß S . 8d der Vorrede die Stelle in. Pesachim 62
, ihnen vielmehr eine ratiosinne als reale Wahrheiten aufzufaffen
, war bereits mehr ( )בין אצל לאצלdahin gedeutet wird, die Zahl 400 sei entsprechend
nalistische oder allegorische Deutung zu geben
den 400 Wörtern, welche im Buche der Chronik vom 39. Verse
oder minder die Methode der ersten Gaonim, als Saadia, Nissim
, wo da» vorhergehende Wort  אצלhttßt, bis zum
de- 8. CapitelS
ben Jakob, Hai, Lhananel, deren Beispiel in der Behandlung
, wenn
Worte  אצלde » 43. Verses im 9. Capitel gezählt werden
der Hagada die meisten der späteren Gelehrten folgten. Wir
Wort
ein
für
man 2 durch ein Makkif verbundene Wörter immer
^nennen hier von Vielen vorzüglich Aben Esra,. Maimon, dessen
nimmt. AehnlicheS findet man bereit- bei Lonsano im Maar ich,
, Aderet, Ralbag, Ritba, I . Arama, Parchi, Löb b.
Sohn Abraham
steckter

Geheimnisse

Schlgw. אצל, Krochmal,
, Edels; von Neueren Wessely
Prcsg, I . Luzatto
S . 132 emendirt der Vers, sehr trefflich die Stelle Gittiif 68:
ChajeSu. m. A. Sie alle fassen die hagadischen Stellen und
, ( ר׳י ) ש׳ מיני שדים. אמר ר׳ יוחנן,
Erzählungen von der subjectiven Seite auf und suchen das Wesen 300 Arten von Dämonen, indem er mit einem HisweiS auf den
der Hagada nach dieser Richtung hin näher zu begründen und Jeruschalmi zur Stelle liest:
*
. Selbst der Sohar strebt vielfach daS Alleauseinander zu setzen
אסר ר ירמיה שמונים שדוח
, wie z. B.  ״80 Wagen," was im dortigen Zusammenhänge viel richtiger scheint.
gorische in der Hagada nachzuweisen und zu entwickeln
im Abschnitt Tol'doth die geistreiche Auslegung der Verheißung
S . 47 wird die Betheurungsformel dcS Rabbi Tarfon in
—
 ״des wohlaufbewahrten Weines)יין המשומח ״.
Sabbat 116  אקפח אח בניdurch einen Hinweis auf Cap. 91 des
Auch der Verfasser vorliegenden Werkes stellt sich die Auf« Bereschit Rabba erklärt. Dort wird Nämlich mitgetheilt
, daß
nicht
)
Parthien
(223
Hagada
talmudischen
gäbe, einen Theil der
R. Tarfon einer ihm nicht convenirenden Rede gegenüber immer
in Derascha-Manier, vielmehr in freier philosophischer Tarstcl- geäußert • לא ^רר בני עמכםDas Wort  בניwäre hier in witziger
lung zu erklären und das so häufig absurd Klingende der Ha- Manier mit dem Worte  בינהidcntificirt, und so soll auch
- Werk in Rußland großen  אקפח אח בניbleuten ,  ״ich müßte meine Vernunft tödten, wenn
. Daß ein solche
gada !zu beseitigen
, ist leicht denk- ich jener ungereimten Rede beipflichten wollte."
Anstoß erregt, besonders im Lager der Chüssidim
, wenn cö/wahr ist,
bar/ und es darf unS gar nicht befremden
DaS Werk darf jedenfalls zu den besseren Schriften gezählt
was u»S mitgetheilt worden, daß nämlich dort ein Auto-da-fS werden, welche bisher aus der noch jungen kritischen Schule deüber das Buch gehalten wurde. Wird doch durch die Tendenz jüdischen Rußlands hervorgegangen
.sind.
eines solchen Buches der Heiligen« und Wunderglaube der dor!.
Ligen Chassidim sehr stark erschüttert
Bücliertifch.
von Rappoport, RegArbeiten
die
auch
der
,
Verfasser
Der
: 4- ־
Neu erschienen
. Berlin
, haf in der Einleitung die treffliche Abhandlung Stein, Dr. A. Der Feldzug
. Eine Reihe vo» acht Kanzelvorträgen
gio, Zunz kennt
15 Sgr.
׳
8.
gr.
.
1867
KrochmalS über die Hagada in dessen More nebuche has’nian
Kritik über einzelne Stellen aus Saadia« arad. Uebers.
fabrat,
,
ü
,
jPimafA
copirt,
, in einzelnen Redewendungen sogar wörtlich
stark benutzt
res A. T. und au« dessen gramm. Schriften, nach ciueni Codex de»
Prof. S . D. Luzzatto zum ersten Male heranSgcgeben von De. Rod.
ohne auch nur einmal dieser Quelle mit einem Worte zn erwähnen.
20 Sgr.
Erstes Heft(Text.) Breslau 186«. gr. 8.
Schröter.
-den vernünfIn seiner Erklärungsweise sucht der Vers, vorzüglich
, nach Handschristen
Jehuba Ha-Levi,  הבווריB‘ Sef . Cnsari mit Einlcituiig
, daß er den Weisen in seiner Eigcnthüm. vonD. SI nzki. 2 Bde. Warschau 1866.
tigen Weg einzuschlagen
und älteren Ausgaben hggb
lichkeit und characterisirenden Redeweise aus verschiedenen Stellen Arrnd», L. Ucder den Cprachgcsang der Vorzeit und die Hcrstellbarkcit der
1 Thlr.
. Berlin >867. gr. 8.
afthebräischeu Bocalmnsik
kennen;n lernen sucht, um hieraus den Schlüssel zur Lösung
eines anderen dunkeln Ausspruchs desselben Weisen zu gewinnen,
Briefkasten.
waö ihm öfters auch gelingt. Wäre der Vedf. auch, im Stande
: Ihre öinwenbungen gegen unser Programm tollen in
.(,ict
St.
'i.
i
und
ivr.
Reflex
in
Jt.
nnd
K.
, viele Stellen als den,unmittelbaren Ausfluß
gewesen
der nächste» Stummer zur Lprache kommen. — Dr . Q. in B. desgleichen — St. R Ihre Arjener Zeit mit ihren Beziehungen auf temporäre Zustände darzu- Seit eignet sich nicht zur Aufnadme in unser Blatt . — 3. V. in B . Cb nnd wie! <3 . P.
 ׳Sitten und Sernnia 14, 14. — Anonymus ((Einem für Siele ) Sprüche äfi, 4.
, welchen, wie auch den Einfluß nachzuweisen
stellen

Arje aus

..

ן

\

׳-

Stelle.

Brt.

.. ׳. «

Prediger.
?Assessor.
Rabbinats

Rabbiner und

.

^Schuldirektor.

. Lehrer,

Vacanzen

- Lifte.

Adresse.

Tborn.
).
PäpL(Ungarn

Bor>). d. Synag<Aem. Nathan Leyser. 1. April.
Sofort.
Borst, d. JSr. C. Gein.

Bagdad.

allinnes Israel , uinversolls Pari «,
rue d'Knghien 23.

.) Borst, d. Svnaa^Gem.
Groß-Strehlih(Schles
. 0r . W. Landau.
Oberrabb
Dresden.
j Lehrer.
(Frankreich, David Levv.
u.Religion.Hegenheiin
I Lehrer für Deutsch
.)
.־t
Oberrhein
)
Pr.. Oldendorf.
Borst, d. Synag-Sem
Lehrer und Cantor.
Borst.S . Falk in Salzwedela.d. Erst.
Aerpen.
Lehrer und Cantor.
Vorst, d. Shnag.-Gem.
, Cantoru. Schächter. Rügeuwalde.
Lehrer
Bort. A. Salinger.
, Cantoru. Schächter. Tenipelburg.
Lehrer
Bojanowo(Prov. Pos.). Borst, d. Ehnag.-Neni.
Cantor und Schächter.

Hauslehrer.

1
1 Hauslehrer.

Antrittsskit. Gehalt.

Or. H. Reckendorf.
iHeidelberg.
.) Eal. Mose«.
^Penzlin(Mecklenburg

Sofort.
Sofort.
Ostern.
'1. Mai.

1. April.

Cof.od.Ost.1. Novemb.

Bemerkungen.

. Mcld. bi« l. März.
Neben cinkünftc
«üb. Alter
f>no fl. 8. W. Drei' הח׳הורu. Anowci
Standu. Fain. sind beizubringen.

800 Thlr.

3000

Frc».

1200

Frc«.

400 Thlr.

1. April.. ' 260 Thlr.

Sofort.
Ostern.
1. Mai.

Besondere

Franz, od. engl. Sprache nnerlähl.

Fr. Wohnungu. Feuerung.
Tblr.
Freie Wohnung.
circa loo Thlr. Nebeneinküuste.
Thlr.
Freie Wohnung.
Thlr.
1
360—4002:. Muß ' התיהורu . Qnalification
Rel. Lehrer besitzen.

230
200
400

r
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I n s e r 1 t c.
Für geschäftliche Anzeigm, Familimnachrichtm , Stellengesuchs, Vakanzen

. Msmilmsclumg.

k.

haltm wir diese Zeitschrift bestens empfohlen.

.Zeitschrif
LksyirkelM

Hauslehrer -Stelle.

_ Ein in jeder Beziehung gut empfohlmer jmiger
Mann , Swdent , wlmscht hierselbst eine Hauslehrer.
Mit Jaauar 1867 beginnt da« neue Abonnement
befördert die auf die gelesensten hebräischen
lle
und jüdischen
Der bekannte Wohlthäter , Herr W . P . Hei»
edaction diese« Blatte «.
Zeitungen, mid Sverdm Meldungen in der Expedition
mann» s. K-, in Kopenhagen, hat in seinem
Testamente eine Stiftung zu orlhodoxen Zwecken er- /Lin junger Mann , der gründlichen Elavir -Unterricht dieser Zeitung angenommen. — Abonnement« . Preis
richtet, und lautet die Bestimmung darüber wie folgt: 'E -ertheilt, wünscht noch einige Schüler . Nähere« halbjährlich incl . Botmlohn 2' /, Thlr.
bei dem Herrn Ad . Ruhemann , lkönig«str. 26.
Thaler bäni ■׳
 ״Fünfnndzw an zigtausend
-׳
sollen ;u heiligen Zwecken un
scher ReichsmÜnze
Luslande , am liebsten in klemm Gemeinden, wo e< /Line jüdische Familie wünscht einige junge Leute,
besuchm oder chrc Lehrzeit zu AZ ei I . M . Späth , Berlin , MnigSstr . 62 ist ernicht vielt wohlhabende Mitglieder gltbt, angewendet "welche die Schule
Pmston zu nehmen, aus Verlangen «Vschimm und durch alle Buchhanolungm zu bewerden, und ;ur Errichtung neuer oder Restauration bestehen Halm in
. -Unterricht in Sprachen und Musik. Nähere« bei
älterer Synagogen , in welchyi in hebräischer Spra- Herm B . Schönfeld , Neue lkönig «straße 66, ziehm:
Kritische Streisiichlrr
zur Errichtung oder im Ladm.
zu
gebetet
nterstützung von Schulen , in welchen neben den ge
^
-auf da«
wöhnliche» Schulwissenschasten besonderer Werth aus
den Unterricht im Hebräischen gelegt wird , Alles zum
Kitrntrische Anzeigen.
Besten der Eonservirung de« .mosaischen Glaubens,
Bon
nach den alten kirchlichen Anorduugen , ohne Abschaf,
sung älterer oder Einführung neuer Gebete oder Ber.
.)
^ Ben Jechiel (Earl Hirsch
Lnderungcn in der ursprünglichen Sprache.
ärnmtliebe in dieser Zeitung bePrci « 2 '/, Sgr.
sprochenen u. angezeigten Werke
E« sollen daher sofort nach meinem Ableben
' in Al halte ich stets auf Lager und werdie Herren Oberrabinö ? I . A. Ettlingrr
und Nr.
in Würzburg
tona , S . B . Bamberger
auf dieselben
Bestellungen
m Ungarn be. den
in Eisenstadt
I . Hildesheimer
Vermischte Anzeigen.
nachrichtigt werden.
effectuirt.
prompt
Diese drei Herren wollen sich dirserhalb mitcina»der in Bcrbindung setzen und sich durch Bekanntכשר
machung in allen zirkulirendm jüdischen Zeitschristm
in Frankreich, Deutschland, Oesterreich, Rußland und
Gr. Hamburgerstr . 19a.
Polen alle möglichen Aufklärungen verschaffen, wo
dieser Belaus in verschiedene» klemen Summen , doch
keine unter 200 Thlr . preuß . Cour , und keine über
in Leipzig ist
von Otto
Verlage
erschienen:
soeben
100» Thlr . preuß. Cour . , zweckmäßigstzu meinem
Eeelenheile verwendet werden können.
Da « Geld darf nur für Gemeinden und nicht
■■ in libros Veteris Testa- unter Aufsicht des RabbinateS ' von
et ehaldafe
für einzelne Personen augewendct werden. י
menti ordine etymologico compositum
Falls ein Gesuch, angehend eine sehr wichtige
in usum scholarum. Altera editiound dringende Wohlthat , wozu mehr als 1000 Thlr.
erforderlich sind, verkommen sollte, sollen diese drei
stereotyp« C. Tauchnitiana . Nova כשר
Herren, nachdem sie aus'« Genaueste den Sachverhalt
impressio. 16. £9 Bgn. 1866. 20 Ngr.
bcvoll.
haben,
untersucht und zweckmäßig befunden
mächsigt sein, mehr dazu zu bestimmen al« die obgenannten tausend Thlr . , doch keinesfalls mehr al« k^ urch Uebernahme einer größer«! Parthic de«
>
3000 Thlr . und unter keiner Bedingung , ohne daß ^Werkes :
alle die Herren vollständig einig dariider sind. ^ Sollte Levi, b. Gerson (Ralbag ), NWN7V
״D כשר
keine augenblickliche zweckmäßige Anwendung der gan) 463 S .) Lpz. 1866 . gr . 8.
השם
zcn Summe vorhanden sein, so soll der Betrag , der
Nosrnstrahe 29 in Berlin,
nicht benutzt wird , so lange aufgehoben und srucht- kann ich dastelbe, soweitder Borrath reicht, für iThlr.
bar gemacht werden, bis dieser nach meinen hier vop.
empfiehlt zu den billigsten Preisen rohe und gekochte
liefern und sehe geehrten Aufträgen entgegen.
geschriebenm Bestimmungen bestmöglichst, successive
Flcischsorten, sowie Schlag -, Leber. , und lknoblauchs«
Julius Beulan.
oder aus eimnal, verwendet werden kann." —
Wurst , Spickgänse, Rauchfleisch und Gänseschmalz.
Wir fordern demgemäß diejenigen Gemeinden, C\ m Berlage von Moritz Iourvan
in Mainz
welche. Ansprüche auf obige« Legat zu mache» geben, ->hist erschienen und in Berlin vorräthig bei Julius
.:
km, hiermit aus,
Benzian » lSa. Gr. Hamburgerstr

.
.,obO.W
. Adr
S anzunehmen

^l«»ll >>8 Benzian.

St

,
, Mikwoaup
wird

Berliner

Judenthnm.

S

Julius Benzian,

Bischofsftr

כשר

- unb Flcischwaar
Fleisch
Handlung

!«
Holt

Im

. 25.

Leopold , Dr. E. F., teile«»bebralen»

Joseph

Bischofsftr
Abrslism

Moses.
. 25 .

כשר

-rberg.
Her

Fleifchwaaren -Handlung

’s
H. 8. Hermann

binnen vier

Buohdruoke

Aub , Dr. Zos.» Grundlage zu einem

Monaten,

wissrnschastlichen Unterrichte in der
mosaischen Religion.

von untenstthmdcm Damm an gerechnet, ihre de«
sallsigen Gesuche an einm der Unterzeichnetm por.
tosrei einzusmdrn.

BERLIN,
Mainz 1866. 8. Prci « 17'/, Sgr. . . י
 ׳In den Gesuchen müssen die speziellen Verhält- (?t -m Verlage von H . Liebermann
in Brieg
niste der betrcstmden Gemeinden nach Maßgabe der
durch Julius
>hist erschimm und in Berlin
obigen Bestimmungen de« Testators genauesten« mt. Benzian
:' empfiehlt sich zam Drucke aller verkommen., zu beziehen
» 190. Gr. Hamburgerstr
haltm , und deren Inhalt von dm zuständigen Her.
jedoch
un«
wir
wobei
rm Rabbinern bestätigt sein,
den Accid^nzarbeiten bei eleganter , correcter
Vorbehalten, im Falle die Rabbinat «zeugniffe nicht
und billiger Ausführung .!*
, attf da«
dere zum Gebrauche für Israeliten
ausreichend sein sollten, auch noch andere Zeugnisse
Jahr 1867. Mit lltterarischm Beiträgen von
zu fordern.
vr . Joel , vr . Rosin , vr . A. Hirschfeld u.
And. 14. Jahrgang . Brieg 1867. gr. 8.
und Eisenstadt , am
Altona , Würzburg
Preis 12'/, Sgr.
8., Ib ., 20. Tebeth 6627.
Durch' dm Unterzeichnetm zu deziehm:
, Oberrabbiner in Altona.

Kloster - Strasse 93,

» insbesonVolkskalender , deutscher

Zur gefälligen Notiz!

Jakob Kttlinger
Inserate , die in der nächsten Nummer
«- Marcus , S . vr . Zur Pädagogik des
Seligmann Bär Bamberger , Distrikt
16 Sgr. Aufnahme finden sollen , müffen bis
Talmud . Berlin 1866. gr. 8.
Rabbiner in Würzburg.
Dr . Israel Hildesheimer , Rabbiner in
Benzian,
r Julius
Dienstag Mittag eingesandt werden.
Sisenstadt.
19a. Große Hamburgerstr.
Verantwortlicher Redacteur: Earl
^-

r-.

Selbstverlag von Julius

.

. -1

Benzian

, Berlin , Sr . Hamburgerstr . 19, .

Hirsch.
> -

—,

. . -

-י-

—׳

Druck von H . S . Hermann

■
, Berlin , Klosterstr. 78.

\
■—

I

SitfrtSUtt « tttiit jckc« (HttU *.
WWctc» mW. Prri « »iatrijitrtuv

6«r. lael.“ *

tej,

-LL'
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«ab Post«

Berliner

für Jüdische Angelegenheiten.

Wochenschrift

Freitag , - en 18 . Januar .

M

Inhalt
Zwei DebaUm über

:.

Judenemancipation.

Sorrespondrnzen : Berlin,
An« dem Nyrdwestm Deutschland
« , Galizien , Prsth, Spanien. — VNssrnschasttiche
» ! Heine und da« Judenthum (Forts.). — Lileratnr-sSericht: Rerenfion. Inserate.
die

Zwei Debatten

nicht .

welches

Weil

-r-

über die Smanripation

. . . .Für
„
Recht Und Freiheit
da » die Menschen , dann wäre
Rede

sie keinen Schwerpunkt

haben , weder im Geiste,
die Liebe ist, strau¬

cheln und fallen

ge bei jeder Bewegung , führt sie jeder Schritt
von « Ziele , macht sie jede Erfahrung unerfahrener , ist ihnen
jede Erscheinung
fremd und erwachen sie jeden Morgen neuge¬
boren . Weil sie den Bau der Menschheit nicht kennen , erscheint
als

mannichfaltigen
schaft

ein Gemenge

nicht

streben

von Einzelnen , weil sie den Bau
dieser nur ein Haufcn von

kennen , ist ihnen

Ansprüchen

und Gelüsten , die alle nach Vorherr¬

und sich befeinden .

Darum

verwirrt

so DieleS die

> Sinne

dieser armen Menschen , und fast zu grausam ist die Vor¬
sehung , daß sie die Buße für Jahrhunderte
der Schuld
einem
einzelnen Geschlecht ? aufbürdct ."
Mit diesen Werten
leitet Börne
Aufsatz „ für die Juden " ein.
Ob

wohl

seine Worte

jener

noch

Edle

nach

den nachgesprochen

>

Reihe

von Jahren

1819

geschriebenen

Jahren

gehalten

in vollster

hätte ,

Wahrheit

daß
wür¬

wirklichung

der

von Staatsbürgern

, dieweilnicht
die minder
, fleißig
heiligsten fähig
Rechte
einer , großen
opfer¬

ihre Mitbürger

,

immer

noch

j ekelerregend , weil die Gegner , unfähig

vorenthalten

mit Bernnnft

werden;

- oder Rechts«

die Debatten

über

diesen

Gegenstand

selber

immer

dünner werden , bi « sie — hoffentlich in kürzester Zeit — völlig
verschwinden . Es dürfte vielleicht nicht uninteressant
sein , die
Debatte im Abgeordnetenhause
vom 12 . Januar
c. betreffend die
bekannte

Sutro ' sche und

24 . — 27 . April
vergleichen .

und

Philipson 'sche Petition ,

10 . Mai

Damals

wurde

1860

verhandelt , diesmal . Dank

einem
mit

und

der

Beginnen
Seitens

■wir
der

der

vom

über denselben Gegenstand

über diese Sache

Stunden .

mit

zu

mehrere Tage lang

gütiger » Schicksal , nur wenige

der

Vergleichung

verschiedenen

Minister

der PetitioneU,
und

deren

Cöm-

missarien

abgegebenen Erklärungen.
Die Petition
vom 1. November

Rabbiner

Abr . Sutro

1866

u . s. w . wiederholen

lautet :

Der

die nunmehr

Ober-

seit einer

vom

6 . Febniar

in Münster

in der Provinz

Westphalen

Abgeordneten

der endlichen Perprenß . BerfassungS -Urkunde,

1860

lautete :

Der

Ober-

hat Namen » seiner Glaubensgenossen
im verflossenen Jahre dem Hause der

eine Petition

eingereicht , durch welche er die Aus¬
führung der Vorschriften
der BerfassungS -Urkunde in Beziehung
auf Anstellung
der Juden
im Staatsdienst
in Gemäßheit
der
AU . 4 und 12 der Verfassungs -Urkunde und Aufhebung verschie¬
dener dem entgegensteheiider Ministerial -Rescripte bezweckte. Al»
mit den Bestimmungen
der BerfassungS -Urkunde nicht im Ein¬
klänge stehend , bezeichnet er folgende Rescripte:
1 . ans dem Justiz -Ministerium : a ) ein am 9 . Oct . 1851
erlassene », wonach Juden von alle » Aemtern ausgeschlossen blei¬
ben sollen , in welchen sie in die Lage kommen könnten , christliche
Eide äbzuizehmen ; b ) allgemeine Verfügung
vom 10 . Juli 1857
(Justiz -Ministerialblatt

S . 266 ) durch welche die Appellations¬
gerichte , um den Andrang jüdischer Aspiranten
zu wehren , ange¬
wiesen sind , nur noch diejenigen jüdischen RechtSkandidatrn
zur

richten

für

die AuScultatur

und Beschäftigung
bei den Ge¬
, welche ^.mit Ablauf de» Winter - SemesterS
daS Drionnium
aeaci . abfclvirt hätten.

zu ; » lassen

1857/58

2 . ein aus

dem Ministerium

fchaft am 6 . Okt . 52
chem Inden

gemeinsam

für Handel
erlassenes

zugelasscn ,

aber

aci protocolluin

ibjtfii

und für Landwirth«
Rescript , nach wel¬

zwar zur Feldmesserprüfung

al « Feldmesser

und zur Vereidigung
vor Erthcilnng

bereutet

werden

der Prü¬

solle , durch Prü¬

fung und Vereidigung

erlangte » sie keinen Anspruch auf StaatSmache die Feldmesser -Prüfung
nicht den
Anfang zur Baubeamten -Laufbahn.
3 . Ministerial «Rescript
yom Jahre
53 , wonach e« nicht
anstellung

und namentlich

] gründen zu kämpfen
, immer nur Sophismen Vorbringen müssen.
\ um ihre letzte Position zu halten
! Tröstlich ist nur der eine Um« angemessen
• stand , daß

Petitionen , durch welche

zum Zwecke

Art . 4 und 12 der

Sutro

I müssen
;mitleiderregend
,
freudig , als

des Hauses

Petition

Rabbiner

fungsarbeiten

zuZahl

dem Hause zugestellten

1867.

der Ungültigkeitserklärung
der der Verfassung
widersprechenden
Bestimmungen
de » Gesetze - vom 25 . Juli 1849 und der Besei¬
tigung verfassungswidriger
Ministerial - „ Rescr !pte " in Anspruch
nehmen.

können ?

Fast ' möchten ww 'S bezwei¬
feln , leider aber ist eS so , ist eS heute , wie damals vor fünfzig
Jahren . ES ist ein halb Mitleid , halb Ekel erregendes Geschäft,
immer noch Reden über die Judenemanzipation
halten und lesen

« rfler Jahrgang .

sie die Intervention

Prüfung

eö für möglich

50

werden

einen

Z.

Die

weiter

sie ihnen nur

.

der Inden.

sollte ich sagen ; aber verständen
keine Roth und eS bedürfte der

daö Recht , noch im Herzen , welches

de » Staates

Wri«» «tßer L«r»tz« t . .
viv | i ynmnwiiTVfC in.
3«fatiM ^ nH« fbt bit StcfjMltr
* «« t . Z« lr l 1/« « r

erscheine , jüdische Baumeister

beschäftigen.
4 . Verfügung
nach Juden

de » Kultus -Ministers

an Gymnasien

Diesmal

gab

nicht angestellt

im Staatsdienste
vom Jahre
weiden

der Regierung » . Eommissar

zu

1851 , wo¬

sollten.

Geh . Rath

Herz-

brnchfolgende
Erklärung
ab , der Justiz - Minister
würde
nach
wie vor keine jüdischen Richter anstellen , abed bei der Staats¬
anwaltschaft
würde
er Juden beschäftigen.
—
Man
beachte
die Worte wohl , eS ist nicht gesagt : . Der Justiz -Minister
werve
Juden al « Staatsanwälte
anstelle » — das nicht — sondern der
Justiz . Minister
schäftigen.
Diese
ten

und

würde

Juden

Ausdrucksweise

man

wird

bei der Staatsanwaltschaft
ist so unbestimmt

den Herrn

Justiz -Minister

be¬

wie möglich gel al¬
in Zukunft ! nicht

18

Die Orgtnwatt.

an ein Versprechen mahnen können ^ Ju ^sn , dir
St «za4 »^
Hidei » ^ Iffchtliche ^ ^Äemt » n Hnl « den Artikel 4 und 12 der
anwaltschaft
beschäftigt
ßnv ? « H » irtlich alV TtHatS - ^ HerMsuugS -Wckunde ^ vjtzer^ Mhd , durch die letztere , gemäß Ar¬
anwälte
anzustellen
, denn davon war ja gar leine Rede ! ' tikel 109 unmittelbar
außer « ast gesetzt worden seien , soweit
Dann wird erst ein neuer Sutro , oder neuer Philipsou eine neue
sie nicht ( ! ) anderweilig
, wie namenstich im Artikel 14 , eine
Petition einrcichcn müssen ^— und dann „ wird die Beurtheilung,
wie die AnstellungSfZhigkeit
der Juden , bezüglich der einzelnen
Kategorien
Herrn

von Aemtcrn sich gestalte , zunächst dem betreffenden
Reffort -Ministe ^ überlaffen ."
Eine schöne Aussicht!
RegierungS -Commiffar de la Croix ist ermächtigt , Seitens

des CultuS

- MinisteriumS

folgende Erklärung

daS Gesetz vom 23 . Juli

47 nicht mehr

verfaffungSmäßige

dtr Ver¬

vom

Die

der

Anstellung

Charakter

der

Juden

im Ressort

erledigt , „ insoweit
einer betreffenden

des

CultnS -MinisteriumS

nicht der christliche confessionelle
Anstalt

letzter » Punkt könne natürlich
verhandelt werden .
Davon

ein Hinderniß

immer nur
werde auch

bilde .

Ueber

im konkreten
bei Realschulen

Falle
die

Entscheidung

abhängig gemacht werte » muffen.
der CommissionS - Sitzung
wurde ' auch

In
„Her

ko mmen " ^gesprochen .

gewesen , Juden

da

von dem

es nun

bisher „ Herkommen"
noch an Gymnasien anzu¬

weder an Realschulen

lässig

ortSobrigkeitlichen

sonst

Polizei

qualificirte

werden .

tro 'schen Petition
Seitens
geben :

den Hern , Rcffort - ( CultuS -) Minister
Für das Ministerium
des Innern

da¬

hin abgegeben , daß in der» Ressort desselben keinerlei Beschwerden
vorgekommcn , man sei im Uebrigen in nichts von der Praxis der
Borgänger

im Amte ( Schwerin , Jagcw ) abgewichcn .

Die

Ministerien

glänzte », wie der Abgeordnete
detr . Excellenzen .
,
Wir
Festhal

wissen zwar

( ung

.

für Handel , Finanzen , Landwirthschaft

dieses

Kosch sagt , durch Abwesenheit

nicht , ob die „ Beurthcilung
(f. unten ) PrincipS

angegriffenen

hatte

der

, wie unter

die AnstcllungSfähig-

keit der

dazu
de»

speciellen
übrigens

Beschwerdepnncte

der Su¬

nicht da « innere Departement.
wurde

Rescripte

die Erklärung

beständen

zu Richterämtern
alle

abge¬

noch in Wirksamkeit,
nicht für

zuzulassen , weil nach Ar¬

öffentlichen

Aemter

für die dazu Be¬
fähigten nur unter Einhaltung
der gesetzlichen Bedingungen
zugänglich wären . Zu diesen Bedingungen
gehöre , daß der BeWerber im Stande
füllen .

—

über¬

um

sich nach jetziger Lage der Gesetzgebung

tikel 4 der Verfassung

überlassen ! !
wurde die Erklärung

Glaubensgenossen

des Justiz - Ministers

verpflichtet , die Juden

„Die

Die

berührten

der einzelnen Kategorien

sich gestalte , dem betreffen¬

Reffort -Mmister

BekenntniffeS
willen auszufchlicßen , In Bezug auf andere , dem
Ressort dcS Ministeriums
dcö Innern
zugehörige Gattungen
von
Aemtern werde vorkommenden Falls
von demselben Grundsätze

derselbe

von Aemtern

Herrn

und deS DorfschulzenamleS

jüdische

stellen , so — „ bleibt die Beurtheilung , wie unter Festhaltuug
.PrincipS
, die AnstcllungSfahigkeit der Juden bezüglich

dieses

, wie

3 . Februar
(55 ) wonach eS als verfaffungSmäßig
unzu¬
bezeichnet worden sei , von der persönlichen Verwaltung

auSgegangeu
noch

t )ie Beurtheilung

„Im Rcffort de « Ministerium
des Innern
habe die obige
ihre praktische Lösung gefunden durch den Circular i Erlaß

Frage

fassung geltend betrachtet werde , und daß daher die früher dar¬
über ausgesprochene Ansicht , nicht mehr aufrecht erhalten werde.
sei hiermit

fände .

sei jedoch zunächst dem betreffenden
laffen geblieben " .
'

abzugeben , daß

als gegenüber

Begründung

unter Festhaltung
dieses
PrincipeS
die AnstellungSfähigkeit
ich»
Juden bezüglich der einzelnen Kategorien von Aemtern sich gestalte,

Zu

sei , alle ihm obliegenden

den Pflichten

des Richters

Amtspflichten

gehöre

zu er¬

die Abnahme

der
- und Zcugenoidc , welche mit der christlichen Religion
wesentlich zusammhängendc Handlungen seien und deshalb nicht von
dem Bekenner einer Religion abgenommen werden können , deren
Parteien

Hauptgrundsatz
lichen
Religion

in Ableugnung
bestehe ." —

der Wahrheit

der christ-

Juden bezüglich der einzelnen Kategorien von Aemtcrn
sich gestalte , bei den betr . Reffort - Ministern
günstig ausgefallen

Man gestalte uns zu dieser Erklärung nur folgende Bemer¬
kungen : Ist der Eid , oder gar die Abnahme eines Eides , eine

ist ."

mit der christlichen Religio » wesentlich

Aber es scheint doch ,
bester Ordnung wäre.

als

ob in

jenen ReffortS

Alles in

Bom Kriegsministerium
verlautete
nichts . Einige Tage zu¬
vor jedoch wurde in de » Blätteriz bekannt gemacht , daß mehrere
jüdische Soldaten
durch Allerhöchste KabiuctSordre
zu Land¬
wehr -Offizieren
Man

ernannt

ersieht aus

worden

wären!

dem ganzen

deutlich , daß diese

ganze große Frage in eleganter
Man ) er Seitens
der Herren
Minister todt geniacht werden sollte — principiell
war ja Keiner
der Herren Minister
gegen dib - Juden , es wird eben nur die
„Beurtheilung

. wie u » ter Festhaltung

Anstellungsfähigkcit

der Juden

von Aemtern sich gestalte
Minister überlassen ! "
Ganz
rungen

anders

im Jahre
Seitens

zunächst

Berücksichtigung
eingehenden

PrincipeS

der einzelnen

dem

betr .

viel unumwundener

Herrn

lauteten

die

Kategorien
Ressort-

die Erklä¬

1880.

de» Ministers

Staatsministerium
einer

und

dieses

bezüglich

Erwägung

der Wahrheit

wurden erklärt : „ Das

der ihr im vorigen Jahre

Sutro ' schen Petition
unterzogen .

Rach

zur

den Gegenstand
dem

Ergebniß

Sodann

machte der Minister

den jüdischen

Aspiranten

form der Proccß - Gesetzgebung
deshalb

Möglichkeit

gehende Maßxegcl

getroffene Anordnung

RechtScandidaten
zuzulassen.

nicht

unbedingt

des Cultu « « Ministers

der

da«
-Feier

habe die nur als

vorüber¬

ihren Grund , die jüdischen
zum

AuScultator

wurde

erklärt:

- Examen

Im Bereich des Unterrichts - Ministeriums
werde die Anstcllung von Juden als Lehrer an öffentlichen Schulen nnd anderen
Unterrichtsanstalten
det werden ,

bei nachgewiesener

insofern

nicht

gium repräsentirt

Befähigung

nicht beanstan¬

der christlich confessionelle Charakter

dingten , sich von selbst rechtfertigende

der Zulassung

kann,

christlichen

anstelle » zu können , nnd in der

der Anstellung

1847

hinsichtlich

der

geltend , daß die Sabbath

der betreffenden

Beschränkungen

vor

in der

bestehen

entgegen stände ; vor eiucr Re¬
glaube der Justiz . Minister Juden

nicht in Richter - Aemtern

beschränkten

Religion

hindernd

derselben wurde von der Staatsregierung
anerkannt , daß die in
dem Gesetze über die Rechtsverhältnisse
der Juden vom 23 . Juli
verordnende

Hand¬

der jüdischen Religion

der christlichen

da die jüdische Religion ein gut Theil
Licht der Welt erblickt hatte !!

Seitens
des Innern

habe au « Anlaß
überwiesenen

einzusehc », wie der Haupt -Grundsatz
Ableugnnng

Verfahren

zusammenhängende

lung , dann sind alle diejenigen , welche diese wesentliche
Hand¬
lung » och nichf vollzogen haben , keine Christen . Und das kann
doch der Justiz -Minister nimmer behaupten . Ferner ist nicht recht

Anstalt , welcher durch Direktor

und Lehrer -Colle-

werde , entgegen stehe mit der hierdurch
Beschränkung

wurden

be¬

Juden
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verknet Dochenfchrift fit Mdtfch« Angelegenheiten.

auch zur Absolviruug
des sogenannt « , Probejahre « , womit die
amtliche
Lehrthatigkeit
beginne , zugelaffm werden . r
Mn noch ein Wort über die Gründe , mit welchen die Ort»
schiedenen Ansichten
sind .

in

-f r
Neue Gründe

ten natürlich

für

den beiden Debatten

motivirt

'die völlige Gleichstellung

der Inden

nicht beigebracht

werden : es ist ebewwin

Gl -undfatz , „ gleiche Rechten , gleiche Pflichten " .
noch besondere
vier?
Eind
geführt

Beweise

-worden

dafür

liefern , daß

konn¬

einfacher

.Oder

soll man

zlvrtund

zwei gleich

von gegnerischer

werden ? Auch ihr Arsenal , wiewohl

Seite

in ' sFeld

ungleich reichhaltiger,

erschöpft . Intereflänt
sind nur die verschiedenen
BertheidigungSqrten
, deren man sich hent und damals bediente.
ES hatte der Herr

(Sitz . -vom I . Juli

Justiz -Minister

1862 ) Eidesabnahme

derjenige -nicht vornehmen , welcher
als

der

der

seiner Erfahrung

damals

Schwörenden

wohl

existire , der durch die Seitens
Darauf

heute

erwiedert

begreiflich

Kosch :

au « dem Munde

Er

der

wohl

wohl

zum

gerührt

finde

Richterainte

ist, die Admonition

veranlaßt

finden würde.
un¬

, unbegreiflich
und moralischen

nisters , ein ArmuthSzeugniß
Wenn

und

dem Munde

Eiuverstäiidniß

mit Ihnen

Damals

widerlegte

Justiz -Minister

vom

Staate

wird . Sie

sich

der Christen.

proteskire , so hoffe ich im
Behrend

dem Herrn

auf eine andere Weise . Er sagte wörtlich :
einen Eid

zu halten .

Ich

ablege » soll ,

andere

Mittel

christlicher

„ Dian
und

der

zu Gebote
Mit

der

urtheile

bald

gegen

- Reservation

eigentlich

Abgeordneten
Seiten

viel

Kosch.

gesünder
Aber

wie

und

wegen Meineides
von diesem Vor-

eS wird

frischer ,

ein

nicht Vor¬

alS

man

DaS

die Weise

gewonnen ;

wird

auf

Der

Reffort

des

EultuS - Ministers

wer

über

nicht mehr ."

,

v. Blanckenburg

was

wurde

für

beiden
damals

enormes

vorletzte

hat

Beseitigung

seine

— r.

PassuS

des Pro¬

verschiedene Mißverständniffe

derselben

werden , wie wir hoffen

spricht , so gehört eine La »; besondere Jnterpredazu , aus diesem Ausdruck „ hcrauSzulernen " ,

e» seien zwei
der

Anschauungsweisen

Redaktion

, wovon

anzunehmen .

In

Anschauungsweise

nen gewohnt

"

ist " , Anlaß
wurde

eine Orthodoxie

unter

. . . die man

orthodox

zu einer Interpellation

zn neu »,

gegeben .

im Jndcnthnm

setzt Dogmen

Diese

S .

voraus

Moses

nicht

zu reden .

und

das

Mendelssohn

,

Denn

Jndentbum

Hcineniann ' sche

S . 123ff . und Jerusalem
2 . Th . S . I2ff.
den Ausdruck „ gegnerische Ansichten " betrifft , so sind

gegnerischen

Ansichten

ten zu verstehen ,
„ die

sondern

man

nicht

entgegengesetzte

Ansichten

wegen

orthodox

Schließlich
unserer

„vorherr¬

absichtlich gebraucht , weil eS eigentlich

keine Dogmen .

Sammlung
Was

soll

nicht ? heißen , alS : herrschende,

richtig ist , von einer Orthodoxie
hat

die eine vorherrsche , in

Wirklichkeit

der

ein Wort

ausgesprochenen

von

Gegnern,

bei ihnen

zn nennen
zn der

Ansich¬
d . h. ^ on

vorherrschenden

dm-

gewohnt

ist ."

Stelle :

„ . . . . wofern

Tendenz

Genüge

geschieht ."

nur
Diese

Klausel kann nicht auf irgeiid eine etwa erforderliche
Gefühlsoder Geschmacks -Richtung , sondern nur
ans die weiter oben alGcgenstand

unseres

nnd Gemein

Streben » bezeichnetr

- Berständlichkeit

bezogen

Au « dem Nordwesten

Deutschland

heute über die jüdischen Berhältniffe

nicht von dem Abgeordneten

denn

gemacht wer¬

Wissenschaftlichkeit
werden .

6 . H.

deS

eleganter.
Zum

Anschauungsweise
tationSgewandtheit

Solchen ,

ganz

gemacht wird . "

gesagt ,

die letzte

können , einige kurzen Bemerkungen
hinreichend sein.
Wenn die Redaktion
von der bei ihr vorherrschenden

fchauungSweisc

Berurtheilungen

und

Gute

der Ueberlegung

vermag , der träumt

„ Gt 'genwart"

. Zur

der Regierung

auch die Christen

zurückkommen

ist das

, 16 . Januar .

der

solche Vorstellungen

ist eS überhaupt

kommen , daß eine solche Mentäl -Reservation
klingt

gramms

hervorgerufen

stehen , als daö , keine jüdischen Richter

Mental

haben , so werden

zweifelsohne

nicht für verbindlich

Zeugnißableger

eigen Ding ; wenn erst ein Paar
flaltgefunden

den Eid

bin der Ansicht , daß

und Anschauungen
anzustellcn .

daher

* Berlin

Umschreibung

der Abgeordnete

zn machen und

dann

nachzudenken

dnrchgedrungene , maßgebende.
Ferner hat die Stelle :

Justiz - Mi¬

sich in der Lage sieht , diesen Eid vor einem jüdischy , Richter zu
leisten , leicht in die Versuchung kommen könnte , eine MentalReselvation

und

eines

zu handeln ."

vor Gericht

zu einem Gegenstände

schende

aufmerksam , daß eS Vorkommen könne , daß ein christ¬

licher Zeuge , der

Rechtes,

erleben , an dem auch in dieser Beziehung

zu schwören ; das

für die Gewiffenhaftigkeit

ich gegen eine solche Aeußerung

macht darauf

hat

fühlen könnten , einen Meineid
aus

Empfindung

Admonition

diese Aeußerung

zum Eide vorgehalten

ist ein schrecklicher Vorwurf

eines

und ich hoffe , wir werden

kein Christ

gemachte

eines sittlich gebildeten

die Vorbildung

angestellt

um Ausübung

unterstützen

Minister ) könne aus

Christen : „ Er sagt Ihnen damit , meine Herren , nicht den Juden,
sondern Ihnen
Allen,
daß , wenn Ihnen von einem jüdischen Rich¬
ter

noch zum so¬

fällt " , so hat sich in diesem AuSsprnche Börne ' « Wunsch
«füllt : „ Die Sache der Juden muß aus einem Gegenstände der

den ,

eine - Justiz - Ministers

vor Allem auö dem Munde

der Gesellschaft

oder Gnade , sondern

noch den Tag

Träume

eines Juden

sich in seinem Gewiflen

Kreisen

Schranke

könne

in Preußen

vor dem Meineide

Mitglieder
sich nur schämen nachzugeben,
noch eine Opposition
ck'oetima machen . Es

wir müffen diese Forderung

ange¬

; er (der

Wie zahm sind gegen diese llirrenden

Wie der Abgeordnete Techow zum Schluß seiner Rede sagt:
„ich betone es noch einmal , meine Herren es handelt sich hier um

anderen

Religion

groß .

gehört vielleicht in manchen
genannten guten Ton.

und Verwarnung

einer

sagen , daß

wie . heute erklärt

war

ob die conservativen
daß sie daher bloß

keine Gunst

etwa neue Gründe

ist gleichfalls

höre ,

Kurz , die Roth

Hellebarden , gegen diese wuchtigen Ritterlanzen , die Waffen mit
denen Herr Wagner
jetzt ficht!
E « hat fast den Anschein , al«

Ma¬

Theile des Großherzogthums
feld jenseits

Oldenburg

des Rhein « bleibe

«.

Ich berichte

Ihnen

im diesseitigen ( rechtsrheinischen)
; daS Fürstenthum

unberührt

und

Birken¬

ebenso die Herr¬

terial herbeigeschlcppt, . um deutlich zu zeigen , daß der Staat
und
die Religion nothwendiger Weise untergehen müßten , wenn Juden

schaft Eutin , wo nur wenige

als

gangenheit , jetzt zwar verschwunden , Haben doch noch eiuen Rest
des Einflusses zurückgelaffen . Bis zum Jahre
1828 haben die

Lehrer

an

würden . Da

Gymnasien

und alte Gebräuche
abgedroschene

zum Beweise

Realschulen

über

Jüdinnen

in den Eoncerten

angestellt

geplündert , da mußten
dienen , da wurde

Kol . Nidre «Geschichte

da wurde

v

und

wurdd '.der Talmud

die langweilige,

wieder auf ' s Tapet

die entsetzliche Miffethat
die Meffen

werden
Legenden
gebracht,

gellagt , daß Juden
und Oratorim

und

mitsängen.

Dunkle Schatten

jüdischen Gemeinden
inneren Zusammenhang
willkührlichen
bürgerlich

Juden

de« GroßherzogthumS
, preiSgegeben

VerwaltnngSwesenS

waren

sich befinden.

au « der noch nicht lange , verflossenen Ver¬

die Juden

.

nur eben vcgetirt , ohne

der ganzen Misere
Social , bürgerlich

bi « dahin

des alten
und staats¬

Heloten ; nicht einmal
8*
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Geburt«- und Sterbefälle derselben wurden geführt; EinzelgrmeindeN
, faßt Beschlüsse mit Gesetzeskraft über alle Eul»
Gemeindealtea und Registralmen fehlen fast/gänzlich
. Eine lange, tu«- nnd Finanzangelegeuheiten
, hat im Falle der Vacanz de«
Landrabbinat
«
den
Landrabbiner
zu wählen
, vorbehaltlich der Ge¬
. ^ange Reihe von AuSnahm
-gesetzen
, darunter Pharaonische gegen
die Vermehrung
, drückte die Juden und schleppte sich, freilich in nehmigung der Staatsregierung und hat überhaupt in letzter In¬
Praxi gemildert durcp ein im gan;en humane« Regiment, fort stanz die Controlle und die Initiative in Allem wa« jüdische An«
bi« zum Umschwung
«jahre Achtundvierzig.
Gelegenheit ist. feiner seiner ersten Beschlüsse war die feste An¬
Der erste Anfang aber zu dem Schöpfungsworte
: “iw VP stellung der Lehrer nach vierjährigem Provisorium in den zahl¬
wurde im Jahre 1828 gemacht durch ein organische
« Gesetz
, welche« reicheren Gemeinden und die Gründung einer Eentral«Untervor Allem eine Einheit der Gemeinden de« Lande« — e« sind stützungSkasie
, welche dm Zweck hat, Kindern unbemittelter Ettern
deren neun,
durch die Herstellung eine« Landrabbinat
«, durch zu dem nöthigen Religionsunterrichte zu verhelfen
^/
die Einführung amtlicher Register
, durch Anordnung der Prüfung
Ob diese Skizze ein wmn auch nur flüchtige
« Bild ergiebt?
anzustellender Lehrer und der Beaufsichtigung de« Unterricht« Ich zweifle und will daher noch einige ergänzende Bemerkungen'
durch den Landrabbiner
, dem Rang und Recht eine« Staat«, und Reflexionen anfügen
. E« ist hier die Rede von kleinen Ge¬
diener« eingeräumt ist, durch den Verzicht der Staatskasse auf meinden
, deren größte kaum 40 Contribuenten zählt, von wohl¬
die Schutzgelder zu Gunsten einer Gesammtkasse
, au« welcher habenden
, jedoch nicht gerade reichen
. 2^ ch außen hin sind diese
Gemeinden
jetzt
gut
situirt
in
Folge
de» gesetzlichen und factisch
der Rabbincr
^ besoldet wird, und durch noch manche sonstige Licht¬
punkte gemacht
. Da« war der- Anfang zur Lichtung de« Tauhu unverkümmerten Fortschritt
«. Wie ist ihre innere Lage? Sie
wowauhu und ein effektvoller
, weil im Ganzen die Bedrückung und haben nicht mehr den Kampf der Eristenz zu kämpfen
, wie ehedem
«_
Ausnahmestellung der Juden mehr eine Sache der leidigen Ge- sie haben geregelten Gang und Fortbestand
. Aber sie haben dm!
wohnheit und der Schwerfälligkeit der gesetzlichen Sphären, alö noch zu kämpfen mit der Erschlaffung
, welche jeder kleinlichm
ein Ausfluß der inhumanen Gesinnung war.
Existenz so leicht sich bemächtigt
, der die Mittel zu kräftigen,
Von da ab vollzog sich die Gleichstellung und die Erhebung imponirenden Anstalten abgehen
, unds"da;u. gesellt sich von selbst
de« jüdischen Leben« immer mehr, und al« daher da« Jahr 48 bei Vielen die Indifferenz, da« Sichversenken und Verlieren in
dem Oldenburger Lande Verfassung und Organisation brachte, der Masse, da« Fehlen der Anziehkrast
, welche da« religiöse Leben
waren Regierung und Volksvertretung sofort, ohne daß auch nur in größern Gemeinden unwillkürlich ausübt. Gerade die Behag¬
eine Stimme sich dagegen erhob, einig in dem Principe der lichkeit und Sicherheit nach außen ist kein Förderungsmittel zur
völligen Gleichstellung aller Confessionen
, und dem Principe folgte Befestigung der religiösen Bande, führt vielmehr fast überall zur
die Thatsache der Aufhebung aller früheren AuönahmSgesthe auf Lockerung derselben
. Die Väter haben die ^weit größeren'Opfer,
den Fuß nach, und ist seitdem in socialer wie bürgerlicher und welche ihr Bekenntniß ihnen auferlegt, viel williger gebracht
, al«
staatsbürgerlicher Beziehung diese Thatsache so sehr in« Fleisch die Söhne die kleineren
, aber noch immer nicht unbeträchtlichen.
und Blut der Gesammtheit eiiigcdrnngen
, daß der Gedanke
, e« Das GoluSgefühl danken
—
wir Gott, daß e« un« nicht
könnte wiederum ander« werden, gar nicht mehr aufkommt
, ja mehr die Brust zusammenschnürt
, aber e« hatte doch in vieler
daß da« jüngere
, aufwachsende Geschlecht gar nicht mehr die heil¬ Beziehung sein Gute«. Eine Ecclesia pressa hat Impulse ge¬
same, befruchtende Spannung verspürt, welche dieser Gedanke mit nug zum Zusammenhalten und Zusammenwirken
, zum Kämpfen
sich führt, in welche er in der Regel versetzt
. Der Uebergang und Streben. Solche Impulse gehen der freien Ecclesia ab, und
von der engsten Beschränkung zur vollsten Gewerbefreiheit und neue, sichere zu schaffen ist eine schwierige Aufgabe, namentlich
Freizügigkeit unvermittelt
, plötzlich gemacht
, überraschte un« und in kleinen Gemeinden
^ Als wir im Oldenburgischen bald um die
fand uns fast unvorbereitet.
ersten Menschenrechte zu petittoniren
, bald gegen da« Rischu« der
l^ uch darin wurde seitdem die Gleichstellung zur Thalsache, Ausschließung in rechtschaffenem Zorne in Wort und Schrift zu
daß dem jüdische
» Cultu« pro rata eine Unterstützung au« Staats¬ kämpfen hatten, waren viele unter u»S bessere
, theilnehmendere
mitteln zu Thcil wird, daß der Landesrabbiner eine Zulage au« Juden al« jetzt
, da ihnen- keine Schlagbäume mehr ein : Zurück!
solchen Mitteln erhält, und daß bei Synagogenbauten und dergl. gebieten
. Die Ausschließung
, Beschränkung und die Opfer, welche
eine Subvention nicht verweigert wird, ferner.dadurch, daß den jetzt noch da« religiöse Bekenntniß von selbst involvirt
, in der be¬
Gemeinden die Rechte juridischer Personen ertheilt und durch ein sonderen Feier des Sabbat« und der Festtage, in der Erhaltung
organische
« Gesetz da« Gemeindeleben und Culturwesen geordnet de« besonderen Gemeindeverbandes und der dazu nöthigen An¬
ist. Grundsatz dieses Gesetze
« ist das Sclbstregiment, ohne daß stalten und dergl. — sie werden von Manchem nicht ohne Wi¬
jedoch die Regierung die Gemeinden und den jüdischen Cultu« derwillen ertragen
. Warnin, fragt Mancher, sollen wir für unser
ignorirt. Jeder im Lande wohnende Jude muß einer der neun Bekenntniß mehr leisten und opfern, als die Bekenner anderer
Gemeinden angehören und contribuiren
. t Tie Eontribution ge¬ Confessivneii
? Und wielst'« erst mit der Jugend? Sie lebt in
schieht nach Vermögen und Einkommen und ist cxecutorisch
. Ein der frohen zerstreuenden Gegenwart und gerade weil da« Juden¬
Synagogen-Gemeinderath
, bestehend auö einem Vorsteher, zwei thum seine Ehrenwürdigkcit
, seine historische Bedeutung und Be¬
Beisitzern und zwei Stellvertretern
, steht an der Spitze jeder Ge¬ rechtigung zum Theil wenigstens au« der Vergangenheit deducirt,
meinde, mit umfassenden Befugnissen
, jedoch in Haushalt und entfremdet sie sich ihm mehr, al« ehedem
. Nur wenn e« gelingt,Amtsführung in Schranken gehalten durch klczre gesetzliche Be¬ ihr die große bedeutungsvolle Bestimmung des Judenthum« auch in
stimmungen
. kDem Landrabbiner ist die Ueberwachung und Lei¬ Gege »wart und Zukunft zum Bewußtsein zu bringen, nnd die¬
tung der Gemeinden überfragen
. Die neun Vorsteher vereinigt se« in würdigen, anziehenden Formen und Einrichtungen im Le¬
bilden die höchste Behörde über die Gesammtinteressen der Juden ben darzusteüen
, wird die Gefahr der völligen Theilnahmlosigkei
deS' Landes unter dem Namen Landgemeinderath, dessen Vor¬ beseitigt
. Diese Aufgabe zu lösen ist schwierig aber wichtig
, eine
sitzender der Landrabbiner
, welcher die Leitung und Vertretung Existenzfrage. Januar
1867. W.
nach außen hat. Er tritt periodisch zusammen
, so oft Veran¬
Galizien. Die Statuten der Stadt Lemberg, die vom
lassung dazu ist, • Cr hat die Entscheidung in Streitigkeiten in den, Magistrat entworfen und vom Landtage gebilligt waren, haben
gister über die
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dir kaiserliche Bestätigung

nicht erhallen . ES ist die- für unsere
Glaubensgenossen
jedenfalls ein Bortheil , denn in diesen Statuten
war unter Anderem festgesetzt , daß die städtischen Güter aus¬

seine einzige und ewige Liebe ; in heiliger Unschuld
muth spiegelte er sich in der ewigen Welt ."
Ja keckem Liede und in nicht verschämter

schließlich Eigenthum der chrisllichen Bevölkerung
seien , und daß
unter hundert Stadverordneten
nur zwanzig Juden
sein dürften,
obwohl bekanntlich die Einwohnerzahl
Lemberg » zur Hälfte au»

soll

Juden

nach Leitung

besteht . '

( Frank . MonatSschr .)

Prsth . Dem „ Ben Ehananjah" schreibt man: Mit her'anbrechendem

Winter

mehrte

sich auch

die

Zahl

Handlungen , die wir mit Beftiedigung
registriren .
den letzten Wochen eine Sammlung
zur Bekleidung
kinder eingeleitet , die zu einem schönen Ergebniß
theilung

der Bekleidungsstücke

sten - Statt .

Dieser

Tage

talS im deutschen Theater

an die armen
wurde

wurde

in

armer Schul¬

führte ; die Der»

Kleinen

zu Gunsten

eine Vorstellung

wohlthätiger
So

findet näch¬

Umkehr de- kategorischen
heilige - Gesetz

Mensch

sprühender

Da » ist Alles
theila
ernsten

verflossenen

zwischen extremen

verpflegt

wurden ; derselbe Bericht erwähnt auch des rühmenSwerthen
Be¬
mühens der Frau Emilie Ullmann , welche Dame allein 100 or¬
dentliche Mitglieder

für das

Spital

warb .

Der

verstorbene

Am 29 . d. beginnen
maghar

eghlet .

Den

einem Vortrage

die beliebten Vorlesungen

Reigen

eröffnet

über LhassidiSmuS .

des JSraclita

Herr . Heinrich
Vierzehn

Deutsch

Tage

darauf

mit
felgt

die Vorlesung
de « Herrn
Paul Tenczer
über die Epochen der
ungarischen Sprache , l ) r . Kohn 'S Vorlesungen
über jüdische Lite¬
ratur werden jeden zweiten Samstag
ebenfalls in den Lokalitäten
de« Eghlet abgehalten werde », so daß jede Woche abwechselnd ein
pepukär -wiffenschaftlicher
erwähnen
des

an dieser Stelle

Breslauer

und ein Vortrag
vr . Koh'nS folgt . Wir
auch , daß sich unter den Studirenden

Rabbiner - Seminars

ein

kleiner

ungarffcher

Verein gebildet hat , dem das Präsidium
des Maghar
50 ungarische Werke zum Geschenk gemacht hatSpauieu

.

Bis

jetzt war

gestattet , einen eigenen
mußten

die sterblichen

litin nach Paris
werden

Reste einer zu Diadrid
gebracht

eines

Abneigung , in religiösen Dingen
in diesem Punkte

den Juden
verstorbenen

irgend

dennoch nachgeben

daß

an
nicht

Israe¬

Augenblicklich

zu bewegen , daß sie

jüdischen Friedhofes

gestatte , und man erwartet

Lese-

eghlet

erst vor Kurzem

werden .

gemacht , die Regierung

die Anlegung

von Madrid

es in Spanien
anzulcgen , und

zur Bestattung

nun Versuche

wenigstens

Friedhof

in der Nähe

dieselbe

trotz ihrer

eine Concession zu machen,

werde .

ben

daß

(Fr . Bk .)

Wenn
Literatur

Neigung

zu S . 14 .)

Heine , wird man sagen , war ein Pantheist?
Der
frivole
Heine , dem Nichts heilig war im Himmel und auf Erden , ded
wie im Salon
Heine , der

Kritiker

in den Journalen

und am Theetisch , bei Männern

sich so entschieden

als

Hellenen

Ideal

dann

Spinoza

und Büchern

und bei Frauen?
bekannt , und den

entsagen und zum Bewußtsein
„Ihn

haben

, der allen Freuden

der Allgöttlichkeil

nie
der

Schwanken

begeht

einen

will , der

zumal

einen großen

muß

vor

und

schweren

sich in der

der ruhigen

dem sachlichen Uriheil
wäre

glau¬

Witz zum

herausgekommen ,

erkennen

und

Heine

aber darum

Mann
man

ist eS

was

de » raschen

im ganzen

Prüfung

de-

die persönliche

sie auch sittlicher

lassen .

Natur,

,

Ein historischer

Eharakter

will

aus dem Gesammtleben

seiner Zeit .

der Heine ( empfangend

und gebend )

historisch

erfaßt

Nu » war

aber die Zeit , in

lebte ,

sein, d . h.

schwankend ,

wie

er

selbst . Die großen politischen und wiffcnschaftlichen Bewegungen
waren mehr alö heute einem irgend befriedigenden Abschluß fern.
In mächtigem Drange brachen die kühnste » Theorien in der Wissen¬
schaft und der Politik

hervor , prallten

aber von der harten

der socialen Traditionen
ab und drohten zu zerschellen .
kurzen Spanne Zeit wechseln die extremsten Staatoformen

Mauer
In

einer
einander

ablösend auf dem Schauplatz , der Geschichte . Derselbe Rundgang
wiederholt sich in der Philosophie , die von der radikalsten Kritik
zur loyalen
Staat

Verständigung

mit

und Kirche übergeht .

alten Formen

Der

nicht auöbleibeu . Gegenüber
dem

zwiegesäctcn

Romantik

der vorschauendcn

Boden

dieser

, die

sich aus

naive Zeit

des

hervor

rücksehnt in die
aber

dieses

Kann

Gefühl

eS mehr

in

als

des Gedankens

Rückschlag auf die Poesie

besseren , erst zu schassenden , Zuständen

ohne da » Räthsel
Minne

de -

Classik,

hinstrebte ,

Cnlturepoche
den Wirren
reifer

» ach
aus

rückschauende

dieser Welt

Glaubensund
so

die

wuchert

die

in

konnte

der

Zeit

ein

zu¬

Minne.

aufrichtige«

eine

mit

dem

dieser Welt

sich erheben konnte.

durchdrang , wie Schleiermacher
sagt , -der hoh » - Weltgeist;
da - Unendliche war sein Anfang und sein Ende , das Universum

Lebens

wollen , wo die

gelöst

freieren

zu haben ?

Zustände

Kann

Man die

und eine weniger

ge¬

bundene WirkungSsähigkeit der Stände
und Geschlechter die socia¬
len Mißstände nicht verhüten , über die man gerade klagt?
Die

negative

Seite

phantastischen

sittenstrengen

war

erworben ,

oder Abneigung

Zwecke
keuschen ,

nicht

getragen ,

einen

rrn , giebt der Romantik

Menschen «Dasein - Verwandtschaft

ebenso richtig

abgelebt

Empfiudungoweisen

Üultus der Sinnlichkeit , der Genuvseligkeit mit solcher Begeisterung
gepredigt hat , soll in seiner Anschauung
vom Leben und vom
de -

überhaupt

Befundes , vor

zurncktreten

Und

und

Hohlheit

innere
Berechtigung
haben,
insofern eS aus einem wirklich gefühlten Bedürfniß
hervorgeht?
Kann man den Glauben
wollen , wo das Denken erschöpft ist,

.Heinrich Heine und das Iudrnthum.

aller

und richtig .

verfallener

windigen

vertieft , er sei . au » dem beständigen

man

literarischcn

ihrer

so scheinen mußte . Wer

einen Namen

deutsche » Land ,

sie in

verfallen

habe

werde von keinem
Jrrthum.

Kann

absolute Thunichtgut

Heine

Gedanken

, und

wahr

Alle -

so schien, theils

sein ?
(Fortsetzung

nicht

wollte ,

Pre¬

diger Dr . Jos . Bach hat , wie wir erfahren , in seinem Testamente
ein ftommeS Legat gestiftet.

sagt , der

der Tugend

Witz jähen Fluge » über die alten Trümmer

Gedankenbauten
dahinfährt
ausflackern läßt " .

de- J - raelitenspi-

unentgeldlich

Spinoza

uicht

gemäß,
' handeln , so anerkennt Heine nur da»
natürliche Gefühl
in seiner nackten Begier . Was ist ihm Tu¬
gend , wenn ihn fein wilde - Herz hinreißt zu den Kindern der
Lust ? Was bedeutet ihm „ die Leitung der Vernunft, " wenn sein

Hause einen reinen Nutzen von 1100 fl . ergab . Bei dieser Ge¬
legenheit erwähnen wir auch , daß im hiesigen Armenkinderspitale,
wie wir dem Jahresberichte
desselben entnehme » , im Laufe de»
jüdische Kinder

Wenn

Zustande

der Vernunft

auch ,

1866

« : die eigene zügellose Maxime

werden .

könne im natürlichen

gegeben , die bei vollem

JahreS

Imperativ

für Alle

und tiefer De-

Wie ander » Heine l
Prosa feiert er die

Bessere

trüglicher

auch Trug

allein , da « Bedürfniß
ihre

Weise

nach einem Besse-

innere Wahrheit . Weil sie aber

in einen « Entschwundenen

Träumereien

sich selbst

täuschte ,

au « sich geboren .

„ Aus

Lüge

erblühen , und Gott
Aus der Romantik

der

diese-

suchte, , und in
darum
kann

hat

sie

kein Leben

kann nicht gerettet werden durch den Teufel ."
heraus
ist die Frivolität in den Beziehungen

der Geschlechter , der wissen schaftliche SkepticiSmuS
\

und der religiöse
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Die

Orfluirart

. Heinrich Heine ist ein Kind entgegenwirken sollte, der Hella« bereit« erlegen war, und die
« hervorgegangen
JndifferentiSmu
, da« empfand Heine al« geschichtlich überlebt und
- Geiste«. Auch er wurde berauscht von dem Rom entnervte
de» romantisches
sinnbefangenden Duft jener blauen Blume, die damal« in Deutsch¬ absetzbar in einer Zeit, in der man weiß, „ daß auch die Materie
land gepflegt und von dem wässerigsten Pietismus begossen wurde. ihr Gute« hat und nicht ganz de« Teufel« ist." Da« ist sein
, und feine Phantasie in Hellenismus, der Glaube an die Ebenwürdigkeit der Materie.
Er hat den. tollen Spuck mitgemacht
, al« ' wäre oller wahre E« ist wahr, er wird oft von dem romantischen Taumel ergriffen,
lassen
umhertrollen
allen Zauberwäldern
« nicht,
und feste GrMp der modernen Menschheit unt^r den Füßen ent¬ dieser Göttin aflzü einseitig zu opfern, — wa« mindesten
die
Zeit,
der
Einfluß
den
bedenke
man
aber
—
ist
einem
pantheistisch
zu
sich
Gedantenburgen
befehdetsten
. Aber wo die
wichen
an
er
den
,
Glauben
den
und
Natur
seiner
Reizbarkeit
empfindliche
, wo eine Philosophie,
phantastischen Bau übereinanderthürmten
predigen!
zu
Materie
der
Wiedereinsetzung
die
,
hatte
Mission
seine
hervorgegaitgen an« der schroffsten Kritik nicht nur alle« Bestehen¬
, zur Rechtfertigung Wo er in maßloser Ueberschreitnng den Kultus der Sinnlichkeit
, alle« Denkbaren
den, sondern alle« Gedachten
, da hat Heine feiert, da theilt er da« Schicksal der meisten großen Geister, die
der gegensätzlichsten Theorie» sich herbeilassen konnte
dennoch den Glauben an ein Ideal, nach dem wir ringen, nicht aufgrge- die Welt in neue Bahnen lenken wollten; er rollt über da« eigene
be.n Wenn Schlegel den Geschichtsschreiber einen„ruckschauenden ursprünglich erstrebte Ziel hinaus. Reue Lehren brechen sich
Propheten " nennt, so nennt Heine sich mit Vorliebe eine» „ Tri¬ immer in.Extravaganzen Bahn. Große zeitdewegende Ideen müssen
, weil zwar
^un« und immer daö Maß absoluter Wahrheit »beischreiten
bunen " und „ Apostel." „Ein^ ener Glaube bcseelt
waltet, die
gefaßt,
Resultat
als
,
Geschichte
der
in
Maßvolle
da«
Periode
früheren
der
Schriftsteller
die
welcher
von
,
eine Leidenschaft
gewaltsamen
in
immer
aber
Geschichte
der
Mächte
formirenden
Fort¬
den
an
Glaube
« der
keine Ahnung hatten. G« ist diese
. So hat auch
. Wir haben Stößen über das ursprüngliche Ziel hinauswirken
schritt, ein Glaube, der au« dem Wissen entsprang
modernen Idee»
die
für
Apostel
»
viele
der
einer
als
der
,
Heide
, die Mitteler In¬
, die Ratnrkräfte gewogen
da« tfatifc gemessen
verfehlt;
Ueberschreitnng
extreme
dnrch
Ziele
die
oft
darf,
: daß diese gelten
, und siehe wir haben auSgefnnden
dustrie berechnet
fruchtbarer
an
,
Wahrheit
innerer
an
Gedanken
jenem
Erde groß genug ist, daß sie Jedem hinlänglichen Raum bietet, aber was
« darauf zn bauen, daß diese Erbe un« Kraft für die Förderung der Menschheit zu Grunde liegt, das
die Hütte seine« Glücke
Alle anständig ernähren kann, wenn wir Alle arbeiten und nicht hat er mit nie verlorner Begeisterung geglaubt, daS war und
» de« Andern ssbcn will; und daß wir nicht nöthig blieb das Streben seiner Seele. Daß sich nun diese Art von HelEiner auf Koste
haben, die größere und ärmere Clgsse auf den Himmel zu ver¬ leniömu«, dieser ernste Glaube an den Fortschritt dye Menschheit
, an und an die Gleichberechtigung aller Menschen zu allen irdischen
." Dieser Glaube an den Fortschritt der Menschheit
weisen
, mit einer ernsten Weltanschauung verträgt, braucht nicht
die gleiche Berechtigung Aller zu irdischer Glückseligkeit hat er Genüssen
zu werden.
dargelegt
näher
treu bewahrt in feinem Herzen, er ist seine Wahrheit . In die¬
.)
(Fortsetzung folgt
sem Glauben hat .er sich selbst über die Romantik erhoben,
und von diesem Gesichtspunkte au« dieselbe treffend bcurtheilt und
gerecht verurtheilt.
» . Kiterarischcr Wochrnbrricht.
„ WaS war aber die romantische Schule in Deutschland?
,
de«
Poesie
der
Wiedererweckung
die
al«
,
«
Andere
«
nicht
Sie war
», Otto Stobbe : Die Juden in Deutschland während de«
, Bild- und Banwerke
Mittelalter«, wie sie sich in dessen Liedern
, socialer und rechtlicher
in politischer
Mittelalters,
aber
war
Poesie
Diese
.
in Kunst und Leben manifestirt hatte
.)
1866
,
(Braunschweig
.
Beziehung
an« dem Ehristenthnine hervorgegangcn.
bietet für die Betrach¬
Epoche
weltgeschichtliche
andere
Keine
Weil er nun al« da« ursprünglichste Princip de« Chri¬
Grundlagen
elementaren
der
Mannigfaltigkeit
buntere
eine
tung
« , den abstrakten Spi¬
« die Abtödtung de« Fleische
stenthum
in
Contraste
der
Spiel
«
reichere
ein
und
,
Staat
und
Volk
von
, so wollte er die unnatürliche Romantik,
ritualismus betrachtete
°socialen
>
isch
>
poli
des
Entwickluiig
- religiös- patriotische Kunst" , für immer ver¬ dem daö WachSthum und die
diese „ nendenssch
. „ Ich spreche von jener Religion, in deren ersten Lebens beherrschenden Gesetze dar, als da« deutsche Mittelalter.
nichtet wissen
« enthalten ist, und die An« einer Fülle von Besonderheiten und auö einem ununterbro¬
Dogmen eine Berdammniß alle« Fleische
» gestaltete sich die im niagischen
dem Geiste nicht blo« eine Obermacht über da« Fleisch zugesteht, chenen Kampfe von Gegensätze
jener tausendjährigen Epoche
Erscheinungswelt
schillernde
Helldunkel
« abtödten will, um den Geist zu verherrlichen;
sondern auch diese
dessen historische Trümmer
in
,
»
Riescuba
phantastischen
einem
zu
, durch deren unnatürliche Aufgabe ganz
ich spreche von jener Religion
halb mit Grauen eintre,
Bewunderung
mit
,
halb
heute
noch
, indem wir
eigentlich die Sünde und die Hhvokrisie in der. Welt gekommen
bi« zn den Küsten
Alpen
der
Fuße
dem
von
«, die unschuldigsten Sinnen¬ ten. Auf einem
eben durch die Verdainmniß de«Fleische
- den gegensätzlichen Einfluß ver¬
, und durch Unmöglichkeit ganz Geist zu zweier Meere sich erstreckenden
sreuden eine Sünde geworden
u»d Charakter
schiedenartiger Raturbeschaffenheit auf Lebensweise
sein dik Hhpokrisie sich anSbilden mußte; ich spreche von jener Reli¬
gion, die ebenfalls durch die Lehre von der Verwerflichkeit aller der Einwohner bedingenden Boden, sehen wir drei verwandte Ur, deren schon von Tacitn« bemerkte Grund¬
irdischen Güter, von der auferlegten Hundedemuth und Engel«. stämme sich fcstsetzen
in dem unverwischbaren Gegensatz
heutzutage
noch
verschiedenheit
Da¬
."
geworden
Despotismus
' geduld, die erprobteste Stütze de«
suevischen BolkSeigenthümlichkei
und
'
sächsischen
,
fränkischen
der
so
Vorurtheile
bei ist er keineswegs durch nationale oder Coterie
, aber durch eine seltene Ge«
reckenhaften
,
rohen
Dem
.
fortlebt
, die große welthistorische Bedeutung dieser christlichen
beschränkt
Naturcultu« gebändigten
poetischen
sinnig
einen
, er weiß, wie »othwendig sie war müthStiefe und
Weltanschauung zu verkennen
« Widerlpiel seine«
vollkommene
al«
,
alSdann
„als eine heilsame Reaction gegen den grauenhaft colossalen Ma- Germanen, wird
«, der ascetische Spiritualismus und BekehrungSesser
terialiSmu«, der sich im römischen Reich entfaltet hatte, und alle Grnndwesen
, die mit jenem Wesen
geistige Herrlichkeit de« Menschen zu vernichten drohte." Aber der römisch,orientalischen Kirche eingeimpft
wa« die junge germanische Welt zu cultnr- geschichtlichem Leben zu einer wunderbaren Mischung von rührender Einfalt de« Her¬
. Unter der Herrschaft
« Extrem der sittlichen Erschlaffung zen« und bigottem Fanatismus verwachsen
, wgS al« nothwendige
erweckte
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ift de« rheinischen Römerstädten
, z. B . in Köln im 4. Jahrhun¬
dert, Juden ansässig waren. Wären sie nicht als einzelne Colonisten oder in schwachen Häuflein
, sondern
, wie damals bei ande¬
ren Stämmen gewöhnlich
, io großen Schaaren eingewaodert
, und
wären sie so beS Selbstschutzes mächtig gewesen,--so hätte ihr
Schicksal in den Stürmen jener Zeiten sich ganz anders gestaltet.
Trotzdem
, oder vielleicht grrade wegen ihres vereinzelten und zer¬
streuten Auftretens
, sehen wir sie unversehrt auS den fluchenden
Wogen
des
Völkerzusammenstoßes
wieder auftauchen und in der
| sprungenen monarchisch
«aristokratischen Staatsgrundlage und des
in dem Städtewesen zur ansehnlichen Entwicklung gelangten repu« fränkischen Monarchie zu einer so ansehnlichen Stellung empor¬
blikanischen Genossenschaftsgeistes
. Und als ob eS an diesem gediehen
, daß, wie Bischof Agobard von Lyon bitter klagt, in den
durch unzählige Nebenverzweigungen noch weiter verschlungenen Städten deS Sabbats wegen die Wochenmärkte verlegt werden
Labyrinth von Gegensätzen nicht genug wäre, war dasselbe gleich¬ müssen
, und Karl der Große seine diplomatischen Beziehungm zu
sam gekrönt von dem SymboldeS tiefsten Zwiespaltes in der den Kalifen von Bagdad durch jüdische Gesandten unterhält.
Weltanschauung deS deutschen Mittelalters, von den beiden im In den Capitularien der fränkischen Herrscher und andere» RechtSerbittertsten Kampfe sich kreuzenden Schwertern, die Gott gesetzt denkmälern jener Zeit wird des Juden vorzugsweise als deS
, seinem Be„zu beschirmen die, Christenheit/' dem Streite zwischen Kaiser Kaufmanns gedacht, er steht mit dem Lombarden
, auf einer Stufe ; denn er vermittelt thatsächlich den
und Papst, Kirche und Staatsgewalt, als deren Ausläufer die rufsgenossen
das deutsche Volk noch heute in zwei Lager theilende Kirchenspal¬ Welthandelsverkehr zwischen Orient und.Occident
. Steht der
tung am Ausgange deö Mittelalters anzusehen ist.
Handelsmann bei einer vorzugsweise kriegerischen Nation auch
, so ist er doch nicht gerade gehässiger Ge¬
So schroff nun aber alle diese Gegensätze unter einander nicht in hoher Achtung
. So finden wir die Juden unter der
erscheinen
, so wurden sie auf dem Höhepunkte des mittelalterlichen ringschätzung unterworfen
fränkischen
und
sächsischen
KbnigSdynastie in keinem andere» Ab«
Lebens noch weit Überboten von einem gemeinschaftlichen
-ren, als die übrigen
Gegensatz
, welcher eine jede'Seite derselben von einem eigenthüm- hängigkeitSverhallniß zu Kaiser und LandeSher
lichen Elemente deS germanischen Staats - und Volkslebens trennte. Einwohner
, und in ihrer Stellung als Handelsleute durch beson¬
. Dies
Wir meinen das Verhältniß des deutschen Volkes zu de» Juden, dere Freiheiten in Bezug auf Zölle und Abgaben geschützt
welche wir schon in der frühesten Dämmerung deutscher Vorzeit Derbältniß ändert sich erst während der Periode der Krenzznge,
im Süden und Westen der deutschen Lande auftauchen und all¬ wo zum erste» Mal» im großen Maßstabe der religiöse Fanatis¬
" entfacht wurde, und eine
mählich-längs des Rheins und der Donau, vom Elsaß bis nach mus gegen die Juden als „Ungläubige
Böhmen und Schlesien
, zuerst im Gefolge der erobernden römi¬ sociale Verwilderung»in sich griffe bei welcher die Existenz der
schen Legionen
, später als selbständig vordringende Pioniere einer Juden in dem christlichen Europa einer fortgesetzten Gefährdung
hier unbekannten VerkehrSenltur festen Fuß fassen sehen
. ES ist auSgesetzt war. Don^ diesem Zeitpunkt an bildet sich in dem
das Eigenthümliche dieses Verhältnisses, daß, je weiter zurück deutschen Staats - und Rechtsleben die eigknlhümliche Sonder¬
, das durch seine Beziehungen zu den oben charakterisirten
man die Wurzeln desselben auf dem geschichtlichen Boden verfolgt, stellung
desto weniger Anknüpfungspunkte für die später eingetretene feind- Gegensätzen der mittelalterlichen Welt in mannigfachsten Abwei¬
, oft kaum inenschenwürdige AuSnahmeverhältniß,
selige Verwickelung gefunden werden. Der Jude, der, sei eS chungen schattirte
unmittelbar aus dem großen Weltgetriebe von Rom und Alexan¬ in welches der Jude bis hart an die Grenze unseres Jahrhunderts
drien oder aus Italien und Gallien, wo er unter römischer Herr¬ sich eingeengt fand.
Die Darstellung dieses Verhältnisses in den Hauptrichtunschaft sich zunächst angesiedelt hatte, seinen friedlichen Wanderstab
gen
des
öffentlichen Lebens und im Zusammenhänge mit den po¬
auf den Boden eines deutschen Gaues fetzte
, kann zweifellos dein
litischen
und
rechtlichen Institutionen deS deutschen Mittelalters,
Germanen weder durch seinen Glauben, noch als Abkömmling
der kaukasischen Race durch natürliche Idiosynkrasie
, fremdartiger ist die eben so interessante wie verdienstliche Aufgabe deS an der
. Für die erschöpfende und einsichts¬
gegenübergestanden haben als ein Römer oder ein Spanier. Er Spitze bezeichneten Werkes
redete die Sprache der letzteren
, und wenn er sich auch in Lebens- volle.Behandlung dieses Gegenstandes konnte kaum eine geeignetere
, wie Herr
gewohnheit und Lebensgenuß
, feinen orientalischen UeberlieferungenKraft als die eines so eminenten Rechtshistorikers
treu, von den. Eingeborenen absondern mochte, so bestand doch Stobbe, gefunden und gewünscht werden. Was den Werth des
andrerseits zwischen Juden und Germanen manche fast frappirende vorliegenden Buches aber über den einer bloS gelehrten Leistung
Aehnlichkeit der Naturansage
, welche als ein Zug geheimer Sym¬ erhöbt, ist der warme Lebenshauch menschlichen Interesses, durch
pathie bis auf den heutigen Tag die Inden aller Lander inniger welchen dem mit wissenschaftlicher Objektivität bemeisterten Stoff
an den Deutschen
, als an den Romanen und den Slave» fesselt: eine auf diesenG.ebietxn.seltene Anziehungskraft auch für den
». Leserkreis verliehen ist. Der Verfasser
, der,
Familiensinn
, Achtung deS WecheS
, Enifigkeit im Erwerb, dichte¬ großen gebildete
rische Phantasie und Hang zu spekulativem Meditiren, der bei wie er uns in der Vorrede erzählt, schon seit dem Anfänge seiner
' GeschichtS
- und Rechts¬
beiden Nationen die hervorragendsten Philosophen erzeugte
. Die umfassenden Studien in den deutschen
, die in diesen eben so zahlreich wie zerstreut Vorkommenfrüher so beliebte Zurückführung deS mittelalterlichen Judenhasses quellen
auf Raeenfeindschaft kann sich hiernach an Haltlosigkeit nur mit den Beziehungen auf Judenverhältnisse sorgfältig sammelte und
der auS verwandter Quelle stammenden Behauptung messen
, daß auf diese Weise ein viel vollständigeres Material aus einer gro¬
, als bis jetzt den
die Juden als Eindringlinge und Fremde auf deutschem Boden ßen Menge von Urkunden zusammenbrachte
niemals das wahre geistige
, und darum auch nicht das politische Specialforschern zugänglich war, — er verstand es überdies eben
Bürgerrecht erlangen können
. Der Jude fitzt nahezu so lange sowohl die bekannten fundamentalen Werkstücke
, wie die, von An¬
, Splitter und Scherben, jedes an
auf deutscher Erde, wie der Franke und "der 'Schwabe; denn es dern vielleicht kaum beachteten
, zusammenznfügen und einen zwar schmuckist urkundlich bezeugt
, daß schon vor der großen Völkerwanderung seiner Stelle eingreifend

eines zwiefachen Gegensatzes entwickelt sich danndaS Staats « und
Rechtsleben der uothdürflig geeinigten deutschen Stämme. Auf
der einen Seite der üppig wuchernde Trieb zahlloser Besonderheilen, deren jede nach breiter Ausgestaltung und selbständiger
Geltung deängt; auf 'der anderen das in der Politik freilich ohn¬
mächtig"gebliebene und nur im Reiche geistiger Erkenntniß später
glänzend verwirklichte Streben nach Universalität und KosmopolitiSinuS
. Daneben der Gegensatz der aus dem LehnSwesen ent-
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Inhalt:
ten Gemeindebeschlüsse ; e« sind deren 9; wer aber nicht daS
«om »ponbtn)fn: Berlin, zum Gemeinde
.Hau«halt«.Bericht
; Luxemburg, nackte WaS , sondern auch daS Warum und Wie weit zu er¬
, der sucht vergebens nach den Motiven und dem
Padua, Jerusalem
. — Wilsenschastticht
«: Heine und da« Judenthum(Fons.). fahren wünscht
Umfange
der
Beschlüsse
: sie stehen gleichsam da als Neberschriften,
— vermischte
». — Literalur-Kericht. Rccensionen
. Inserate.
zu denen die entsprechenden Kapitel fehlen.
Bei der Uebersicht selbst geht eS mir wie dem armen Faust,
Berlin , den 24. Januar . Folgende Zuschrift ist unS zur ich stocke fast schon bei dem ersten Satze. 1Da steht unter der
Veröffentlichung zugegangen:
Rubrik „ Laufende Einnahmen
" 1. Beiträge incl
( . Rückstände)

Herr Redakteur!
66,302 Thlr.!26 Sgr . Wer hat diese recht artige Summe ge- '
Sie haben in der Nummer 2 der „Gegenwart" der zahlt und in welchen Raten ist sie entrichtet worden? Nothwen„Uebersicht des Haushalts
der jüdischen Gemeinde"
diger Weise durfte die Zahl der Gemcindeinitglieder nicht fehlen
Ihre Aufmerksamkeit zugewendet
. Sie werden darum auch hoffent¬ und eben so wenig die Steuerstufen; selbst die Anzahl der
lich weiteren Bemerkungen Ihre Spalten bereitwillig öffnen
. Mit Mitglieder in jeder Stufe zu erfahren, ist keine ungerechtfertigte
Recht rügen Sie das verspätete Erscheinen des Berichts, um so Forderung. Rubrik 0 : Einnahmen zu bestimmten Zwecken:
mehr als bis jetzt noch kein Iah re s b erich t ^ oen statutarisch I. Rachaschgebührcn bei Trauungen 1106 Thlr. 15 Sgr . Au«
festgesetzten Termin innegehalten hat.
wieviel Trauungen ist diese Einnahme erzielt? Diese statistische
Ich stimme Ihrem „ entweder — oder" vollkommen bei: Angabe sollte doch gewiß nicht fehlen, und eben so wenig die An¬
eine solche fortdauernde Nichtbeachtung der selbstgezogenen Schranke' gabe, wieviel Personen zu jeder. Klaffe dieser Steuer gehörten.
zeigt immer von einer etwas mangelhaften Rücksicht Äuf die Ge¬ Auch die Uebersicht der geschloffenen Ehen gicbt bekanntlich ein
meinde. — Ziehen wir aber nunmehr die Arbeit selbst in Betracht. lebendiges Bild der Entwicklung.
Entspricht sie den Anforderungen
, die wir an <i»en Jahresbericht
Daselbst5. Einzahlung auf Stände der neuen Svnagoge
der hiesigen Gemeinde gerechter und nothwendiger Weise machen 39763 Thlr. 10 Sgr . Wieviel Sitze sind denn verkauft woy^ n,
müffen? Zu meinem Bedauern muß ich mit einem entschiedenenund zu welchem Preise? Scho» im Berichte von 1864 fintwt sich
Rein antworten. Der Jahresbericht einer jeden Gesellschaft soll der Posten: Einzahlung auf Stände, aber auch dort fehlt die beeinen vollkommenen Einblick in daS innere Leben derselben ver¬ regto Angabe
. Welchen Grund hat dieses Verschweigen?
schaffeck
, ihr Wirken und ihre Entwicklung soll den Mitgliedern
Seite 4. Ausgaben zu bestimmten Zwecken
. No. 3. Zah¬
klad vor die Augen treten, durch den Bericht müssen sie zur lung an die Svnagogen- Baukasse 82.793 Thlr. 22 Sgr . 6 Pf.
Wahrnehmung gelangen, ob und in wie weit die Erreichung des Dieser Shnagogenbau ist ein wahres Bild der verschleierten Göt¬
vorschwebenden Zieles bereits gelungen, oder welche Anstrengun¬ tin zu SaiS. Seit mehreren Jahren erscheint diese Rubrik und
gen und Berbefferungen noch erforderlich sind, um dahin zu ge¬ dennoch weiß Niemand recht eigentlich
, wa« denn die Synagoge
langen.
kostet
. Es ist dies keine bloße Neugierde
, jedes Mitglied der Ge¬
Die Wichtigkeit des Berichtes wächst natürlich mit dem meinde ist dabei ganz persönlich betheiligt
, denn erst nach Kennt«
Umfange und der größeren Bedeutung einer Gesellschaft
, und niß der Bausumme läßt sich crmeffen
, ob die hohen Miethspreise
wird um so größer sein, je weniger im Laufe des Jahres Ge¬ der Sitze gerechtfertigt sind. Allerdings war im Jahre 1865 der
legenheit geboten wird, sich mit dem Wirken einer Gesellschaft Bau noch nicht ganz vollendet
, allein abgesehen davon, daß doch
und mit- den Resultaten dieses Wirkens bekannt zu machen.
nur noch verbältnißchäßig wenig daran fehlte, hättr da« Verfahren
Ist diese« richtig — und Niemand wird wohl ernstlich deS hiesigen Magistrat« bei dem RathhauSbqu zum Borbilde dienen
Widerspruch dagegen erheben können—, dann hat unsere Ge¬ sollen.
meinde den gerechteste
» Anspruch auf einen recht eingehende
«; Jah¬
Obgleich.dieser Bau erst zur Hälfte vollendet ist, so hat
resbericht
. Sie zählt mehr als 24,000 Seelen, hat wichtige und der Magistrat in einer Vorlage an die. Stadtverordneten doch
bedeutungsvolle VerwaltungSzweige
, hat bei einerdir ekten S t euer ganz genau angegeben
, wa« der Bau bis jetzt gekostet hat.
von 66,000 Thlr. ein Budget von 172,000 Thlr. Einnahme,
Eine Hauptrubrik bilden Einnahmen und Ausgaben der
gegen 168,000 Thlr. Ausgabe, Beträge, die dem Haushalte grö¬ Schulen. Wir erfahren S . 7., in der Specialanlage
, daß
ßerer Provinzial-Städte entsprechen
, dabei keine öffentliche Re- die Knabenschule bei einer Einnahme an Schulgeld von 3373
präsentantcn
-Sitzung, keine anderweiten Mittheilungcn im Laufe Thlr. einen Gemeindeznschluß von 5762 Thlr. die Mädchendes JahreS und natürlich auch keine fNeneral
-Versammlung
; der schule bei 1466 Thlr. Einnahme einen Zuschuß von 3884
Jahresbericht soll und muß Alles ersetzen
! Ausführlichkeit war Thlr. und die Religionsschule bei 1475 Thlr. Einnahme,
wohl hier ganz am geeigneten Platze, statt besten begegnen wir einen Zuschuß au« der Gemeinddkaffe von 712 Thlr. erfordert
konsequent einer lakonischen Kürze.
hat. Diese Gemeindeninstitute kosten der Gemeinde also 10359
Der Bericht bringt als Einleitung die im Vorjahre gefaß. Thlr., d. h. etwa 15°/, der gesammten diresten Gemeindesteuer.
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« Buch ist! Sage immer nur der Borstand, wa« ge¬
Diese Opferwilligkeit für BildungSiustitnte gereicht der Gemeinde> schlcffene
gewiß zur Ehre und jeden« Menschenfreunde zur Freude, zumal leistet wird und was noch immer zu leisten bleibt, und er wird
diese Opfer im engsten Sinne de« Worte« freiwillige sind, denn nicht ferner über Mangel an Jntereffe zu Nagen haben. Mau
, vielleicht könnte frellich allen unseren Bemerkungen den Einwmf entgegen¬
, bi« auf die Religion-schule
juridisch ist die Gemeinde
. Um' so berechtigter ist darum aber auch stellen: Eure Vertreter, die Männer enreS Vertrauen«, prüfm
dazu nicht verpflichtet
« darüber zu erfahren. Wle viel ja Alles und beschließen erst nach reiflicher Erwägung, da« darf
die Forderung, Au- führlichepe
Klaffen und Schüler zählen hie Schulen? Die Knabenschule giebt auch doH wohl dafür bürgen, daß Alles in der gerade entsprechenvallerdings in ihrem letzten Programme darüber Auskunft, von sten Weise geordnet wird, wozu also noch eine Selbstprüfung?
diesem Programme erhielt aber nur ein Theil der Gemeinde Kennt« Darauf haben wir eine bestimmte Antwort. Allerdings haben
. Welche Norm besteht wir zur Ehrenhaftigkeit und Redlichkeit unserer Gemeindever¬
niß, ebenso von dem der Religionsschule
für daS Schulgeld, und wie viel Schüler zählt jede Stufe des¬ tretung das unbedingteste Vertrauen, sie verdient es im voll¬
selben? Haben alle Ansprüche und Aufnahmen befriedigt werden sten Maße; ihre Anschauungen in den Gemeindeangelegenheiten
; der gänzliche Mangel an
? Erst nackr Beantwortung dieser Fragen ist ein Uriheil dagegen sind unS vollständig unbekannt
können
. Außer¬
, oder ob >Oeffentlichkeit entzieht unS jede Kenntniß derselben
, ob diese Institute allen Anforderungen genügen
möglich
selbst
Alles
Zeit,
unserer
Eigenheit
eine
einmal
üun
cS
ist
dem
vielleicht im Gegentheil ihre Ausdehnung beschränkt werden kann, |
zu
unS
für
,
«
stet
Vertreter
unsere
wählen
wir
,
wollen
zu
prüfen
oder doch durch eine berechtigte Steigerung des Schulgeldes der j
Vor«
«
diese
denken;
zu
uns
für
zugleich
icht
»
ab4r
sprechen,
!
EinDa«
oder
,
höheren Stufen die Gemeindelast etrvaS erleichtert
! recht müffen wir unS selbst schon Vorbehalten und können nie
kominen der fungirenden Lehrer erhöht werden kann.
Ein anderer «vesentlicher Theil der Gemeindeverwaltungist 1 darauf verzichten.
>
K.
f\ ■
'
.
das Ariiienwescn

I

|
Luxemburg. Die hier erscheinende Zeitung „ daS Land^
Neben freiwilligen Beiträgen von 1844 Thlr. und Geschenken
«: „Ain 22. Deceinber'war da« Dorf Straßen
und Legaten von 2385 Thlr. beträgt der Gemeindezuschuß 9972 berichtet Folgende
, die wir in unserm Lande für unmög¬
Thlr., die Ausgaben 16248 Thlr. Auch dieser Theil der Geineinde- Zeuge einer Begebenheit
verwaltung wird wohl ein befriedigendes Gefühl ernten. Wohlthä- lich gehalten hätten.
Die in Straßen wohnende Wittwe Louis Lcvh hat ein
, ist ein altes Erb«
, Mitgefühl für den Hülfsbedürftigen
tigkeilSsinn
von 14 Jahren, welches die dortige Schule besucht.
Töchterchen
unbe¬
unS
wir
müssen
dennoch
Und
.
theil unserer Gemeinden
ist
auf:
Frage
die
. Bor Allem drängt sich unS
-Nun. ist die kleine Henriette Levh israelitischer Confession und die
friedigt erklären
jerer dringenden Noth auch abgeholfen worden? .Beantwortet Straßener Schule wird durch Ordensschwestern geführt.
, dem ftoinmen
, wie eS scheint
Die Schwestern konnten
, wenn zu ersehen wäre, wieviel Ansprüche
könnte sie nur werden
, dem lieben Herrgott ein Weihnachtsgeschenk mit einer
gemacht worden sind und wie vielen hat entsprochen werden können. Wunsche
, und
, an Einzelne getauften israelitischen Seele zu machen, nicht widerstehen
Ferner: wie hoch belaufen sich die Uuterstützungen
und an Familien? Eine solche Aufklärung würde bei dem Geiste zettelten mit dem Pastor und sonstigen frommen Seelen ein Com«
unserer Gemeinde von den segenreichsten Folgen sein. Die Ar« plott gegen die religiösen'Ueberzeugungen der kleinen Henriette,
men- Kommission hat vor einigen Jahren ciijc Aufforderung an und gegen die heiligen Rechte ihrer Mutter auf die Unmündige
, ihre Bemühungen durch kräftige Unter¬ an, das am 22. dadurch glücklich zu Ende geführt wurde, daß
die Gemeinde erlassen
». Wie weit dein entsprochen wurde, das Mädchen in der Kirche, iin Beisein zweier Gemeinderathswolle
zu
fördern
stützung
; dcß sind wir aber gewiß, ein ausführlicher Be¬ Mitglieder und mit Assistenz eine» andern Geistlichen durch den'
ist nicht bekannt
, daß manche Ansprüche gar nicht, oder Pastor getauft wurde.
richt, der etwa nachwiese
. Mittel nur unvollkoinDie durch da« ungewohnt lange Ausbleiben des Kinde« be¬
mit Rücksicht auf die zu Gebote stehenden
, daß ihr
, und erfuhr endlich
, der Arinen-Coinmiffion bereitwillige sorgte Mutter suchtee« allenthalben
men befriedigt werden konnten
Hilfe zusührrn würde. Zu ähnlichen Beinerkungen fordert unS Kind in der katholischen Kirche sei. Entsetzt läuft sie hin, aber
. Kaum ist da« Kind in das
S . 9. Beilage LI.: „die Alter - BersorgungSanstalt" auf. zu spät, die Taufe ist vollzogen
, als auch die beiden abwesenden
Die Ausgaben belaufe«« sich auf 6347 Thlr., ivozu aus der Ge- elterliche Ha««S zurückgekehrt
, und »icht zu früh, denn einige fanatische
. Wieviel Hospitaliten zählt aber Brüder hrimkehren
mcindekaffe 2000 Thlr. zufließen
neue Ehristi» mit Gewalt entführe». E«
die
wollten
Bauern
wieviel
und
aufgcnoininen
Jahre,
iin
sind
Wieviel
daS Institut?
von
wir
» ? Auch hier sind
wurde sogar de« Nachts noch eine Leiter an ein Hinterfenster de«
habe» zurückgelviesen werden müsse
, eine klare Einsicht in daS Bedürf- Hause« angelegt. Der Entführungsversuch mißlang.
der Ueberzcugung durchdrungen
Der Vorstand der israelitischen Gemeinde hat die Sache«n
'»iß würde zahlreiche Freistellen schaffen und dem Institute eine er¬
weiterte Wirksamkeit zuweisen.
die Hand genominen und bei den betreffenden Behörden anhängig
. Durch eine unter den Israeliten gemachte Collecte ist
.. Am ausführlichsten ist S . 9 in AnlageM. die Kranken« gemacht
, um die kleine, über
Berpflcgungö - Anstalt behandelt, sie gewährt einen recht be¬ die erforderliche Summe zusainmengebracht
friedigenden Ueberblick.
ihren Schritt reuige Israelitin nach einem Institut nach Frank¬
Auf die weiteren Theile der Verwaltung will ich nicht wei« reich zu bringen. Man wird schwerlich eines gewählt haben, das
, ich würde bei den meisten derselben Ausstellungen durch Ordensschwestern geführt wird.
ter eingehen
» eS nicht über uns bringen, unsere Gefühle
Wir könne
. Das Gesagte genügt wohl
erheben müffen und dadurch ermüden
, sollte daS „Wort" uns auch
um den Wunsch gerechtfertigt zu finden, den Bericht des Jahre« über daS Borgefallene zu verbergen
1866 in einer ausführlichen Gestalt erscheinen zu sehen; in, In¬ steinigen lassen.
Wir tadeln und verabscheuen die Handlung de« Pastor«
teresse der Gemeinde hoffen wir e«. Picht selten wird über
Gleichgültigkest gegen Gemeindeangelegenheiten und Theiluahmlo- von Straßen, denn er hat mit frevelnder Hand die heiligen
. Er
sigkeit für dieselben Klage geführt. Wie soll aber die Theilnahme Rechte der Eltern auf ihre unmündigen Kinder angegriffen
. Dieser Theil
erblühen, wenn ihr die ganze Wirsamkeit derselben fast ein ver- hat unsere israelitischen Mitbürger tief beleidigt
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unserer Bevölkerung , der dm andern Luxemburgern
an PatriotiS«
um - . Freiheit - liebe , Gehorsam
vor dem Gesetze und in der Er¬

hat , der „ da Begriff ist?

füllung aller Bürger « und Menschen -Pflichtep in nicht - » achsleht,
hat unsere ganze Achtung und Sympathie , und wir glaubm im
Namen aller Ehrenmänner
de- Lande - zu sprechen , wmn wir

'Oder

ist etwa der Glaube an die gleiche Berechtigung
aller
Menschen
zu allen irdischen Genüssen
und Freuden ein griechi¬
scher ?
Der
griechische Philosoph
Aristoteles
hat
in seiner

der Entrüstung

„Politik " da - Sklavenwesen
durch
die naturgemäße
Einrich¬
tung de« menschlichen Hau - Halt - zu begründen
gesucht .
Der
„hellenische " Glaube an einm gleich hohen Beruf aller Menschen

Mortara

Ausdruck

-Geschichte

Padua

.

rabbinicum

geben , die bei Anhörung

allgemein

empfundm

der Straßener

wurde.

ES ist beschlofsm

worden , daß da - collegium
der verstorbene S . D . Luzzasto einen gro¬
Thätigkeit widmete , höchsten - noch ein Jahr be¬

, welchem

ßen ThÄl

seiner

stehen soll .

Am

19 . November

suS mit nur 2 Schülern
halt ausgenommen

1866

wurde

der diesjährige

eröffnet , die jedoch nur

mit dem Vorbe¬

wurden , daß sie selbst für ihren Unterhalt

gen müffen .
.

Wie wir

aus

sehen , hat sich in Jernsalem
"

einer Notiz der „ Arch . iSr ." er¬

ein Verein

gebildet , der

nennt und dessen Zweck es
unter den Juden in Palästina

Proletariats

Wege zur Abhilfe

aufzusuchen .

lar in hebräischer

Sprache

schüft auffordert

und

Einwohnerschaft

von

geachteten

unterzeichnet

Unternehmen , das

rationeller
als

in gesunder
für ebenso verdienstvoll
geflossenm

erachten , da
Juden

Spenden

— Ucber

die

Franchetti

verS JSraelite,
Diese

der jüdischen

Wir

jüdischer

wird , zählt

gegründet

gegenwärtig

12 bis 17 Jahren ; 29 derselben
Hebron , drei

aus

aus
aus

einer

Rußland ,
Marokko.

der

Türkei ,

aus

der

dortigen

sich darauf

ver¬

genährt
Kl . . n.

sind aus
aus

im Alter

von

Jerusalem , einer aus
Griechenland

Oesterreich , einer auS Algier

,

gewesen

zu sein .

Au - gange

Sprecher

Inspektor

des

Instituts

ist der ehrenwerthe Hr . HauSdorff . 1500 Francs
sind , von Hrn . Franchetti
wiederum neuer¬
dings bestimmt worden , um der Anstalt eine größere Entwicke¬
lung zu verschaffen . Der würdige Baron macht sich durch seltene
sehr um daS Judenthum

Palästinas

verdient.

Nun

steht

de- HellenenthumS

de - griechischen Dolke-

sie sich nicht auf

angeborene
Menschenrechte,
kämpft gegen Macht , Gewalt gegen Gewalt .

son¬
Unsere

mit den unterdrückten Ständen
giebt erst diesen poli¬
tischen Bewegungen
einm humanitären
Charakter . Die äußere
Aehnlichkeit jener Kämpfe , in denen sich daS niederr Volk mit

Einem nach Alleinherrschaft
Strebenden
gegen die Herrschaft We¬
niger verband , mit den Bestrebungen
der neueren Geschichte , giebt
jenen die moderne Stimmung , die aber auS ganz anderer Quelle
geflossen ist.
Am meisten

könnte

Ebenwürdigkeit

es scheinen ,

der
haben

Materie
uns

daran

als das paradiesische

schöne Welt
Geschlechter
Corinth

daß

klagt , „ Opfer

aufzufaffen

sei.

, da dir Götter

noch die

leichtem Gängelband
selige
jetzt, wie die Braut
von

falle » hier , weder

unerhört

von der

Ursprungs

gewöhnt , daS griechische Zeit¬

regieret „ an der Freude
noch gcführct " , während

Menschenopfer

der Gedanke

hellenischen

Lamm

noch Stier , aber

."

<

Aber jene schöne Auffassung

deS mythologischen

ist dennoch selbst nur eine mythologische.
Der
Leben « wird .der alten Welt eingchaucht .

Wcltalter

Geist des mo¬
DaS

ist ächt

dichterisch , ganz mythologisch . Vor der wissenschaftlichen Klärung
müssen aber endlich alle diese poetischen Bcrklänmgen
schwinden.
Man soll endlich einsehen lernen , daß der griechische Himmel
nicht aller Orten und nicht zu allen Zeiten
blau gewesen , und
daß selbst wo der Himmel blau ist , die Menschen deshalb nicht
treu

sein und

einander

lieben

müffen ,

wie

sich Brüder

lieben

sollen.
. ES ist wahr , der schauerliche Zwiespalt
zwischen Geist und
ist erst aus der Asche der antiken Welt aufgeglonune »,

Materie

Heinrich Heine

bis er sowohl in den wissenschaftlichen d . i. theologisch -kirchlichen, .
als den politischen Kämpfen deS - Mittelalters
zu einem Feuer¬

und das Iudenthum.

(Fortsetzung zu S . 22.)

Der

Hellenismus

Heine 's verträgt

sich nicht

brande
nur

mit einer

so ernsten Weltanschauung , wie die pantheistische ist , sondern er
ist selbst auS der pantheistischen Anschauungsweise
hervorgegangen.
Ist etwa jene Begeisterung
für den Fortschritt
der Menschheit
althellenisch ? Ist sie nicht vielmehr der entschiedene Gegensatz
gegen die herrschende
Zeitalter
Welt

vom goldenen

schlechter werde ?

der Menschheit
lich ,

Meinung

des klassischen AlterthumS , daß die
zum ehernen herabgesunken sind , daß die
Ist der Gedanke von einem Fortschritt

überhaupt in einer Zeit und einer Literatur mög¬
die keine humanistische
Vorstellung
von der . Menschheit

r

Sympathie

dernen

diesen sind 16 Schuhmacher , 8 Goldarbeiter , 6 Blech¬
schmiede , 5 Schneider , 2 Apotheker , 1 Schlosser , 1 Buchbinder.
Die Namen der Lehrer scheinen uns sämmtlich jüdische zu sein.

Wohlthätigkeit

berufen

dern Macht

einer

und zwei

am

nitären Gedankenrichtung , die der neueren Zeit ihre Bahn vorge¬
schrieben ? Wenn die unteren Stände in Athen gegen die Aristo¬
kratie sich erheben und zeitweilig die Herrschaft an sich reißen , so

alter

Religionsunter¬

schwach

Menschenwürde
jeder Menschenstirn aufgedrückt sei ? Wo zeigt sich
in der ganzen Geschichte der Griechen eine Spur von der Huma¬

der „ Uni-

Schüler

ein naturgefchichtlicher

gclten . Wo treffen wir aber denn sonst in der gesammten Literatur der Griechen , bei Philosophen
oder Dichtern , eine Ahnung
von jenem heiligen Glauben , daß der Stempel
der ganzen vollen

worden , enthält
gründlicher

sehr

Aristoteles

und kann nicht als der geborene

Unsere Dichter

Bon

Der

bei ihm

der Stagirit

, die von

M

einer

also

zwar

zu Jerusalem

Bericht.

Anstalt , an der ein recht

ertheilt

für verfehlt

Glaubensgenossen

iSr . Handwerksschule

in Turin

dieses

nach Palästina

Mildlhätigkeit

die Erwerbsfähigkeit
trägem Bettelwesen , das

" folgenden

halten

Weise seinen Zweck ver¬

wir die bisher

läßt , von den Gaben
gutherziger
werden , Vorschub leisten .

richt

Namen
ist.

ein Circus

zur Theilnehmer-

diese , statt

zu fördern , nur

Herrn

Ursachen deS
nachzuforschen und die

E « ist vor der Hand

sehr

Jerusalems

sich „ Juda

ist , den

erlassen worden , das

folgt ,
reichlich

sor¬

( N . I . SB.)

Jerusalem
und Israel

Cur-

scheint

Menschengeschlecht "

emporgelodert

ist , der bis zum

hcuttgen

Tage

nicht ganz

verlöscht ist . Aber weil jener Dualismus
in seiner ^ tiefspaltigen
Kluft dem Alterthum
ftcmd war , fehlt damit der griechischen
Welt zugleich da « Bewußtsein
von dem - Dasein einer Materie?
Fühlt
lichen ,

der Grieche
seinem

Grieche
nannt

wirklich so gar keine Spaltung

wissenschaftlichen

gewesen , der den Körper
hat ?

Gewissen ?

i» seinem sitt¬
Ist

den Kerker

es
der

nicht

ein

Seele

ge¬

Haben nicht auch in dem Herzen des Griechen die
gezischelt , wenn sie auch damals nur einen mehr per¬
sönlichen
Conflikt
anfachten , während
heutzutage der sittliche
Conflikt volksgeschichtliche , allgemein menschliche Dimensionen
an«*
Schlangen
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genommen hat und darum auch tiefer in da» ganze Eulturleben lichung der Materie dte Erhebung insonder
« de» Menschen inso¬
eingreist und die sociale Wunde der Gesellschaft klaffender
, schmerz¬ fern er auf der letzten Sprosse der Stufenleiter endlicher We¬
licher macht
. Wie eifrig ringt die griechische Philosophie mit je¬ sen steht, zur Sendung und zum Wirken für die Menschheit
nem widerftreitigen Gedankenpaar
, da» wir Geist und Materie nen¬ im Pantheismus erkennt. „Es ist eine irrige Meinung, daß diese
nen und da» bei ihnen Luft und Schmerz heißt! Wie sehr be¬ Religion, der PancheiSmu
«, die Menschen zum JndifferentiSmu»
mühen sich die alten Denker Jahrhunderte hindurch, den Gegen- führe. Im Gegentheil, da» Bewußtsein seiner Göttlichkeit wird
satz zwischen dem Vernunft-Gedanken und der leidenschaftlichenden Menschen zur Kundgebung derselben begeiste
^ und jetzt erst
Begierde auSzusöhnen
! Auch die Griechen haben ihre Ethik , und werden die wahren Großthaten deS wahren Heroenthums diese Erde
wo die Ethik anfängt, hat die Unschuld aufgehört!
verherrlichen
."
Da» ist also ein historischer Jrrthum, daß solche Anschauun¬ /
So predigt Heine selbst seinen Glauben an den Fortschritt
gen, wie wir sie al» die wesentlichen Elemente de« Hei ne ' sch en der Menschheit mit den pantheistischen Gedanken
, ja oft mit dm
Hellenismus erkannt haben, wirklich hellenisch wären; weder Worten Spinoza'». Und wie das erste Element seines scheinbaren
den Glauben an den Fortschritt der Menschheit
, noch den an die Hellenismus von Heine selbst als pantheistisch bezeichnet wird, so
Gleichberechtigung aller Menschen zu allen irdischen Genüssen, entwickelt er auch die beiden anderen Elemente aus der panthe¬
noch den an die Ebenwürdigkeit der Materie und deren Forderun¬ istischen Anschauungsweise heraus. Die gleiche Berechtigung aller.
gen darf man hellenisch nennen. Alle drei Gedanken sind in der Menschen geht ihm zwar zusammen mit der „Rehabilitation
modernen Bedeutting dem ganzen Alterthum fremd.
der Materie, der Wiedereinsetzungderselben in ihre Würde,
Erst durch die Entwicklung de» Monotheismus, der selbst ihrer moralischen Anerkennung
, ihrer religiösen Heiligung
" , aber
wieder in vielfachen
, geschichtlich bedingten Ausschreitungen au» der er bleibt nicht bei dem naiven Bewußtsein heS Ineinander«
normalen Bahn von seiner folgerechten Richtung abweichen mußte, lebenS von Geist und Materie stehen, sondern er sucht die
ist diese Anschauungsweisemöglichgeworden
, die deiz Katechismus große Weltzerrissenheit zu heilen, er geht von der Anerkennung
der modernen Religion bildet, und die die Edleren'unter allen
deS logischen Unterschiede
« auS und sucht ihn physiologisch aufzu¬
Confessionen in der ihrigen zu finden glauben. Wollten wir nun heben.
den Pantheismus, in dem diese Lehre den consequenten Ausdruck
„Wir befördern daS Wohlsein der Materie, da» materielle
gefnnden hat, därstcllen, so müßten wir ihn nach seinen histori¬ Glück der Völker
, nicht weil wir gleich den Materialisten
schen Voraussetzungen aus dem Monotheismus herauSent» dem Geist mißachten, sondern weil wir wissen
, daß die Gött¬
wickeln
. Da wir aber Heine'S ' Judenthum aus seinem pan- lichkeit deS Menschen sich auch in seiner leiblichen Erscheinung
theistischem Zuge erklären zu müssen glauben, so ist der umge¬ kund giebt, und daö Elend den Leib, daS Bild Gottes, zerstört
kehrte Weg einzuschlagen.
oder avilirt und der Geist dadurch ebenfalls zu Grunde geht.
Ehe wir jedoch die inneren Beziehungen des Heine'schen DaS große Wort der Revolution, daS Saint Just ausgesprochen:
Pantheismus mit dem Judenthum darlegen, wollen wir vorerst le pain est le droit du peuple, lautet bei un»: le pain est Je
aufzeigen
, wie der sogenannte HelleniSmnS Heine'S fein Pantheis¬ droit divin de liiomme. Wir kämpfen nicht für die Menschen¬
mus ist.
rechte deS Volkes
, sondern für die GotteSrechte de« Menschen
."
„Gott ist. identisch mit der Welt. Er manifcstirt sich in den
So vertieft sich unter dem Einfluß de« spinozistischen Den¬
Pflanzen, die ohne Bewußtsein ein kosmisch magnetisches Leben ken», in dem„ Walde vom himmelhohen Gedanken
" der socialistische
führen. Er nianifestirt-sich in den Thieren, die in ihrem sinn¬ Gedanke von der Gleichberechtigung aller Stände, zum kosmopoli¬
lichen Traumleben eine mehr oder minder dumpfe Existenz em¬ tischen von der Gleichheit aller Völker
, ja sogar zum metaphy.
pfinden. Aber am herrlichsten manifestirt er sich in dem Men¬ -fischen von der Göttlichkeit aller Menschen! Wenn er sich aber
schen
, der zugleich fühlt und denkt, der sich selbst individuell zu an dieser Stelle damit begnügt
, gegen den Vorwurf der Mißachtpng
unterscheiden weiß von der objektiven Natur, und schon in seiner de« Geistes sich zu verwahren, so spricht er an einem anderen
Vernunft die Ideen trägt, die sich ihm in der Erscheinungswelt kund Orte eine Ansicht aus, die ganz entschieden un hellenisch ist, ulid
geben. Im Menschen koinmt die Gottheit zum Sclbstbewußtscin, von Jedem, der auch nur den klassischen
-Geist au« unser» natio¬
und solches Celbstbcwußtsein offenbart sie wieder durch den Men¬ nalen Classikern kennen gelernt hat, al» unhellenisch erkannt werden
schen
. Aber diese« geschieht nicht in dem einzelnen und durch den wird.
einzelnen Mensche
», sondern in und durch die Gesammtheit der
Was sind wir mehr gewöhnt klassisch zu nennen, als jene
Menschen; so daß jeder Mensch nur einen Thcil dcö Gott-Welt-AllS ~fo unleidliche und doch so imponirende Auffassung
, der ein geringer
auffaßt und darstellt, alle Menschen zusammen aber paS ganze Stein, ein einfache
«, unbedeutende
« Naturding würdig genug er¬
Gott-Wekt-All, in der Idee und in der Realität auffassen und scheint im Liede gefeiert zu werden? Ist das nicht der Gedanke
darstellen werden
."
von der Ebenwürdigkeit der Materie? Und hat nicht Heine selbst
So ist also daS Erste, was er im Pantheismus sieht, die die gleiche Würdigkeit aller Fordernngen der Materie ausgesprochen:
Verherrlichung der Menschen
. Denn diese hohe Auffassung vom
Der heilige Gott, er ist im Licht
Wesen der Menschen macht ja erst da» hohe Streben möglich,
Wie in den Finsternissen;
daS der Mensch haben soll, wo immer und unter welchen socialen
Und Gott ist Alle«, wa» da ist,
Verhältnissen immer geboren,
^ jenes Streben, das von dem Glau¬
Er ist in unseren Küssen.
ben an den Fortschritt der Menschheit zu glücklicheren Zuständen
In der ruhigen prosaischen Erwägung lehnt er aber alle Conse«
unterhalten wird. Da muß e- denn erfreulich sein für Alle, die bei quenz jenes GedankeS entschieden ab. „ES ist leider wahr, wir
einem hervorragendem Geiste lieber dem Lichtfluge seines Gedan¬ müssene« eingestehen
, nicht selten hat der PancheiSmuS die Men¬
kens folgen als den finsteren Spuren seiner persönlichen Schwä¬ schen zu Jndifferentisten gemacht
. Sie dachten
, wenn Alle» Gott
chen und Leidenschaften
, wenn man sieht, daß Heine auS dem ist, so mag eö gleichgültig fein, womit man sich beschäftigt
, ob
Pantheismus nicht die Materialisirung der hohen Ideale, die wir mit Wolken
, oder mit anttken Gemmen, ob mit Volksliedern oder
göttlich zu nennen pflegen, deuten mochte
, fondem die Vergött¬ mit Affenknochen
, ob mit Menschen oder mit Eomödianten
. Aber
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da« ist eben der Jrrthum : Alle- ist nicht Gott, sondern Gott ist
f Literarischer
Wochenbericht.
Alle«. Gott manifeslirt sich nicht in gleichem Maße in allen Dia«
gen, er manifestirt sich vielmehr nach verschiedenen Graden in dm Otto Stobbe: Die Juden in Deutschland während de«
verschiedmm Dingen, und jede- trägt in sich den Drang, einm
Mittekalter - , in politischer
, socialer und rechtlicher
höheren Grad der Göttlichkeit zu erlangm; und da - ist da¬
Beziehung
. (Braunschweig
. 1866.)
große Gesetz de- Fortschritts in der Natur . Die Erkennt«
(Fortsetzung zu S . - 4 .)
niß diese
- Gesetze
- macht jetzt dm Panthei- mu- zu einer Welt¬
Einen wichtigen und bisher fast noch niemals befriedigend
ansicht
, die durchaus nicht zum JndifferentiSmu
« führt, sondern
aufgeklätten Punkt, welcher die Basi- für dke Entwicklung der so
zum aufopferung - süchtigsten Förtstreben . "
mannigfach beschränkten oder doch eigenthümlich modificitten per¬
(Fortsetzung folgt.)
sönlichen Rechtsfähigkeit der Juden bildet, sucht der Berfaffer zu¬
erst in- richtige Licht zu setze
». E- ist die« der Begriff und die
Bedeutung der sogenannten Kammerknechtschaft der Juden,
Vermischtes
.
(
vermöge deren, nach der Auffaffung de« später» Mittelalter-,
- und Schutzver«
* Rach der Volkszählung vom 3. December 1864 bettug diese in einem ganz besonderen UnterthänigkeitS
die Seelenzahl der jüdischen Einwohner Berlin- 24,189. Die hältniß zum Kaiser standen und zu bcsondern Abgaben an den¬
Gesammtzahl der Juden in Preußen beträgt jetzt(nach de» An« selben für verpflichtet angesehen wurden. Der Berfaffer leitet den
nexionen
) 314,797. Mithin repräsentirt die Berliner Gemeinde Ursprung dieses unter den Karolingern noch gänzlich unbekannten
ca. 8 Procente oder V», aller in Preußen Gebenden Juden.
VerhältniffeS auS dem thatsächlichcn Schutz ab, den die Kaiser
— Die Juden in Central-Asien werden jetzt noch immer so Heinrich IV. und Conrad III . de» Juden in den Verfolgungen
behandelt
, wie vor einem Jahrhundert ihre Glaubensgenossen in der Kreuzzüge gewähtten, und der sich nach und nach iu einen
. Am
Europa, und die 40,000J -raeliten, welche einzelne Theile Central- bleibenden Nexus von rechtlichem Charakter verwandelte
AsienS bewohnen
, muffen in abgesonderten Stadttheilen wohnen, Anfänge des 13. Jahrhunderts ist diese Kammerknechtschaft schon
, daß sie nicht bloS alle in Deutschland an¬
dürfen sich außerhalb tferen Ringmauern nicht fef!setzen
, müssen so weit auSgebildet
sässigen
Juden
umfaßt,
, sondern
, nach den chimärischen Prätensio¬
sich nach der ihnen vorgeschriebencn Form ihrer Kleidung und
nen
mancher
Kaiser
auf
ein
dominium
wundi, auch auf die Ju¬
Kopfbedeckung richten, und dürfen im Innern der Städte auf
keinem Pferde oder Esel reiten,. was um so drückender für sie ist, den in allen übrigen christlichen Reichen sich erstrecken sollte. ES
, daß die Kammerknechtfchast nur eine ausgedehnte
als die Straßen oft den Eloaken gleichen
. Jeder Muselmann ist zweifellos
, nicht aber eine eigentliche Hörigkeit oder Leib¬
in den Städten darf sie ungestraft schlagen
, und auf dem flachen Abgabenpflichtigkeit
eigenschaft in sich schloß
. Wen» die Juden sicherlich zu denen ge¬
Lande kommen sogar Todtschläge ungeahndet vor.
— Im Jahre 1860 wurde in Paris von hochstehenden Ju¬ hörten, „ die deS HeerschildS darbten", also außerhalb der feudal¬
, so galten
den eine Alliance universelle gegründet
, deren Zweck ist, für aristokratischen Rangordnung der StandcSrechte standen
sie
doch
nicht
als
„
unfreie
Leute
"
,
sie
waren
vielmehr
iu Bezie¬
Gleichstellung und den sittlichen Fortschritt ihrer Glaubensgenossen
hung
auf
den
„
Frieden
",
den
sie
gesetzlich
genießen
sollten
, andern
zu wirken
, denjenigen
, welche
' in ihrer Eigenschaft als Juden lei¬
- schutzbedürftigen Personen, als Frauen, Geistlichen,
den, wirksame Hülfe angedeihen zu laffen und jede Schrift zu besonder
. — Das Motiv, der Schutzlosig¬
unterstützen
, die geeignet ist, solche Resultate herbcizuführen
. Der Fremdenu. s. w., gleichgestellt
, während die Kehr¬
Verein ist in den wenigen Jahren seines Bestehens groß und keit trat aber nur zu bald in den Hintergrund
, die Abgabenpflichtigkeit uyd Regalität in
- mächtig geworden und seine Organisation hat sich über die ganze seite des Verhältnisses
Erde verbreitet
. Schon hat er in mehreren Ländern Euröpa'S die immer größerem Maßstabe hervortrat. Denn seit der Mitte de«
Unterdrückung derjenigen Gesetze angesttebt und erlangt, welche 14. Jahrhunderts wird nicht nur die systematische Brandschatzung
, denen von
dem Grundsätze der bürgerlichen und politischen Gleichheit wider¬ der Juden durch das Reichsoberhaupt oder Diejenigen
Letzterem
der
sogenannte
Judenschutz
verliehen
wird
,
zum Prinsprechen und der religiösen Freiheit entgegengesetzt sind; er hat die
cip
der
Finanzverwaltung
erhoben
,
sondern
eö
findet
die in der
Geschicke der Israeliten im Orient und Occidcnt
, — in Marokko,
, daß
Persien, Syrien und Serbien — da, wohin die Lichtstrahlen der Geschichte fast beispiellose Doctrin Eingang und Verbreitung
, allen
Civilisasio
» noch nicht gedrungen sind, überwacht
, hat seine Glau- dem Kaiser bei seinem Regierungsantritt das Recht zustehe
benSbrüder vor Verfolgungen geschützt und ihnen die Wege zu im Reich befindlicken Juden Habe und Leben zu' nehmen„bis
."
ihrer geistigen Entwicklung
, durch Errichtung von Schulen anbah¬ auf eine Anzahl, die liitzcl(gering) sein soll zu einer Gedechtnuß
nen lasse». Die „Alliance
" zählt schon heute 5000 kontribuirende ES erschien somit alS eine pure Gnade, daß den Juden herkömmMitglieder
, und ihre Anzahl wächst noch mit jedem Tage, denn lich gestattet wurde, sich durch den dritten Theil ihre« Vermö¬
. Daneben
ihr Programm besteht nicht iu windigen Phrasen, ihr Programm gen«, den,sogenannten„dritten Pfennig" loSzukaufcn
blieb
es
die
Aufgabe
einzelner
erfindungsreicher
Kaiser
, unter de¬
ist das große Werk des Fortschritts der Humanität
, der Vernich,
nen
namentlich
Ludwig
der
Bayer,
Sigmund,
Friedrich
III . sich
tung des Wahns und Fanatismus, der Einigung der menschlichen
rühmlichst
auSzeichnen
,
aus
besonderen
Veranlassungen
besondere
Gesellschaft in der Liebe
. Adolph Creniieux ist ihr Präsident,
Munk und Frank, Mitglieder des Instituts, Rothschild
, Erlanger, Auflagen im kolossalsten Umfang den getreuen Kammerknechte»
. So war eS denn in der Thal die nackte Wahrheit,
KönigSwarter
, Javal , Isidor, Bloch, Albert Cohn sitzen im Vor¬ aufzuwälzen
-- _
stande. — Respekt vor solchen Namen! Die Rede, welche Cre- wenn Kaiser Karl IV. in der goldenen Bulle al« Einkommen
-mieux bei der Generalversammlung der „Alliance
" am 29. No¬ quellen der Kurfürsten hart nebeneinander di«eBergwcrkSnutzuu
vember gehalten hat, ist ein neues chef-d’oeuvre dieses berühmten gen au Gold, Silber und andern Metallen, die Zölle und die
Meisters. — In nächster Zeit soll in Cöln durch den Einfluß des' Juden aufführt. Eine wahrhaft ingeniöse Finanzmaßregcl war die
dortige» Rabbiners Dr. Schwarz ein Zweig-Comite der „Alliance" gegen Ende de- 14. Jahrhundert« von dem König Wenzel mit
dem schwäbischen Städtebund wiederholt vereinbarte Riederschlagegründet werden
.
(K. Z.)

3&

Die

Segen

wart.

gung aller den Juden dieser Städte zustehenden Gkldforderungen, tumoltuarifchen Hetzjagden den von dm Obrigkeiten organisirtm,
» ausgeführten Austreibungen Platz, die
nicht etwa zu Gunsten der/Schuldner, sondern zum Besten de» in aller Form Rechten
, lediglich„ wegen ihrer Süu«
König- und seiner Genosse
». Der Brrfasser hat diese Credit, meist ohne speciellen Gmad erfolgen
operaticn zum ersten Male aus Urkunden geuau dargelegt, und dm und Bosheit" . — So geht durch fast fünf Jahrhunderte die
sichtbare Spur deS in Strömen vergoffmen Blutes, au» dem erst
in dm Abschnitten über die,Steuern , Communalabgaben,
Geleitge lder zmd Zölle der Juden ein möglichst vollständiges im Zeitaller der Vernunft die Sonne der Humanität die ersten
Bild von dem kolossalen AuSsaugungSsystem gegebm, dessen sich Keime gerechter Sühne in der vollen bürgerlichen
, politischen und
der mittelalterliche Staat einer Klasse anerkannt nützlicher Bür« socialen Gleichberechtigung der Judm hervorgelockt
. Möge der
ger gegenüber bediente
. Ein interessante
- und durch vielfach neue Tag nicht mehr fern sein, an dem diese Saat
ganzen Deutsch«
Belege illustrirteS Kapitel bespricht dm Handel und die Geld« lanv zur schönen Frucht herangereift sein wird.
Breslau, Or. Hgn.
geschäfte der Juden. Nur für letztere
, und zwar besonder
» für
Darlehen auf Pfand gegen ZinS, waren sie privilegirt, weil die
Kirche den Christen den Zinswucher nicht gestattete
. Wir gewin«
nm einen Einblick in die wirthschaftlichen Zustände, wenn wir Auerbach. Or. B . H. Geschichte der israelitischen Gemeinde
Halberstadt; nebst Anhang ungedr. Briefe und Urkun¬
erfahren, daß für Gelddarlehne im 13. Jahrhundert bei Stipula«
den. Halberstadt 1866. gr. 8.
tion auf da» ganze Jahr 33'/„ bei wöchentlicher Frist 43'/, pCt.
Vorliegende Schrift liefert eine Reche intereffanter Schilde¬
der erlaubte Zinsfuß war, und daß derselbe im 14. und 15. Jahr¬
», entwirft
hundert zwischen 21% und 86V, pCt. schwankte
. Fremdm gegen« rungen auS der Vergangenheit der Juden Halberstadt
über war der Zinsfuß überhaupt nicht beschränkt
. Einen wichti¬ ein Bild der ftüheren Zustände der Gesammtgemeindeeinerseits,
gen Gesichtspunkt hebt der Verfasser hervor, der das moralische sowie der Bestrebungen einzelner hervorragender Persönlichkeiten
, bietet aber auch einiges nicht zu unterschätzende
Urtheil über den vielgcschmähten Zinswucher der jüdischen Bevöl¬ derselben andrerseits
Material
zur
Geschichte
der Juden in B erlin. In der Entwicklungs¬
kerung wesmtlich modificirt
, nämlich, daß die Juden als die für
Darlehnsgeschäfte ausschließlich Privilegirten,
gleich dm geschichte der beiden Gemeinden ist ein steter Zusammenhang und
; diese
jetzigen öffentlichen Pfandleihanstalten
, dem Zwange auSgesetzt eine wechselweise Beziehung zu einander nicht zu verkennen
waren, Zinsdarlehen zu gewähren, nicht bloS an Große und Erscheinung datirt beinahe von dem Zeitpunkte her, in dem von
einer Berliner Gemeinde überhaupt die Rede sein kann. Kaum hatte
Mächtige
, sondern an das christliche Publikum überhaupt.
Wir übergehen die im Zusammenhänge mit dem deutschen sich dieselbe(1672) durch eine Anzahl jüdischer Flüchtlinge au»
, da übte sie schon ihre Anziehungs¬
PrivatrcchtSsystem von dem Verfasser lichtvoll dargestellten Grund- dem Oestreichischen constituirt
zügc deS Judenrechts hinsichtlich der Pfänder,' der Bindication an kraft insbesondere auf die Halberstädtische Judenschaft auS, von
Mobilien, der Gewährschaft für verkaufte Sachen, de» gericht¬ woher ein Zuzug nach Berlin stattfand, der zwar daS Interesse
lichen Verfahrens überhaupt und der Eides- und Beweisnormen der neuen Gemeinschaft befördern half, niemals aber da» der Mut«
insbesondere
, und beschränken uns, darauf hinzuweisen
, daß auch tergcmeinde aus dem Auge verlor. Diese hingegen vergaß auch
bezüglich des letzteren erst im späten Mittelalter in kläglichster ihrerseits ihre Sprößlinge nicht; daher oft die Berliner Juden¬
Weise verunstalteten RechtSprincipS
, vor den Kreuzzügen
, ent- schaft in krittschen Zeiten ihre. Zuflucht zu der Halberstädtischen
sprechend dem Grundsätze von der Persönlichkeit deS Rechts, der nahm und thatsächlich Abhilfe bei derselben fand.
Die Auerbach
' sche Schrift hat daher auch für die Berliner
Jude im Gerichtsverfahren dem Nichtjnden gleichberechtigt gegenübcrstand
, und daß die späteren Beschränkungen der Zeugniß- Gemeinde ein mehr als allgemeines Interesse, obwohl jenes Thema
fähigkeit erst der Herrschaft deS römischen Rechts ihren Ursprung in derselben kaum berührt, geschweige auSgdführt worden ist. Je¬
verdanken.
denfalls verdient Hr. Or. Auerbach die Anerkennung jedes Freunde»
Nachdem der Verfasser seine allgemeine Darstellung noch jüdischer Geschichte für daS so mühevoll zusammengetragene Ma¬
durch Schilderung der speciellen Verhältnisse der Juden in Nürn¬ terial und dessen Verarbeitung zu einer Geschichte einer der bedeu¬
«. Indem wir nun dasselbe mit
berg, RegcnSburg
, Köln, Augsburg und Frankfurt näher veran¬ tendsten Gemeinden Deutschland
schaulicht und hie Beschränkungen derselben in religiöser Und so¬ Interesse gelesen zu haben bekennen und dem Hern« Verfasser für
cialer Beziehung charakterisirt hat, unterzieht er sich noch der die auS derselben geschöpfte Belehrung gern unsren Dank abstatten,
„schauerlichen und undankbaren Aufgabe
" , auf Grund des vor¬ können wir gleichwohl nicht umhin, daS Geständniß abzulegen
, daß
handenen urkundlichen Materials' alle in Deutschland von den Herr Auerbach nicht immer das Wahre vom Falschen mit kriti«
Kreuzzügen bis znm Ausgang deS 15. Jahrhunderts stattgefunde¬ schem Geiste zu scheiden vermochte und daher so Manche« als
nen Judenverfolgungen zu registriren
. ES sind düstere
, schreckenS-Thatfache hinstellt, daS bei eingehünder Prüfung als unhaltbar
. Einige Illustrationen zu dem Gesagten mögen folgende
volle Blätter der deutschen Geschichte
. Ein an Wahnsinn gren¬ . erscheint
Beispiele
liefern.
zender Rausch von Blut - und Geldgier hielt ganze Geschlechter
S . 24. Anmerkung2. nennt der Verf. einen „Jeremias
befangen— und doch offenbart sich, um mit PoloniuS zu spre¬
chen, eine Methode in diesem Wahnsinn. Die Verfolgungen wäh¬ Jacob aus Halberstadt, der nach Berlin zog und dort in da«
rend deS ersten und zweiten KreuzzugeS entspringen zweifellos dem Colleg der Aeltesten der Berliner Judenschaft gegen 1670 (?)
» , den ersten
damals erweckten religiösen Fanatismus; aber schon dieser ist eintrat und, in Gemeinschaft mit den andern College
nicht unbefleckt von Raub und Plünderung. Jni 13. Jahrhundert Rabbiner, den Gelehrten Hajim auö der Neumark nach Berlin
taucht zuerst dte Beschuldigung de» KinderniordeS und der Be¬ berief, Jost Bd. 8< S . 296. . . . ErwähnterR. Hajim war
nutzung deS Blute» zu resigiösen Zwecken auf und verbreitet sich der Lehrer de« R. Abraham Juda Berlin, welcher in der Folge
epidemisch
. Gegen da» Ende deffelben Jahrhundert» entstehen die Rabbiner zu Halbersladt und 1716 in dieser Eigenschaft nach
Beschuldigungen der Hostienschändung
, in der Mitte deS 14. Jahr- Ainsterdam berufen wurde. S . seine Approbation zu den Werken
> Hunderts
, beim Auftreten des fchwarzm Tode», die der Brunnen¬ Kosef Mibchar von Selig Margelith und Neser Hackodisch von
vergiftung
. Seit dem Anfänge de» 15. Jahrhunderts machen die Jechiel Michel." — Hierzu ist zu. bemerken
, daß sämmtliche un»

.
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zugänglich

gewesenen

Quellen

von

/

der

Existenz

eines Rabbiners

Hajim in Merlin
durchaus nichts
berichten . Nichtjüdische Historikex , wie Beckmann , König u . A . wissen bkoS, daß ein Rabbiner
dieses RamenS , oder wie sie denselben fälschlicher Weise nennen:
Kaim , der bisher in der Reumark al » Rabbiner
fungirte , durch
eiue

am 20 . Mai

Rabbiner
worden

aller

1672

in der

ganzen

sei, erwähnen

lung

nach

Grunde

ergangene

Die

hafte

.

wirklicher

hat

ernannt

Rabbiner

pietätsvoll
Kein

, Roschbethdin

solchen

Denkmals

.

Ziel so mancher

daS An-

aber

der

Dajan

datier«
hier als

fungirte,

alles

zerstörenden

Wallfahrer

1767 , Fol.
in Amsterdam

( Mulder

Grabschristen
selber al - einen seinen

Jugendlehrer
den Rabbiner
Ufiel in Kalisch , Vater de» obenge «
nannten VsMsers
vom Neser Hakodesch .* ) Mehrere - über Abrah»
Juda

Berlin , einen geborenen

Berliner

, haben

wir

zu unserem eben erschienenen , החיים
מעבר יבק וספר
merkung zum Epitaph No . 54 S . 34 mitgetheilt .
berichtet

Herr

Auerbach

im Anhänge
in

der
f

An«

( S . 24 . Anmerk . 2 .) : Dem

die RabbinatSverweser

oder

frommer

(
Fürth

einfache

jeher

Zeit und der Einwirkung
von Wind und Wetter , habe » sich diese
Ehrendenkmäler
bis jetzt erhalten , und bilden wie , ehedem , so noch
heute , das

שארית

seinen Einzug

geehrt , und kommen-

von

einziger , her

Trotz

des' ישראל

11 . Ab 1717

halten , wo er am 23 . Adar 1730 verstarb
No . 4 . S . 11 .) . UebrigenS nennt Abraham

Ferner

durch

gekennzeichnet .

Verfasser

R . Hajim folgten bis Ende des 18 . Jahrhunderts
zu Berlin : Schmaja
Beer , Jechiel Michels Aron

nämlich

ihre letzte Ruhestätte

Rabbiner
eines

Juden

besser unterrichtete

95 .6) läßt ihn erst am

zu bettachten.

Judenschaft

Grabdenkmäler

entbehrt

befindlichen

zum

mit keinem Worte Neffen Uebcrsied«
Letztere ist aber auch auS einem anderen

denken ihrer verstorbenen
den Generationen

Verordnung

aber

Berlin
Berliner

kurfürstliche

Mark

als nicht wahrscheinlich
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Berliner Wochenschrift für Jüdische Angelegenheiten.

al - Rabbiner
MoseS Lebub,

Mordechai
Lissa und Jeremias
Halberstadt , der Rabbiner
Jacob Joscha von Krakau ( Verfasser des
Pene Jehoschua ) Rabbiner
David
Fränkel ; RabbinatSverweser
Herz

Pila

Sachs

und Aron

ans

weser Maier

Simon

Dies

, die an den Grä-

aus

Glogau ;

dem

Rabbiner

Stamme

Zebi

Hirsch Levin

. . . . und

und

Weil ."

Verzeichniß -ist aber weder vollständig

der , den genannten

Joel

RabbinatSver-

beigelegten

Amtöcharaktere

noch hinsichtlich

richtig . — Ungenau

bern der in Gott ruhenden ehemaligen Lehrer der Gemeinde andächtige Gebete zum höchsten Wesen richten . ES müßte ein besondereS Fatum über dem Grabmal
des ersten und ältesten Lokal-

heißt es S . 33 . von Jakob Joscha , daß derselbe , nachdem er einige

und Landrabbiners

unsre - Wissens

ging er von Berlin

seiner Berliner

Schüler

bei demselben
gemacht

haben

selben Trotz
daß

die

obgewaltet

die Macht

sollte , während

boten .

Es

sogenannten

verdient

ein Rabbiner

berstadt

und ältere

ferner

Hajim

dieses Namens
Juda

Denksteine

hiesigen

den-

zu werden,

Hauptsynagoge

JiSkor

und

 ) אל מלאenthalten , in denen die iu
Rabbiner
namentlich
erwähnt werden

eines

und Amsterdam

ausschließlich

berücksichtigt

" "der

, waS genügend

niemals

Berlins

lege ; denn was die angeführten

war.

Auerbachs , wonach Hajim

, deS späteren

gewesen

darthnt , daß

hier vorhanden

Auch zu der oben citirten Behauptung
der Lehrer Abrahm

gerade

und der Zeit sich geltend

die bekannte » Formulare

El Male Rachmim (רחמים
loco angestellt
gewesenen
Erwähnung

andere

 ״Kontrisse

sowie die der Filialen

ohne

haben , wenn

der Elemente

Rabbiners

zu Hak-

Jahre

Rufe

Approbationen

betrifft , so erwähnen

diesen Hajim , wohl aber daß
in den genannten
Gemeinden

war , einem Rufe

daS

Amsterdamer

Rabbinat

antreten

läßt

( S . 33 .) ;

der

Brt.

allein daS dort

befindliche גינומאן

 ״GinSmann

" als

authentisch

,

unter

ist einfach als ein Druckfehler

LandShuth.

folgt .)

Briefkasten .

Usicl genannt,

1

- Liste.
Antritts

)« !.

Lehrer.

Schwerin

a. d . Warthe.

Schuloorst . Jos . Fricdländcr.

Lehrer.
■

Schwerin

a . d. Warthe.

Schulvorst . Jos . Friedländrr.

Lehrer , Lantor 11. Schächter.
Lehrer , Lantor u . Schächter.
Lehrer , Lantor u . Schächter.
ReligionS -Lehrer , Lantor und
Schächter.
Religioub -Lehrcr , Lantor ünd
Schächter.
Religions -Lehrer , Lantor und
Schächter.
Religions -Lehrer , Lantor und
Schächter.
Hauslehrer.

Storkow bei Berlin.
Burg b. Magdeburg.
Budzyn Kr . Lhodiescn.
Mühlheim a . Rhein.

Vorst
Borst
Vorst
Vorst

Rimbach . K . Lindenftls
(Hegen ) .
Beelitz bei Potsdam.

Borst , der jüd . Gcm.

1. Februar.

Vorst . W . Markus.

1. Mai.

Vorst . Joel

Sos , event.
Ostern.
Ostern.

Gern.

<

B . Hallcnstcin.

einem

M . H. in M >vei vollem Woblsci», baldigen Brie(. — ve . (i . in P . 3n der nächsten
Nummer.

Borst , d . iSraclit . Lnlt

Wolssenstein.

Dr . Auerbach

*) S . die Approbation
daselbst : De « letzteren Sohn
starb zu Berlin am 6 . Nissan 1780.

Köthen (Anhalt ) .

Döniitz ((Mecklenburg.
Schwer .)
Halle a . d. Weser.

behauptet

anerkennen .

(Schluß

Lehrer.

d . Svnag .- Gem.
d. Epnag .-Gem.
Levin Gumpert.
Meier Laheii.

ihn einige

folgte erst später

Weder
Herr
Wolff
Eger , noch Herr Bleichrode , ersterer der
Sohn , letzterer der neueste Biograph
und ein Enkel Akiba EgcrS,
beide von uns hierüber befragt , wollen die vorgebliche Unterschrift

Adresse.

,
,
.
.

nach Metz , wohin

zu betrachten
und müßte eigentlich  נינז מאי^ שheißen . d. h . עקיבא
מא׳ייזנשטט
 גינו, analog den anderen Unterschriften dieses Gelehrten.

Vaeanzen
.Stelle.

a . M . folgte;

auf eine im אליעזר
 משנת דרverkommende
Approba«
Eger ' S, daß derselbe sich GinSmann
unterschrieb;

die Oberrabbinerstelle
bekleidete . Auch in Bezug auf diesen Abraham
Juda Berlin irrt Auerbach , wen » er denselben bald 1715 , bald
1716

nach Frankfurt

begleiteten , und

nach Frankfurt . — Daselbst

Hinweisung
tion Akiba

sein soll , fehlen alle und jede Be-

diese wiederum mit keinem Worte
der vermeintliche Schüler Abrahm

in Berlin

Geholt.

Bemerkungen.

250 Thlr.

Muß unvcrhcirathct
sein und ein
«eminar
besucht hgben.
Bedeutende Nebeueiutiiufle.

200 Thlr.

Bedentendc

1. April.
Sos ., cvcnt.
l . April.
Sof ., event.
1. April.
I . April.
Sofort.
Mai.
Sofort.

Besondere

ca . 300 Thlr.
160 Thlr.
250 Thlr.
ca . 400 Thlr.
inel . Privatst.
550 fl.
280 — 280
Thlr.
150 Thlr . fix.
200 Thlr.

Ncbeneinlmistc.

Fr . Wohnung

und Nebenciiikünfte.

Muß talmudisch gebildet und streng
religiös sein.

Soll
deutsche Vorträge
kalten
können.
Fr . Wohnung , Miltagstisch
und
sonstige Neveneinkünstc.
Fr . Station . — Muß Reise einer
Hochschule besitzen.
>

^
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Inserate.
/Lin junger Mann , der gründlichenElavier.Uoterricht (Y!m Berlage von H . Lieber » anu in Brieg
tLenheilt . wünscht noch einige Schüler . Nähere« -^ ist erschirnm und in Berlin
durch Julius
Beuziau » 19*. Sr . Hamburgerstr., zu beziehen:
, RSnig«str. SS.
bei dem Herrn Ad . Ruhemann
<^ ie Lehrer und Schächterfielle in Strausberg wird
-J/zuni l . April d. I . vacant. Gehalt 160 Thlr.
außer Nebenrevenüen. Hierauf Reflectirende können
sich meldm beim Borstehiw der jüd. Gemeinde.^ ,

Mit Januar 1887 beginnt da« neue Abonnement
, insbesonDolkskalender, deutscher
auf die geleseusten hebräischen und jüdischen
, auf da« Zeitungen, und werden Meldungen in der Expedition
der« zum Gebrauche für Israeliten
Jahr 1887. Mit Utterarischen Btittägm von dieser Zeitung angenommen. — Abonnement« - Preivr . Joel , vr . Rosin , vr . A. Hirschfeld u. halbjährlich i ncl . Botenlohn 2'/ , Thlr.
And. 14. Jahrgang . Brieg 1867. gr. 8.
Julius Benzian.
Preis 12'/» Sgr.

B . Zeidler.

'

LeseMtlM.Ztitschristtll.

/Line lüdische Familie wüiischt einige junge Leute, Wei W - Adolf 4k *So in Berlin , 69. Unter
nLwelche die Schule brsuchrji oder chre Lehrreil׳. zu 1\Jbtn Linden, ist erschienen und durch, alle Buch.
bestehen haben, in Pension zu nehmen, aus Verlangen Handlungen zu beziehen: .
Unterricht in Sprachen und Musik. Nähere« bei
Neue
Rönig - straße 68,
Herrn B . Echönseld/Reue
im Laden.

Stunden der

/Lin möbline « Zimnier für zwei junge Leute, wo
nLaus Verlangen auch die Beköstigung verabreicht
werden kann, ist zu vrrmiethen Dragcnerstraße 6,
f
partoeeo recht«.

r

yitrrarifdjf

Anzeigen.

.
*Po
W.Adolf
»bei
3NLomniissio

Andacht.

Durch den Unterzeichnetenzu beziehen:

Marcus , S . Dr . Zur Pädagogik des
16 Sgr.
Talmud . Berlin 1888. gr. 8.
Julius Benzian,

Erbauungen für israelitische Frauen und Jung,
srauen zur öffentlichen nnd häuslichen Andacht nebst
von
für den Friedhof
einer Gebetsammlung
? . Schmidt. Verbessert und vermehrt von Frau
Dr . Cohen.
Rabbiner
2. verb. Aust - Preis br. 18 Sgr ., sauber geb. 26 Sgr .,
mit Goldschn. 1 Thlr . — Velinpapier br. 26 Sgr .,
sauber geh. 1 Thlr . 6 Sgr . mit Goldschn. 1'/, Thlr.

Berlin,
ist
69. Unter den Linden, erschien so eben und
durch alle Buchhandlungen zu dezitheiz:

in dieser Zeitung beQämmtliche
u . angezeigten Werke
0sprocl1enen
Dr. A. Stein , Rabbiner und Prediger,
halte ich stets auf Lager und werFeldzug.
Der
auf dieselben
den Bestellungen
a» den prompt effectuirt.
Eine Neihe von 8 Kanzcivorträgen

. deS Jahres 5827 gehalten
-fteiertagcn
Tischrr
in der Meise!- Synagoge zu Prag. Preis
15 Sgr.
;
.
broch

4-Julius Benzian,
Gr. Hamburgtrttr . 19a.

19a. Große Hamburgerstr.

Vermischte Anzeigen.

’s
H. S. Hermann

Buchdruckere1,
BERLIN,

Kloster

- Strasse

VS*

empfiehlt sich nun» Drucke aller Vorkommenbei eleganter , conecter
den Accidenzarbeiten
nnd billiger Ausführung.

Der Gedanke den dreimonatlichen in eine kriegerische
0 ®on nachstehende Schriften aus dem Nachlasse de«
bedeutsani bewegte Zeit gefallenen Festcyclu« (Reu- ^verstorbenen
habe ich die
Dr . I . Hriuemauu
jahr - Bersöhnnng«. und Laubhüttensest) al« einen Restanflagen übernommen nnd crlaffe ich dieselben, כשר
Feldzug des Geiste« gegen die Trübungen der Leiden- soweit der Borrath reicht, zu beifiehenden hrrabgcIchast und der Sinnlichkeit überhaupt aufzufaffen, ist setzten Preism:
11n5
äußerst glücklich und geistvoll durchgesührt. Diese in
-edler einfacher würdiger Sprache gehaltenen Vorträge Heinemann , I . Der Prophet Jesaia « , Text mit
verdienen die weiteste Berbreitung.
Punkten nnd Accenten, nach den ältesten Handschriften
und der-Eorrectur der Maffora, nebst deutscher lieber,
10 Sgr. unter Aufsicht deS RabbinateS von
setzung. Bert . 1842. gr. 8.
i^ urch Utbrrnahme tiner größeren Parlhie de« — Da « Buch Esther , Text mit deutscher Uebers.
-^ Werkes:
4 Sgr.
Berl . ! 839. gr. 8
— Hagadah , in deutscher Uebers. Berl . 3 Sgr.
"D — Geschichte der Luden bi« zur Zerstörung de« 2.
Lrvi , b. Gerson (Ralbag ), מלהמרת
10 Sgr. כשר
Tempel«. Berl . 1819.
 ) השם463 S .) Lpz. 1866 . gr. 8. — Gebete auf dem Friedhöfe hebr. u. deutsch 6 Sgr.
kann ich dasselbe, soweit der Vorrath reicht, für 1 Thlr. — MoseS Mendelssohn . Sammlung theils noch
ungednickter theil« In anderen Schriften zerstreuter
liefern und sehe geehrten Anfträgen entgegen. .
26 Sgr.
Pension.
Aussätze und Briese ( l Thlr . 16 Sgr .)
Benzian.
Julius
Wolfsohn. I Zwölf Reden. Leipz. 1888. 12'/, Sgr.
In meinem Hause finden zwei Knaben bei einer
— Die Wahrheiten der Religion Israel '«. Berlin
OLei W . Adolf 4k *So. in Berlin , 69. Unter
4 Sgr. sorgfältigen, ächt religiösen Erziehung, einer gewiflen
8.
1868.
Vdrn Linden, ist erschienen sind durch alle Buch.
hasten, körperliche^ Pflege und einer neuen Leitung
Julius Benzian.
Handlungen z» beziehen:
ihrer häuslichen Arbeiten auch die vollständige GeCVm Selbstverläge von I . L. - ernbach in Berlin legenhcit für einen gründlich«! Unterricht in allen
Kochbuch für israelitische
erschien soebcn und ist ' vorräthig bei Jul in« DiSciplinen.
von Uedtcka Wolf, geb. Htinemann.
Benzian , Gr . Hamburgerstr. 19a.
Berlin , im December 1886.
und HauS»
Nebst vollständiger Speisekarte
״Boi Kore“
Apotheke , Anweisung zur Führung einer religiös
A . Berliner,
Ein Wort zur Berliner Rabbinatöwahl.
jüdischen Haushaltung.
14a.
^
1AönigSgraben
Preis 6 Sgr.
4. verb. Anfl. — Preis : geh. 1Thlr . Saub .geb. 1'/«Thlr.

Bifchofsstr

. 25.

כשר

Flcischwaark
Fleisch
Handlung
Joseph

Bifchofsstr

Moses.

. 25. . כשר

Frauen

(Ym Berlage von Moritz Iourdau in Maiuz
-^list erschienen und in Berlin vorräthig bei Julius
.:
Beuziau » 19a. Gr. Hamburgerstr

Aub

, Dr . Jos ., Grundlage zu einem
wiffrnschafllichen Unterrichte in der
mosaischen Religion.
Mainz ises . .8. Preis 17'/ , Sgr.

(Dri I . M . Späth , Berlin , Rönig«str. 62 ist er.
«Vschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Kritische Streiflichter
aus da«

Berliner
Ben

Bon
Jkchiet ,Larl Hirsch.)
Prei « 2 '/, Sgr.

Verantwortlicher
Selbstverlag von Juliu

Judenthum.

Zur gefälligen Notiz!
Inserate , die in der nächsten Nummer
Aufnahme

finden sollen, müffen bis

Dienstag Mittag eingesandt werden.

: Carl Hirsch.
Redacteur

« Benzian , Berlin , Gr . Hamburgerstr. 19a. —

Druck von H. S . Hermann

, Berlin , lklosterstr. 78.
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». Vermischte

in der neuen Synagoge.

Der Freitag - Abend
* In
vr . Aub

hat der Herr Rabbiner
de« Wochenabschnittes , in
die Rede
deS zu errichtenden Altars
gewählt . Er hob die dort
Erörterung

Sabbath

letzten

der

am

Textworte

die

dem von der Beschaffenheit
ist,' zum Gegenstände seiner

-Predigt
Ende

hervor : eist Altar
eines solchen Altars
aufgeführten Erfordernisse
, so sollen es
Steinen
von
wenn
und
,
fein
eS
soll
von Erde
Steine sein , über die kein,Eisen geschwungen werden soll,
ganze
hinaufführen.
Altar
zum
und schließlich soll kein Stufenweg
der Einfachheit , der
Nachdem die sittlich .religiösen Beziehungen
Ganzheit , gleichbedeutend mit Frieden und der Unterschiedlosigkeit
an«
nachdem all diese an die obige Bauvorschrift
vor Gott
in der Weise nahe gelegt
der Gemeinde
knüpfenden Beziehungen
die allgemeinen , ewig gültigen Er«
wurden , daß sich ihr daraus
ergaben,
Gottesdienstes
eines wahren und fruchtbaren
einen
der Prediger
wie er sein soll, warf
Gottesdienstes
der
hielt
und
st
i
er
wie
Gottesdienst
den
auf
Blick
ausschauenden
Freitag«
ihren
namentlich
Weise
strafender
ernst
in
Gemeinde
vor . Er sagte ausdrücklich : die Ge¬
Abend «GotteSdienst

forderniffe
eines

meinde , oder sehr Biele — wir ' wissen die genaue Bezeichnung
für den Angeschuldigten nicht mehr und nehmen daher die mildere
— also : sehr Biele erscheinen am Freitag Abend im
Form
auf
GotteShause ohne Gebetbuch in der Hand , ohne Gebeteswort
im Herzen.
Anklage , um so härter als sie aus
komitit , und jeder Be«
Mannes
dem - Munde eines wohlwollenden
ist herausge¬
zunächst
-GotteSdiensteü
-Abend
Freitag
des
sucher
, oder , wenn
bessern
zu
sich
und
bekennen
zu
fordert sich schuldig

der Lippe und ohne Andacht
Pun , daö ist eine harte

zurückzuweisen .

die Anklage

er 'S vermag ,

Auf

eine

solche vor-

nun sind diese Zeilen gerichtet ; möglich
urtheilSlose Untersuchung
Synagoge
jedoch , daß dabei auch weitere über die Berliner
in Betracht kommen.
Gesichtspunkte
hinausgehende
uns , den Angeklagten,
wolle der Herr Prediger
gestatten , daß alle die lehrhaften Anregungen , die
der Homiletik wohl be¬
seine sachgemäße und vom Standpunkte
den Altar von Erde , von unbehaue¬
in
rechtigte Deutung
Zunächst

die Bemerkung

nem
neuen

Stein

und ohne

Synagoge

nicht

da die neue Synagoge

Stufen
in

vollem

hineingelegt , den Besuchern der
Maße zu Gute kommen könne,

in ihrem Baumaterial
hat von der
gehalten

Erster Jahrgang .

der Plätze

darüber

1867.

zu sagen , den Unterschied
bei der ungewöhnlichen Längen¬
^

mancherlei

im ^Hören und Sehen abgerechnet
ausdehnung des Gebäudes .
Dies sollte bloS als eine entlastende Vorbemerkung beige¬
ist jedoch
dieser Borbeinerkung
bracht werden . Der ernste Sinn
von diesem Material , von diesem Bau¬
der : In einer Synagoge
und Zusam¬
ist daS Zusammenfaffen
stil und diesen Dimensionen
schwieriger als um einen Altar
der ihr Zugehörigen
menhalten
von Stein oder in einem sinipelq ^ Pauwerke ; und die Beranstalwer¬
tungen für das Leben und die Vorgänge in der Synagoge
und
Geist
,
Ernst
soviel
—
Weise
den mindesten « — in ihrer
Bau
in Anspruch nehmen , als es der äußere
Sachkundigkeit
gethan.
des Wei¬
Nicht ist eS nöthig , den Zweck eines Gotteshauses
Wie - eS äußerlich „ Haus der Versamm¬
darzulegen .
wird , so soll eS durch das , waS in ihm vorgeht
genannt
lung"
Werdern ^ Die durch das Leben und
ein Haus der Sammlung
teren

die Gesellschaft Geschiedenen , künstlich oder gewaltsam Getrennten,
Zerrissenen , „ Zerstreuten " , sollen sich sammeln vor Gott und in
Gott , „ daß fix alle werden ein Bund , zu vollbringen den Willen
des Vaters im Himmel . "
— wie wundervoll
Ein Kunstbau wie die neue Synagoge
— ist so ohne
mag
»
edel ihre Schönheit sich auch überall entfalte
nicht angethan . Ein
Weitere « zu diesem Werke der Sammlung
gefüllt auch immer — ist
—
wie
Hauy der Bersaminlung
in unserm Falle werden
und
noch kein Hauö der Sammlung
Ernsthaftigkeit , Geist und Geschick in energische Concurrenz treten
müssen mit der zerstteuenden Macht des Schönen , Pie vorab von
dem GotteShause Besitz genommen . Alle Herrschaft deS Aeußersoll dienstbar gemacht
GotteShause
und im
am
lichen aber
ist der Begriff de«
Das
—
,
Wahrheit
der
,
werden dem Geiste
Gottesdienste «.
Eö giebt nur ein einziges Mittel die Besucher eines Gottes¬
und zu einem starken Gefühle von
hauses dauernd zu sammeln
zu erwecken : da « ist die
Gemcinsainkeit und Zusammengehörigkeit
der GesammtgeMitwirkung
selbstthätige
geordnete
nur immer möglich — beim Gottesdienste.
—
soweit
Eine solche gemeinsame Action ist die Hauptquellc aller religiösen
Ge¬
der
Passivität
Erweckung . -Die bloße änd dauernde
-Oft
wolle
kir
wuS
vergeht
auch
gegenüber
ihr
mag
—
meinde
jede«
der Tod aller Erweckung und Erhebung , ist der Tod
wider
ist
Passivität
Dauernde
Gottesdienstes.
w ahrhaften
jede«
Natur
die
wider
ist
die Menschcnnatur ; dauernde Passivität
meinde

Gotteshauses.
Dauernde

Passivität
Natur

im

ist

aber

ganz

GotteShause.

im Besonderen
Der

Trieb

wider
der Un¬

und ihrem Baustiel

die jüdische

Natur - Architektonik

der jüdischen Natur . Dieser
ist daS Gehejmniß
mittelbarkeit
und die Bürgschaft seiner Ewigkeit.
Trieb ist sein GotteSgeheimniß
will mit seinem Gott selber ein Wort rede », das ist
Der Israelit

sich ziemlich entfernt
Jithro.
de« AltarS im Wochenabschnitt
WaS aber die Abwesenheit der Stufen anbettifst , als Sinn¬
bild der Unterschiedlosigkeit vor Gott , so wiflcn die Käufer und

sein Geheimniß

und seine Ewigkeit , da « hat ihn vor jeder lästigen

34

Zwischeoinstanz
und auf Erden ,

bewahrt zwischen sich ttnb (Sbtt
im Himmel
vor Mittlerthmn
und Hierarchie . So war '«

immer und so soll e« auch mit Gotte « Hülfe bleiben . Natürlich
mit dem Unterschiede , daß die Aeußerungen
dieser Unmittelbarkeit
sich stet « nach dem Standpunkte

der allgemeinen

Kultur

und de«

herrschenden

Geschmacks modificirl
haben und fernerhin modificireu werden , dergestalt , daß gemeinsame « Geschrei
und gemein«
samer Gesang
nur Modifikationen
sind für/die
Lautwerdung

de« Triebe « zur Selbstthätigkeit
nogoge
können.

werden

wir

.

un « nie

Von diesem Charakter
entfernen

dürfen ,

nie

eigneter
maligen

Allm
liegt

hier zu Tage

der

Hauptgedanke

getretenen
zu

Fragen

und

Untersuchungm

Grunde :

Aufhebung
der
Ge¬
meinde - Passivität
im GptteShause
und Erzielung
einer
Gesammtactiou
— soweit nur immer möglich — Seitens der Ge¬
meinde . Als wirksamste
müffen sich Einfachheit

der Sh>

Alle

entfernen

wirken

Wie

Steve ' zur Sprache zu bringen und er schloß seinen da¬
von Herzen kommenden Wunschzettel
mit den Worten:

Mittel
zur Erreichung
diese « Ziele«
und Würde
verbinden . Wobei sich
sollen , da « muß einfach
sein . Wa « auf Alle

betheiligen

soll, daß muß würdig

— Sammlung
tuosität
! —

sein .

und Andacht

Summa

: Alle « für Alle!

, nicht Zerstreuung

und Vir¬

steht e« nun in dieser Hinsicht um die neue Synagoge?
Wie werden die zu Gebote
stehenden Mittel
zur Förderung der
Mitthätigkeit
der Gemeinde benutzt und wirksam angewendet?
Alle Welt weiß , daß . hierüber bitter Klage geführt wird.

Die seit jener Zeit gemachten Erfahrungen , empfehlen diefe«
Programm
um so dringender . Der Freitag -Abend -GotteSdieust
entfernt sich von demselben am meisten , so daß der von der Kan-

Alle Welt

weiß , daß die Gemeinde

zel laut gewordene

Unthätigkeit

und Passivität

zu einer niederdrückenden
verurtheilt

ist, der durch Anar¬

chie sich zu entwinden

Die

Vorwurf

gegenwärtige

durchaus

Auslastung

und vollauf
ist von

begründet

redlicher

ist.

Theilnahme

sie zu anständig ist , und der durch ange«
mesiene , geschickte, au - einem kräftigen Princip kommende Veran¬
staltungen
zu begegnen alle « Nöthige
und Erforderliche
verab¬
säumt wird . Ist da « nun aber nicht Sache der Gemeinde selbst,

für die gute Sache eingegeben worden . Die Anknüpfung an all¬
gemeinere Gesichtspunkte
hat zum Zweck , Vorhandene - fortzuent«
wickeln . Mangelhafte « zu verbeffern .
Dazu mögen sich alle

thätig

Selbstgenügen

und mitwirkend

gendem Gemeinde

aufzutreten

«Gesang

in mächtigem . Alle « überwälti¬

?

Mitnichten

!

Freunde

Die

Sache

liegt

heblich schlimmer ,
zuhart

sehr

hören

cymmandirte

Synagogen

und

und sie wird

dadurch

Sichsetzen ,

-Action , anfängt

al « die we¬

beschwerlich und

zustimmen

muffen , den die innere CultqS -Gestaltung nach mancher
Seite hin in der neuen Synagoge
erfahren . Jeder
Unpartheiische
wird den Gemeinde -Behörden
und Beamten , die

principiellen

»ahme

nachrühmen

bendigmachung

müssen .

zu schaffen haben , Eifer und TheilAllein

de« beabsichtigten

die

— mit Abweisung

jede« eiteln

in Hingebung

und Unbefangenheit

verbinden?

,

29 . Januar .

richtigen

Mittel

zur Le-

Gottesdienste « sind noch nicht in

„Am
in

den

in mehreren

er¬

gleichzeitige , all*

veräußerlichend
zu werden .
Ile quid nimis , allzuscharf macht
schartig ; die« in Betreff de« letzten Punkte «.
Jeder Billige wird dem großen und erfreulichen Fortschritte

mit diesen neuen Eiurichtungen

Berlin
war

da « häufige

Aufstehen

sentlichste gemeinsame

laffen.

im Argen

daß nachgerade

und Wahren

« —

Unvorbereitet , un¬

geübt , ohne angemesienen Gesangsstoff und ohne zweckmäßige Einhülfe für die Gesangform , kann sich wohl ein Gemeinde -Geschrei,
nicht aber ein Gemeinde -Gesang

de- Guten

der

Sonntag

neuen

Am

hiesigen Zeitungen

vergangenen

folgende

den 27 . d . M . Nachmittags

Synagoge

Sonnabend

Notiz zu lesen:

Oranienburgerstraße

3 Uhr

werden

No . 30 au « einer

milden

Stiftung
jüdische Brautpaare
vom würdigen
Rabbiner
Dr . Aub ehelich eingesegnet . Der Tempel fl>ird glänzend
be¬
leuchtet und findet
die Feier bei vorzüglichem
Chor « und
Sologesang

mit Orgelbegleitung
statt . Der Zutritt steht'
offen , und dürfte Bielen
Gelegenheit
g eg ob kn
sein , hierdurch daö Innere des Tempels kennen zu lernen ."
Diese pomphafte
und deklamatorische Ankündigung , deren
dem Publikum

Stil sonst nur bei Einladungen
lokale angewendet wird , hatte

in gewiffe bekannte Vergnügungs¬
offenbar den Zweck , eine möglichst

große Menschenmenge

erwähnten

zulocken .

Wie

zu der

man

erfuhr , verhält

es

Feierlichkeit

zusammen¬

sich mit der „ Stiftung

"'
hiesiger , durch Verschiedene - nicht unbe¬
vertheilt jährlich an einige arme Braut¬

Thätigkeit , noch nicht einmal unterwegs . Zwischen diesen Mitteln
und dem Zwecke , dem sie dienen sollen , zwischen dem Ausgangs¬
punkte und dem beabsichtigten Ziele schwebt ein trübender Flor,

folgendermaßen .
Ein
kannter Geschäftsmann

ein den klaren

Bescheidenheit und Uneigennützigkeit
und unübertriebener
Wohlthätigkeit

hat er für diesen Act mäßiger
eine eigenthümliche
Form ge¬

wählt .

die er natürlich selbst
die persönliche Protection

Blick verdunkelnder

riffen , dieser Nebel

muß

zerstreut

Giebel .

Dieser

werden ,

sonst

Flor

muß zer-

wird 'S nimmer

Heller Tag.
Die
Manchem

architektonische
an

Herrlichkeit

maßgebender

Stelle

diese « Hau « sei ei» Kunstinstitut .
laut

und vernehmlich

wird

de « neuen Gotteshauses
die Verführung

Wir

sagen :

hat

zugeflüstert:

zugeflüstert , dklm

sich da « kein Vernünftiger

sagen lassen,

weil ' « widersinnig wäre ; aber leise und flüsterhaft hat Mancher
in seiner Seele etwa « davon läuten hören und erst leise und dann
lauter , seine . Einrichtungen
danach getroffen und — den Stand¬
punkt des Gotteshauses
vom Ziele
abgelenkt

verrückt
. —

und

Und so weilen wir denn inmitten
und da « Auge

wird

nicht

müde de« Hören « . . . . und
nieder ! —
Al « der
eingerichtet

satt
wir

neue Gottesdienst

werden

legenheit , eine lange

sollte

die Aufgabe

der Synagoge

dcS herrlichen Kunstwerks

vom Sehen

und da « Ohr

— stehen auf
in seinem

, hatte der Schreiber

nicht

und setzen un«

musikalischen

Theile

dieser Zeilen Ge¬

Reche ihm wichtig , scheinender

Fragen

an ge¬

paare

je 25

Thaler

und

einige

Gebetbücher .

Er macht eine Stiftung,

waltet , verschafft
Maj . de«

sich für dieselbe

Bermuthlich

aus

ver¬
Sr.

König « und

giebt derselben
den lakonischen Titel:
Friedrich -Wilhelm -Bictoria -LandeS - und Prinz Karl von Preußen
JubiläumS -Stiftung . Dies nun war die milde Stiftung.
In

der That

ständig erreicht .

wurde

der Zweck der obigen Ankündigung

Eine ungeheure

Menschenmenge

drängte

voll¬

sich um

die so präciS angegebne Zeit in die Hallen des Gotteshauses , und
bald entstand ein so gräulicher Spektakel , daß er sich kaum beschrei¬
ben läßt . Die in den unteren Raum dicht zusammengedrängte
Menge

( eS Vvarer wohl 2000 Menschen da ) stieg aus die Bänke,
sangen und pfiffen , einige riefen : „ Musicke , Musicke !" und

Biele

dgl . Mehrere
Personen
wurden
ein Mann wurde so verletzt , daß
Schließlich
Tempel

wuchs der

räumen

Während

Tumult

im Gedränge
ohnmächtig und
er weggefahren werden mußte.

dermaßen ,

daß

die

Polizei

den

von

Seiten

der

mußte . —
de« ganzen

Vorgänge « wurde

3b

« ftugelt- enhettm.
f- r I - disch
Ocrfiaa Wochenschrift

f

— so
Unternehmer de- Vergnügens eine Menge von Brochürchen ver¬ dem Unterkastellan verboten wurde, die Dinge zu vertheilen,
« rt
schöne
Eine
.
Hände
die
in
selber
Vertrieb
den
man
nahm
eine
. Es war
theilt, deren eine auch wir in die Hand bekamen
Doch
?
Mephisto
fragt
,
Lärm
der
Wozu
k
da,
sein
za
Stifter",
wohlthätig
edlen
„
den
auf
,
Lobhudelei
sagm
zu
nicht
um
,
Lobrede
«rath zu Verden? Oder ist da- linke Knopf¬
nicht um Eommission
die in den überschwänglichsten Ausdrücken abgefaßt ist.
vergeben?
zu
etwa
noch
loch
Synagogeninam
Beschädigungen
die
Wie wir hören, sind
, ein Exemplar von der erwähn¬
Anch wir waren so glücklich
, dagegen sollen vielen Personen die Kleider
ventar nicht bedeutend
vom Hrn. Pred. vr . Land-«
ist
sie
;
" zv erhalten
, ja manchen förmlich vom Leibe gerissen worden sein.— ten „Festrede
beschädigt
» verlangen
berger am 22. März 1865 gehalten auf „vielseitige
. 8.
Wir glauben, jede Hchnerkung ist hier überflüssig
- . Stiftung
—d . Berlin . Der menschliche Organismus wird oft von von dem Cnratorium der Fr.»Wilhelm-Bict.«Lande
, zum Besten der genannten Stiftung." — Sonder¬
, die sich auf Kosten de- WirtheS gütlich thun, herau- gegeben
Parasiten bewohnt
" grati«
, daß diese„Festrede
, als sie selber in bar ist nur hierbei der Umstand
den Witth aber in dem Maße herunterbringen
- „unsterbliche Werk" für
. Die menschliche Ge¬ verabfolgt wurde. Wa» aber enthält diese
chrem schmarotzerhaften Dasein zunehmen
sellschaft ist ebenso oft in ihrer Existenz durch Schmarotzer be¬ schöne Dinge? Man höre und staune, wie man ander» sich da»
droht; sie gedeihen recht üppig in dem großen Bauche der gut« „Staunen" noch nicht abgewöhnt haben sollte. Auf Seite 4 steht
" aber richten sie langsam doch wörtlich: „E- ist ein wo hl berechn et er Zug der Pietät demüthigen Thörin „Gesellschaft,
' Stiftung, de» König!.
.Bict.-LandeS
sicher zu .Grunde, sie zerfteffen den gesunden Bodm um so gründ¬ Präsidenten der Fr.-Wilhelm
feierlichen Act, dm
den
»,
Behren
Adolf
Hrn.
eröff¬
. Sie
Hoflieferanten
licher, je heimlicher sie ihr Zerstörungswerk beginnen
, auf den heutigen Tag zu verlegen,
, beginnen ganz nach Art der die Stiftung alljährlich begeht
nen ganz regelrecht ihre Laufgräben
, auch seinem
Taktiker ihre Parallelen — und ist der Festungskommandeur nicht er will in seiner anerkannten Liebe zur Menschheit
stets auf seiner Hut, dann wird die Burg ohne Zweifel erobert. Könige und Herrn seine Liebe zeigen und sein warmes Herz, in¬
, mit einem so schönen Feste
Auf die Parasiten im menschlichen Organismus haben die Aerzte dem er un- die Gelegenheit bietet
» feierlich
- Augenmerk gkhabt und in den meisten Fäl¬ der Humanität, auch da» Geburtsfest de- LandeSvater
von jeher ein scharfe
, und wie man in der Feier, eine» jeden FesteS
, diese Thiere und Thierchen unschädlich begehen zu können
len ist eS auch gelungen
. Ganz ander- ist eS mit den Parasiten der mensch¬ entweder neue Bündniffe schließt oder die Bande alter Bündniffe
zu machen
, so will auch er eS thun mit der
. Diese wird fort und fvrt von ihnen angegriffen, enger und fester zusammenzieht
lichen Gesellschaft
mächtigen Banden die heut Volk
den
zu
will
er
,
Feier
heutigen
sie begnügen sich nicht mehr im Dunkeln zu wühlen, nein, sicher
- Bayd der Liebe hinzufügen;
treue
ein
,
gemacht durch die Arglosigkeit der Gesellschaft treten sie au- der und König umschlingen
- Begin¬ er will der Stiftung, die er so^edel geschaffen und so beharrlich
Heimlichkeit heraus und treiben ohne Scheu ihr saubere
. Dem muß ein Ziel getragen bis in den heutigen Tag hinein, die alten Freunde er¬
, im hellsten Tageslichte
nen vor Aller Augen
." — Noch ein Pröb¬
. Die halten und will neue Freunde ihr erwerben
und Ende gesetzt werden und da- so energisch als möglich
. Seite 7: Es waren die ersten sieben Aehrm, die dem
Preffe ist so ein Arzt für die menschliche Gesellschaft und sie ist chen
. Solche Körnlein entsproffen da» der wackere Säemann Hr. Behren»
, solchen offenkundigen Schäden abzuhelfen
verpflichtet
, bisher nur
Parasiten aber, von denen die menschliche Gesellschaft da- Meiste in da» Herz der fühlenden Menschheit hineinsenkt
Spröß«
neuen
den
werden
e»
und
mageren
und
dürftigen
die
noch
,
muServili
und
Heuchelei
allem:
vor
zu erdulden hat sind
Ueber«
wird
eS
und
entsteigen
Segens
de»
Jahre
kräftigere
lingen
vergan¬
am
Dieser Gedanke drängte sich mir auf. als wir
Allen
.
sind
befähigt
nicht
noch
jetzt
die
,
füllen
Speicher
die
fluß
, um der Trauung
genen Sonntag in die neue Synagoge gingen
Amen.
Gott.
walte
Daö
—
, die da haben wolle».
, die auf Kosten der„Friedrich-Wilhelm« zu geben
mehrerer Paare beizuwohnen
Im SchlußgebetS . 11, finden sich— bittere Ironie auf
-Stiftung" auSgestattet wurden. Der weite Raum
Bictoria-LandeS
- seltener Art die Menschheit
! — folgende Worte: „ Gieb aher auch, Allgerech¬
, die eine« Schauspiel
war überfüllt von Menschen
. Auf allen Gesichtern war der Ausdruck der ter droben,,daß Recht und Wahrheit allein den Königlichen
zu harren schienen
, da endlich erschienen Thron umgeben und daß Heuchelei und Falschheit sich seinen
höchsten Erwartung und Spannung zulesen
sie, die Jungftauen mit ihren Verlobten— die auserkorenen Opfer geheiligten Stufen niemals nahen." —
Diese Worte sprechen genug für sich— sie könnten Steine
" Reklame
satanischer Humanität, die als „ noch nie dagewesene
erweichen.
Man
.
mußten
geben
Schau
zur
Armuth
für ein Stück Geld ihre
" Naturen zu ge¬
braucht nicht zu den sogenannten„ feinfühligen
. Die von der,;Gegen wart"
%Breslau, 25. Januar
hören, um die stärkste Indignation vor solchem Gebahren zu em¬
pfinden! Wenn man die heiligsten Gefühle der Menschen so in bereit- besprochenen Debatten de« Abgeordnetenhauses über die
, wenn man mit den edelsten Regnngen so ftivoken verfassungsmäßige Stellung der Juden in Preußen aus Anlaß der
den Koth gezogen
' schen Petitionen haben zwar, wie sich in einer
Spott treiben, wenn man mit der Tugend und der Wohlthätigkeit Sutro-Philippson
, da- Schweigen so hundertfach abgesprochenen Frage nicht ander« erwarten läßt,
Geschäfte machen sieht, dann ist e- ernste Pflicht
, weder für noch gegen die Sache der
, dann ist es hohe Zeit keine neum Gesichtspunkte
- Thun-und Treiben zu brechen
über solche
. Gleichwohl ist c» als ein erheblicher
—der Heuchelei ihre verführerische Larve herunterzureißen und der Jude», zu Tage gefördert
, daß durch die erneuerte Diskussion vor
Gewinn zu betrachten
Oeffentlichkeit das wahre Antlitz zu enthüllen.
, der centrale Kernpunkt deS in der Ver»
Lande
«
de
Augen
den
in
war
"
-action
Staat
Einige Tage vor dieser „ solennen
gelangten Gedankens der vollständigen po¬
Ausdruck
zum
faffung
ange¬
allen großen Berliner Tagesblättern dieselbe dem Publikum
, aus- dem Dunstkreise
kündigt; man ging auch zu dem Rabbiner Hrn. Dr. Aub und litischen und bürgerlichen Rechtsgleichheit
versicherte ihm „NW, würde sich an maßgebender Stelle dafür künstlicher Interpretationen sich immer klarer für da» allgemeine
, so daß jetzt eigentlich nur noch
" auch die gebührende Volksbewußtsein herausarbeitet
- verwenden, daß diesem„ edlen Bestreben
- Anerkennung zu Theil werden sollte, man übersandte ferner dem die beiden Departements de» KujtuS und der Justiz von einem
Synagogenkastellan eine große Anzahl von Exemplaren einer Fest' blaffen färb- und inhaltslosen Nebelstreif eingehüllt sind, welchen
rede, zur Vertheilung an da- versammelte Publikum— und als der erste ftische Morgenwind gewißlich für immer zerstreuen
6'
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Die Gegrrnwart.

wird . — Was

mich heute

veranlaßt

rückzukommen ist hauptsächlich

auf

diesen

eilte praktische

Gegenstand

Betrachtung

zu¬

, welche

der sehr gründliche , von unserem Mitbürger , dem Abgeordneten
Lent auSgearbeitete
Commissionsbericht
in mir anregte , und die
ich zur ' weitern
Erwägung
hier auSzusprrchen
mir gestatten,
möchte . — Au » der
verschiedenen

Untersuchung , welcher

BerwaltungSresiottS

hinsichtlich

die Commission
ihrer Auslegung

die
und

Ausführung
Innern

der VerfaffungSbestimmungen
unterwarf , ist kein Miso unschuldig und fleckenrein hcrvorgegangen
wie das de»
. Daffelbe war in der glücklichen Lage die ErNärung

abgeben

zu können :

nisterium

welche der frühere

„ es sei eine Aenderung

Minister

Graf

uLben

Schwerin

Grundsätzen,

auMtellt

habe , nicht

dahin , daß hie Zulaffung

der Juden

waltungSreffortS

verbreitetes

zu einer

zu Staatsämtern

in den Ber-

Wahrheit

werde ! —

Bnkarest^ lS . Januar. Unter den Antworten, welche der
Fürst

am Reujahrütage

nimmt

wohl

auf die verschiedenen

die der Deputation

der

Gratulationen

israelitischen

erlheilt,
Gemeinde

ertheilte Versicherung den ersten Platz ein , nach welcher in Zukunft
der israelitische Cultu » in Rumänien dieselbe Duldung
finden soll,
welche ihm in den übrigen civilisirten
Staaten
zu Theil wird.
In

Beziehung

auf den Fortschritt

de» ist der gute Wille
gegen

kann

dev Wille

leisten , daß

und die Organisation

eines Einzelnen
des

Fürsten

so schmachvolle

wohl

des Lan¬

nicht genügend , da¬

allerdings

Ereigniffe , wie

Bürgschaft

dafür

die Judenverfolgung

eingetreten

deS letzten Sommer » und die Zerstörung

Juden

kunft nicht wieder Vorkommen , Er kann Bürgschaft
leisten , daß
Tausende von Staatsbürgern
nicht mehr für ihr Leben und Eigen¬
thum zu zittern brauchen .
Diese Bürgschaft
aber muß dadurch
verstärkt werden , daß die israelitischen Staatsbürger
in Zukunft

und es sei keine Beschwerde über Zurückweisung eineS
bekannt geworden ." — Die Commission war deshalb über¬
einstimmend der Ansicht , daß diese ErNärung
als eine dem Rechts¬
stande völlig entsprechende

zu erachten , und da in den Pttitionen

keine entgegen stehende Thatsachen

angeführt

seien , für

die Com¬

mission auch keine Veranlagung
vorliege , in dieser Beziehung
irgend welche Anträge an die StaatSregiernng
zu stellen . „ Die
Thatsachc"
—
fügt
der CommissionSbericht
bedeutsam hinzu —
„daß
Juden
in staatlichen
Berw
altugSämtern
seither
nicht

an ge stellt

seien,

in eine Erforschung

wurde

allerseits

der Ursachen

dieser

gehen , liegt für die Commission
Sollte aber nicht für uns selbst,
unser
handen

üls richtig anerkannt;
Erscheinung

einzu-

keine Veranlassung
vor . " —
die
wir ^ än den Kampf für

Recht nie ermüden dürfen , eine dringende Beranlasiung
vor¬
sein , den Ursachen dieser frappanten
Erscheinung nachzu-

von dem Gesetz geschützt werden

unsrer Synagoge

und daß

es

wird , nach Belieben
eine neue Jndenhetze
jetzt haben die im Juni v . I . mißhandelten

, in Zu¬

unmöglich

gemacht

zu veranstalten . Bis
Israeliten
weder durch

Bestrafung
der Schulditzen
eine Genugthüung
erhalten , noch ist
ihnen für die Zerstörung >ihres Tempels von Seiten des Staates
ein Schadenersatz
geleistet worden , und wenn der Fürst ihnen nicht
vor kurzem aus seiner eigenen Tasche einen Vorschuß gewährt
hätte , so wäre nach Verlauf
von mehr als sechs Monaten
die
hiesige Judengemeinde
stellung

ihres

nicht einmal

Gotteshauses

in der Lage , mit Wiederher¬

auch nur

beginnen

zu können.

sorschen ?

Leider - liegen dieselben nahe genug ; und wenn die Com¬
mission des Abgeordnetenhauses
stillschweigend über sie hinweg -'
ging , so wollte sie uns im Grunde
nur eine wohlverdiente
Bc
schämung

ersparen .

Oder

gereicht

eS uns

während wir seit Jahren
die wohlbefestigten
departementö
bestürmen , um durch dieselben
einzndringcn ,

nicht

nur

regelmäßiger

Eingang

ohne daß wir

uns

zahlreichen

Pforten
dcS Justiz«
in den Staatsdienst

unbewachte

Bresche ,

sondern

in die Ringmauern

einladend

offen

bequemen

zuschlagen ? — Wie
geringe

eine

oder daran denken diesen

soll man sich» wohl erklären ,

ein
steht,

Weg eiu-

daß von den

jüdischen RechtSbcflissenen , so weit uns bekannt , nur eine

Anzahl

Beförderung

zur

VerwaltungScarridre

und Anstellung

dienst hinstrebte ? —
Justizdienst

Biel

im

übergetreten

Staats

zahlreicher

- und

und

, sind die Gelegenheiten

, und

auf

höher » Criminal«

mannigfacher

,

als

im

zur Bewährung

bedeutender

ans dem Gebiete der politische » , finanziellen
scbaftlichen Verwaltung , in den Ressorts der Minister

und wirthdcS Innern,

der Finanzen

für uns , die

Talente

und des Handels .

Erfüllung

für die heilige Sache

dafür

ist die Ehre unsres

engagirt , daß eö uns Ernst

an den Staat

und seine Aufgaben

und daß

auch die mühevollen und im Anfang weniger lohnenden Bah¬
nen zu VcrwaltungS -Aemtern zu betreten uns nicht scheuen . Der
geringste Vorwurf , der uns träfe , wäre , daß cS unö mehr um

den Principienstteit

als

wir da , wo daS Princip

Blut

um die Sache
concedirt

gegen die ' AufgabrnIdeS
Eindrintzen

der Nation ,

und fruchtbringenden
heit bedeutet
throrettlcher

>

geschichtlichen
spezifisch

Gewiffen
Menschliche

des
für

selbst zu thun sei, und daß

wird , in den alten

Staats

EmancipationSgedankenS
die Erzeugung

DiScussionen . — Darum

in

Fleisch

eines wahrhaft

Bewußtsein » politischer

ei» einziger prakttscher

Indifferen«

verfallen . — Für das or¬

Fall

und socialer

mehr

wirke Jever

als

und

lebendigen
Gleich¬

ganze Bände

in seinem Kreise

JndifferentiSmuS,

Selbstzweckes , spricht

sich bei

und seinem . vorwiegenden
nicht

vereinigen

Eifer für das

konnte.

„Wenn Schiller sich ganz in die Geschichte
stürzt , sich
für die gesellschaftlichen
Fortschritte
der Menschheit enthu«
siaSmirt und die Weltgeschichte
besingt , so versenkt sich Göthe
mehr in die individuellen
Gefühle , oder in die Kunst,
oder
in die Natur.
'. . .
Sein
JndifferentiSmuS
war
ebenfalls
nun legt Heine

gewiffem Sinne

klassischen
als eines

Beurtheilung
der Göthe ' schen Dichtung .
In Göthe
schien ja
jener homerische , naive Sinn
wieder lebendig geworden zu sein,
den Schiller so treffend zeichnet , den er aber mit seinem regen

auf daS der ' praktischen

In

des

der Kunst

Heine nicht etwa bloS vorübergehend
oder bei einer bedeutungs¬
losen Gelegenheit auS : sie bildet den Ausgangspunkt
für seine

der theoretischen Anerkennung

wir

ganische

Ablehnung

ein Resultat

ist mit der Hingebung

tismus

Die

der Auffaffllng

zu nehmen , und sie auS

hinüberzuziehen .

Kampfes

Es ist eine Pflicht

und das Iudenthum.

(Fortsetzung zu S . 2v.)

so zu sagen , beim Wort

StaatSregierung
dem Gebiet

Heinrich Heine

etwa zum Lobe , daß,

mit

denen

seiner

pa nt Heistisch

die entschiedenste

en

Weltansicht ."

Verwahrung

wir unsre letzte Bettachtung

Dagegen

in den Worten

geschlossen haben .

ein,
„ Da

ist eben der Jrrthum : Alle » ist nicht Gott , aber Gott ist Alles ."
In
der Gesammtheit , der
Unendlichkeit
aller
Erscheinungen
glaubte der Pantheist
Hein » seinen Gott , der je nach dem Grade
der Dinge in jedem einzelnen in verschiedenem Grade sich manifestirt.
Wo ist den » aber der Maß st ab , mit dem die Dinge
nach

ihrem

„den

höheren

Grade
Grad

gemessen werden ?
der

Göttlichkeit

Woran
erkennen ,

können

wir

denn

den zu erlangen,

jede » Ding
wird
^Jst
man

den Drang
in sich ttägt ? "
Nach welchem Princip
„ große Gesetz deS Fortschritt « in der Natur " erkannt?
nicht die Materie ebenwürdig ? . Göthe sah die Dinge — wenn
jenes

seine

Grundrichtung

schaut — nicht von

, in

ihren

dem Standorte

wesentlichsten
werthschätzender

Zügen

über¬
Ideen

Seltner

aus on/fonbem wie

naturwissenschaftlicher

Wochenschrift

fftr Jüdische Angelegenheiten.

Pantheist,
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Run genügt/«» freilich, jut Abweisung dieser leichtfertige
- Mei¬
nung auf den frischen Ton hinzuwrisen
, io dem diese leben»kräftigen Gedanken ausgesprochen werden: im Feoerspiel lebenslustiger
Witze werden sie auSgespküht
. Der stylistische Respekt schon
sollte eine tiefere, gerechtere Beurtheilung fordern! Wer aber
6iese seine Ansicht über die Kunst kennt und würdigt, der wird
Anschauungen seien wandelbar,^ wie die religiösen. Wa » in jene späteren anti-hellenischen Stoßseufzer für die eingeborenen
Griechenland Ideal der Schönhest war, da» sei im christlichen Gedankm seiner Seele halten müssen
, die er am Ziele seiner lite¬
Europa teuflisch
: „ keusche Mönche haben der antiken BenuS eine rarischen Laufbahn mit letzter LebenSgluth ausströmte
. ' In der
Schürze vorgebunden
." Hierin zeige sich am deutlichsten die Hin¬ Jugend nämlich wurde jener anti hellenische Sinn versteckt
, zu¬
fälligkeit aller moralischen
' Aunstprincipien
, wie die Unzuverlässig¬rückgedrängt gegen die strömende Sinnenlust, gegen den oft erkünkeit aller Ideen und Zwecke
, die iu die Welt hineingegrübelt wer¬ stellen. Rausch für die Freuden de» Fleische
«; vor dem Tode
den. Cbenso wir das, waS ist, werth ist, daß es zu Grunde bricht er mit der vollen Gewalt eine» in da» Herz gewachsenen
geht, so ist eS auch werth, daß es seine Zeit dauert, und hat Gedankens hervor. Wie Simsen, deffen Tod er selbst einmal so
gleichen Anspruch auf Verewigung in der Kunst. Da» ist der mitfühlbar beschreibt
, stürzt er unter den Säulen zusammen
, unter
conseauente naturwissenschaftliche , der polytheistische denen er so gern und so leidenschaftlich getummelt und die er
Pantheismus, den der große Heide Göthe hatte.
doch sein ganze
« Leben lang angebohrt
. Schon im Jahre 1836
Vor diesen Consequenzen schrickt Heine mit dem angeborenen spricht er sein Urtheil über Göthe aus, das einer Verdammung
GefühldeS monotheistischen jüdischenPantheiSmu» zurück. nahe kommt
. „ Keineswegs jedoch leugnete ich bei dieser Gelegen¬
Schon im Jahre 1836 spricht er sich in der romantischen heit den selbstständigen Werth der Göthe'schen Meisterwerke
. Sie
Schule gegen diese Art objektiver Dichtung und Anschauung zieren unser theureS Vaterland, wie schöne Statuen einen Garten
au»: „ Indem die, Götheaner von solcher Ansicht auSgehen, zieren, -aber eö sind Statuen. Man kann sich darin verlieben,
betrachten sie die Kunst als eine unabhängige zweite Welt, aber sie sind unfruchtbar; die Göthe'schen Dichtungen bringen
die sie so hoch stellen
, daß alles Treiben der Menschen
, ihre Re¬ nicht die Thal hervor, wie die Schiller'schen
. Die That ist daS
ligion und chre Moral, wechselnd und" wandelbar unter ihr hin Kind des Wortes, und die Göthe'schen schönen Worte sind kinder¬
sich bewegt
. Ich kann aber dieser Ansicht nicht unbe¬ los. DaS ist der Fluch alle « dessen, waS durch die
dingt huldigen; die Götheaner ließen sich dadurch verleiten Kunst entstanden ist . Die Statue, die der Pygmalion ver¬
die Kunst selbst als das Höchste zu prcklamiren
, und von den fertigte, war ein schönes Weib, sogar der Meister verliebte sich
Ansprüchen jener ersten wirklichen Welt, welcher doch der darin, sie wurde lebendig unter seinen Küssen
, aber so viel wir
Vorrang gebührt, sich abzuwenden
." . Bon diesem Gesichts- wissen
, hat sie nie. Kinder bekonimen
."
Nie hat ein „ Nazarener" , wie Heine die Spiritualisten in
punkte ans beurtheilt er den bis auf unsere heutigen Gesellschaften
vererbten Streit, ob Schiller oder Göthe größer sei, und erkennt der weitesten Bedeutung neünt, indem er das Charakteristische
in der Zeit der verketzernde,
-christlichen und der hellenischen Weltanschauung sehr
'. Schwärmerei für Göthe deffen der jüdisch
, nie hat ein „Nazarener" einen so unhel¬
Schranken
, oder richtiger dessen Grenzen, deffen Natur. „Frei¬ treffend herausfindet
lenischen Gedanken ausgesprochen, wie dieser Heinc'sche ist.
lich auch Göthe besang einige große Emancip ationSgeschich, waS durch dicZKunst entstanden
ten,! aber er sang sie als Artist ." DaS ist ein überaus wich¬ „Das ist der Fluch alles dessen
ist
.
"
Sind diese verrätherischen Worte nicht der Wicdcrhall jene»
tiger Gedankengang
, der von der höchsten Bedeutung für das
Donner» vom Sinai : Du sollst dir kein Bildniß machen, noch
Berständniß des Heine'schen Geistes ist.
Wer diese kurze Auseinandersetzung über Heine's Stellung irgend eine Gestalt! Ja . hier ist der springende Punkt, auö dem
zur Kunst, die ihrer Tragweite gemäß viel ausführlicher
, viel ein¬ Heine's Doppelnatur begreiflich wird. Wer ihn hier nicht faßt
. Soweit der Gedanke
gehender hätte sein sollen
, für eine ungehörig
^ Abschweifung hält, dem wird er beständig ei» Räthscl bleiben
der hat nicht begriffen
, wie man von allen Seiten die Gedanken von der Ebenwürdigkeit der Materie hellenisch . panthcistisch,
eines Mannes Zusammentragen muß, den man so recht aus dem d. i. polytheistisch -pantheistisch ist , soweit ihm Göthe
Herzen erkennen will. Zumal nun, was ein Dichter über das huldigt, hält er ihn von sich fern, sucht sich von dem „Fluche"
Wesen, über die Bedeutung und Aufgabe der Dichtung gedacht. zu reinig»». Soweit dieser Gedanke aber jüdisch-panth .'eistisch, '
Es ist wahrlich Nicht» auffälliger, verwunderlicher in den man¬ d. i. monotheistisch -pantheistisch ist , soweit ihn Spinoza,
nigfach verschlungenen Heine'schen Gedanken
, als diese Beürthei- lehrt, hält er ihn fest und giebt ihm seine volle Anwendung in
. ES ist wahrlich keine gesuchte Analogie
lung des absoluten Kunst-EnthusiaSmuS
, wenn
. Derselbe Mann, der Kunst und Leben
für die Ebenwürdigkeit der Materie streitet
, empört sich gegen den wir hier auf den Gedanken Spinoza'» in seiner Vorrede zu,» drit, wo er sagt, die Leidenschaften
Mann, in dem dieser Gedanke sowohl in seiner Anschauung vom len Buche der Ethik Hinweisen
Leben, als in seinem künstlerischen Wirken' zur schonungslosenseien nicht Auswüchse und fehlerhafte Bildungen der menschlichen
Durchführung kommt
. Setzt Heine nicht hier ein Höheres über Natur, sie seien denselben Gesehen unterworfen
, nach denen alles
die Materie, nach deffen Darstellung in je höherem Grade die Normale abläuft. Er wolle die mcnschlicheu Leidenschaften behan¬
, Flächen oder Körper be- ,
verschiedenen Dinge hindrängen
? Wandelt ihn hier nicht ein Ge¬ deln, als ob die Untersuchung Linien
träfe.
fühl de» Spiritualismus
Unter
dem
Einfluß
diese« schaurig
an? Ist
-großen Gedankens steht'*
er hier nicht der reine
„Nazarener" ?
der Heinc'sche sogenannte Hellenismus
. Daß man nicht diese„ge¬
Wenn wir später sehen werden, wie er seinen Hellenismus mäß den Gesetzen der Natur" erfolgenden Begierden und Leiden¬
offen zu Grabe trägt und ihm in seinen„Geständniffen
" die Lei¬ schaften von einem auf die Dauer heillosen Spiritualismus auö
chenrede hält, so ist e» wohlfeil zu sagen
, daß man nicht allen natürlichen Trieb
, diese Geständnisse feiert^ als teuflisch verdammen
die verzweifelten Nachtgesichter des kranken
, hinsterbenden Dichter», abtödten dürfe, daS hat er von Spinoza gelernt oder soweit fühlt
die er ohne literarische Dispositionsfähigkeit schaut und autzlege. er sich mit Spinoza wahlverwandt
. Die Gleichachtung aller na
ein

ihm galt jede- Ding gleich werthig, weil und sofern eS besteht,
sei e» räumlich oder im menschlichen Denken. Da» natürliche
Dasein war das Privilegium der Göttlichkeit
. Daher wollte er
in der Kunst von keinem höheren Zwecke wiffeir: werde ja doch
in dem Weltbau selbst ein solcher nicht offenbar
. Die sittlichen

\
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türlichen

Dinge aber , die völlige Aufhebung jedes Unterschiede - ,
da » völlige Aufgebrn jedes ideellen Maßstabe - , mit dem die rinzelnen Dinge auf ihre Göttlichkeit hin geprüft werden , da » war
und blieb ihm fern .
r
Zu dieser Eonsequenz gehört mehr als ein freigeistige - , mehr
als ein speculativ -philosophische » Bewußtsein
in dem bisherigen,•

doch ich beherrsche e», so lang ' ich'« noch verschwiegen ."
ebendas .)

Sinne , zu dieser

Eonsequenz gehört eine lange naturwissenGewöhnung
, zu der allein das Zeitalter erzieht.
Man muß an tausend Dingen erfahren haben , daß die verschiedenen Grade , in denen die Ding < ihre Göttlichkeit manifestiren,
sich am letzten Ende dennoch auflösen in dieselben gleichstoffigen
und gleichwerthigen Masientheilchen , und daß alle unsere Gedan-

zu lesen ist :

ken sich zurückführen lasten , wo nicht zurückgeführt werden müsten
auf die elementarsten Bewegungen
der Nerventheilchen , um diesen
Gedanken von der endlichen Ebenwürdigkeit
alles Materiellen
mit

Abraham

schaftliche

allem scheinbar

Nichtmateriellen
auch nur
den , wenn man ihn auch noch nicht zugiebt.
Diese
völlig

begreiflich

zu

sin-

Gedankenrichtung

fremd

und

ist ja aber dem Heine 'schen Geiste
so beschränkt sich auch das dritte Element de-

Dieselbe

Betrachtung

ErmahnuugSschreiben

1. Rabbi

Sineon

nung

eine ganze Sammlung
von Epigrammen ,  ״Tarschisch " (Name
eine » Edelsteines , zugleich die Zahl der in jener enthaltenen 1210
Verse andeutend ) in derartigen Homonymen , arab . TedschniS geschrieben .
(Vgl . Kerem chemed IV . S . 66 , Steinschneider 'Manna

S . 110 .)

EgerS.

weitige Bedürfnisse Sorge trage . Gleichwohl
trat er später von
diesem Wunsche zurück , indem ' er sagte :
Bei einem Munde
kann schon die Welt

vor Angeberei

(Fortsrtzung

. vr . B . H .

und Verleumdung

hen , um wie viel weniger , wenn noch ein zweiter
(Talm . Jerus . Sabbath
I . 2 ) . Der
Grund
seiner

den .

Ausspruch :.

Wäre ich auf deyk Sinai gewesen , zur Zeit als die Lehre den
Israeliten
gegeben ward , so würde ich Gott angefleht haben , dem
Menschen noch einen zweiten Mund zu verleihen , damit dieser
sich mit der Lehre bdschästige , während
der andere für ander-

nicht bestehinzukommt
veränderten

BerSzeilen,
vierten , zu

Esra

Halberstadt
den

Luzzatto 's Anweisung
BerS folgendermaßen

Wahrscheinlichkeit
nach liegt bei beiden , sowohl bei
ibn EhaSdai , als bei Jehuda ibn Tibbon , eine Entlehvon einem altern Dichter
vor ; bekanntlich Hat/Mose « ben

Auerbach

einst

Tibbon 's

Aller

Biterarischer

that

ibn

von Steinschneider

in der zweiten der aus יהנויר
 המלךp
angeführten
statt  אני בך:  בני בךgleichlautend
mit  בניבךin der
lesen sein.

folgt .)

den Jochai

Jehuda

( Ausgabe

בדברך
ימשול
בניבך והנא
מושל
תהי
בהחרישך
 • בני כךErwägen wir die gleichen Beziehungen , so möchte auch

Hellenismus
auf da » bestimmende Maß , mit dem der
Pantheismus
die verschiedenen , oft einander bekämpfenden BorstellungSgruppen
in Heine ' S Geiste ordnet.

Aualekta.

sich in

S . 14  ררך שוביםS . 13 ) , woselbst nach
(Ozar Nechmad IV . S . 7 der betreffende

sogenannten

(Fortsetzung

findet

an seinen Sohn

( Meisel

Geschichte

Halberstadt
denen

Wochenbericht.

; nebst Anhang

der

israelitischen

ungedr .

Briefe

Gemeinde
und Urkun-

1866 . gr . 8.
(Schluß

Unter

folgt .)

zu S . Sl .)

die in Halberstadt

wirkten , werden S . 33.
ferner genannt :  ״der RabbinatSverwalter
und vielseitig gelehrte
Benedict ben Maier , starb 1700 , und dessen Sohn R . Samuel,
später Rabbiner
zu Strelitz und Mitglied des jüdischen Gericht»
zu Berlin , College des BerfasterS

von Pene

Jehoschua " — Al»

Beleg führt Herr A . an : מראה כהן ושתי לחם דף ל׳ח
ש׳ות
und fügt demselben hinzu :  ״vielleicht ist er der am Ende deS Buche» Minchat Jehuda , Altona 1768 , erwähnte Gaon R . Samuel

ist nicht schwer aufzufinden ; sie erklärt sich aus
seinem dreizehnjährigen
Aufenthalte in der Höhle , wozu er durch
eine freimnthige Aeußerung über die Politik der Römer , die den-

von Halberstadt , Rabbiner

selben hinterbracht worden , gezwungen war . ( Bab . Mez . 33 b . ;
Jerus . Schcbiit IX . S . 38 und Parallelstellen.

gestanden ." —
<
Diese Angaben sind aber gänzlich unrichtig und werden hier
3 verschiedene Personen
in einem und demselben Gelehrten identifizirt . Samuel
( Sanvil)
ben Benedit aus Halberstadt , der
Mitunterzeichner
des im genannteu
הלחם
 שתיbefindlichen Gut«
achtens , war ein sehr wohlhabender
Privatmann
in Berlin,

Anschauungsweise

Der allmächtige Schöpfer
daß er den Menschen nur mit
zwei Ohren ausgerüstet hat.
Hören

wir , was in der

hat eS wohl weise eingerichtet,
cine 1uJD ?unbe , dafür aber mit
26 . Pforte

von ״Prinz und DerUebcrsetzung S . 235 ) darüber gesagt ist:
״Sitzst du in der Weisen Runde,
Wähl ' zu lauschen ihrer Kunde,

wisch " ( MciselS

Bist

mit zweien offenen Ohren
Und mit einem Mund
geboren,
Darum
immer wenig sprich.
So

>

Im

Arabischen

hat Jeder

Originaltext

frei bearbeitet , ist die Faffung
אני בך

ibn

ChaSdai ,

nach dem

folgende:

תמעיש בניבך
 לזאת, ופה אחד
Voraus geht die au - dem הפנינים
 מבחרstammende
lenz : וכשלא אדבר בו אמשול עליו
כשדברתי ברבר ימשול בי
kann

RabbinatScollegium

einer

zum Vorsteher

und unbesoldeten

Gemeinde gewählt.
war nämlich
in dieser

Zeit

mit

Dajan

der Bestallung

eine-

Oberrabbiners
( בית דין.  ) אבoder eine- Rabbinatöver«
Weser- ( ) ראש בית דיןzufrieden ; dieser
versah
alle  ׳Rabbi«
natöobliegenheiten , predigte in der Synagoge , unterrichtete
in
dem Lehrhaus ( המדרש
 ) ביתeine nicht unbeträchtliche Anzahl an-

gehender

über mich verfügen , —

im Elsaß , Gründer

dem Eibeschütz 'schen Luchot -Haedoth
mit R . Jonathan
in gelehrtem Verkehr

von MyliuS
in dem von ihm ( Oorpus
eonsk Th . 5 .) gelieferte » Verzeichniß "der 1714 daselbst angesessenen Juden genannt,
und wurde , wie andere Quellen bezeugen , während des Zeitraumvon 1723 — 1738 drei Mal iu das Aeltesten « und sechs Mal iid

Die
Sen-

zu Hagenau
Aus

wird

der Berliner
Man

בשבתך בין כני מוסר ?* שמעם
היה בוחר תה אבחר
שתים
הבי אתה באזנים

 ״Da » Wort , das ich gesagt ,

Jcschiba daselbst .

ist ersichtlich , daß dieser

das

gen :e dich ." »

de - Abraham

großen

Theologen

heutigen

Beschneidungen
mäßigen

und

war

Nebeneinkünfte

Maßstab

abgeben , da die

und Eiden ,
für

bei alledem

nur

spärlich

besoldet.

eine » Berliner
können

die Einkünfte

Ehenschließung

Rabbiner » bei Ehen,
keinen auch nur verhältnißeine -

früher

damaligen

Rabbiners

sehr beschränkt war , Be«

Berlmer vochmschnft fftr Jüdisch« A- gilrgmheit««.

1'

'

'־־

-

SS

“

fchneidungen von jedem sich dazu befähigt Glaubenden vorgenvm- rückzuweisen
, da diese Briefe da» Datum 1770, 1774 und 1775
men wurden und Eide dem UsuS gemäß
, von einem der Ge« an der Stirne wagen
, der RabbinatSaffeffor Jirmia aber berest»
meindebeglaubigten abgenommen werden mußten
. ES konnte auch 1765 verstorben war. Dagegen erlaubet
« wir ün» die vielleicht
ein Rabbiner damaliger Zeit dadurch Muße gewinnen seiner Amts« berechtigtere
Bermuchung
, daß genannte Briefe an Jinniah Levi
Verpflichtung in Wahrheit und in ihrem ganzen Umfange getreulich
in Berlin, einm Sohn de» Hamburger Dajan» Ephraim Levi
, ge«
nachzukommen und die Frage?  הורה מאי תהא עליה, war damals eine richtet waren
. Dieser Jirmiah Levi verstarb in Berlin 1788,
noch unbekannte
. — In gewöhnlichen
' Fällrn war also Ein fun« war ein Großonkel der Frau Or. Zunz und de- jüngst
verstorbe«
girender Rabbiner genügend und in außerordentlichen
, oder wo nen vr . Rubo in Berlin. Dgl. unsre מעבר יבקAnhang, Grab«
gesetzlich mehr als einer zu Rathe gezogen werden mußte
, wurden schrift Nr. 47, S . 30.
befähigte Personen aus der Gemeinde hinzugezogen
, die wie die
Durch obige Ausstellungen glauben wir unser auSgesproche«
Aeltesten und sonstigen Vorsteher alle 3 Jahre gewählt wurden neS Urtheil
. über vorliegendes Wprk
, auf da» wir bei einer andern
und daher den Ehrennamen Dajan führten
. Der bekannte Hertz Gelegenheit zurückkommen werden
, genügend begründet zu haben.
auS Pillau, war unseres WiflenS der erste besoldete Dajan-in Indem wir für jetzt
unsre Betrachtung über dasselbe schließen
,

nehmen
Berlin, r
wir Veranlassung die von Herrn Auerbach gesammelten Nachrichten
Ein solches unbesoldete
» Dajan- Ehrenamt belleidete wie über den erwähnten Abraham Halberstadt durch die Mit«
^bereits oben erwähnt
, Samuel' (Sanvil) Halberstadt
^in Berlin, theilung zu ergänzen
, daß sich dessen Grabdenkmal noch jetzt
weshalb dessen Nachkommen bei Unterzeichnung ihre
« Namen» auf dem alten Berliner Friedhof befindet
. Er starb( 1782)
' ב׳ר׳ו׳רhinzufügten
, d. h.  בן ר׳ ונוויל דייןEr
—
verstarb 1742 . יו' ב' ד׳ אדר תקט׳בLandshuth.
in Berlin; von dessen Kindern Joel, Benedit und Mardachai stammen die bekannten Berliner Familien
: Bendemann , BerenS«
dorf , Norrmann , Bamberger u . a. ab. Samuel(Sanvil)
_ r Büchertisch.
Neu erschienen:
Halberstadt darf demnach we!der mit dem in  לוחות העתתge, vr . H. Gfichichte der Juden in Königsbergi. Pr. Ein Britrag
nannten Verfasser des am 10. Tabeth 1752 geschriebenen Briefes, Zolowicz
zur Sittengeschichte des preußischen Staate«. Posen 1887. gr. 8.
Samuel in Hagenau, noch mit dem Strelitzer Rabbiner und
״
l Thlr. 10 Egr .^_ _
Bargt», 3 • 3 ■S . Sefer Tagbin , über coronularam. Paris 8.
spätern Lehrer zu Berlin, Samuel Sanvil Brandenburg ge(
Levy
,
H.
Der Staat ünd die Juden im Rorddentschrn Bunde. Liffa 1867. 8.
storben 1792) identifizirt werden.
6 Egr.
Die Seite 41 Anmerkung
2 ausgesprochene Behauptung Leopold, E. F. Lexicon hebraicnm et cbaidaicum. Alt ed. Leipzig
des Hrn. Auerbach
1867.
, wonach die Einweihung der zu Berliis in
20 Egr.
; eine historische und sprachlich
der Heidereutergasse Nr. 4j—5. gelegenen Synagoge im Anfänge Nosenthat, F. Da« erste MaNabäerbnch
.trit.
Studie. Lpzg. 1867. (Disscrt.)
des Jahres 1713 erfolgt sein soll, widerspricht allen vorhandenenHamburger, vr . I . Real.
EncyclopLdie silr Bibel und Talmud. , Heft H.
* Etrclitz 1867. Lex. 8. brach.
authentischen
 ׳Nachrichten der Geschichte
. Es ist vielmehr urkund1 Thlr.
lich festgestellt
, daß der Grundstein zu diesem Gebäude am3. Jjar
' \472 (1712) mit angemessener Feierlichkeit gelegt wurde
. Die
Zanksucht und gegenseitige Anfeindung der Partheien innerhalb
Vermischle
».
der Gemeinde legten zwar dem bald darauf erfolgten Weiterbau
— Als Cnriosum wird uns folgendes mitgetheilt
: Auf de»
nicht unbedeutende Hindernisse in den Weg und hätten denselben Stücken der neuen Russischen Silberpfandbriefe sind die
Beträge ,
beipahe ganz in Frage gestellt
; der Energie de« damaligen Vor« nicht nur in Russischer
, Deutscher
, Französischer und Englischer
stände
» gelang eS aber dennoch da» begonnene Werk fortzusetzensondern auch ist Hebräischer Sprache mit Hebräischen Lettern ge«
und bis zum Herbste des Jahres 1714 zu vollende
». Der über druckt
.v
dem Hauptportal der Synagoge befindliche BibelverS
* Da« Comite deS ?״alostins Exploration Found“ zu
: ואחיי להב
London hat beschlossen
, im South Kensington Museum eine Aus«
 למקדש מעט כארצות אשר באו שמה לפיso wie ein anderer im stellung
von Gegenständen zu veranstalten
, welche zur Kenntniß
nnern derselben über der Heiligen Lade
:  ואל הארון תתן אהdeS gelobten Landes beitragen und zur Illustration
der Bibel
 הערת לפ׳קdokumentiren als historische Thatsache die Vollendung dienen können
. Unter anderen Dingen wird dort auch ein Mo«
des Baues im Jahve 1714. Der erste Gottesdienst in der Sy- dell der Stiftshütte, des Salomonischen
Tempels 11
. s. w. zu senagoge fand kurz vor dem Schluß des jüdischen KalenderjahresYen sein.
5474, am Sabbath vor Rosch Haschanah statt. Ein. Fragment
— Der junge Mortara^ist als Novize in San«Pietro in
einer bei dieser Gelegenheit von Hirsch Benjamin gehaltenen vinculis eingetreten
. Derselbe ist nun erst 15 Jahre alt.
EinweihungSderaschäh hat sich ebetifalls noch erhalten und
— Unter den im vorjährigen Kriege gefallenen Oestreichern
bezeugt ausdrücklich den gedachten Tag als denjenigen
, an dem befanden sich 500 Juden.
die Einweihung des Gotteshauses vorgenommen ward. Genanntes
* In Warschau erscheint seit Anfang dieses Jahre« eine
Fragment befindet sich in dem im Winter 1775 in Berlin er« hebräische Zeitung im
russenfreundliche
» Sinne.
schienenrn:
— Petersburg. Herr Gurland ist an der kaiserlichen
פירוש הרי מבא ותוספות ריייד על ממפת קידושין
Universität als Professor(Magister
) an der philosophische
» Fa«
Bl . 45 ff. Heber diese» Hirsch Benjamin
, den Vater des spätern cultät für semitische Sprachen ernannt worden
. Herr Gurland
Berliner Rabbiner David FränkelS vgl. man übrigens das oben wußte sich diese für
einen Juden in Rußland höchst seltene
citirte ספר החייםund  מעבר יבק: Grabschrift Nr. 47. S . 29.
Stelle durch sein Werk über diesen Zweig der Philologie zu verEbenso ist die, Dermnthung Auerbachs
(S . 187), daß die schassen
. 1Hakarmel
(
.)
von ihm mitgetheilten Briefe Abraham Halberstadt
« an einen
Berliner.Freund Namen« R. Jirlnia, vielleicht an den RabbinatS«
Berichtigung ; In Nr . 4, ©. 27. Sp . 2 Z 1 v. unt. lies ״PöL.
kergrschichtlich" st. ״volksgeschichtliche
". S . 28 Sp . 2 Z . 22 v. oben, lieE
assessor Jinnia in Berlin geschrieben waren
, als irrthümlich zu« ״psychologisch" st. ,physiologisch
."
^
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1

Gegenwart.

Tm

Daeanzen

- Lifte.

r

' (VlfMtlK gTOtil
.)'

Stelle.

Br,.

Adresse.

Antrittszrit. Gehalt.

Besondere

Bemerkungen.
׳

Lehrer 0. Schuldirigent.

«ielitz (Oestr. Schles).

D . iSrael. Sult -Borfid.

Lehret d. deutschen Sprache.
Lehrer d. 1. Klaffe.

Eernowiy lBukowina).
Gr . Kamgsa (Ungarn).

Borst, d. iSraelit. Eult -Gem.
D . «»rarl . E»lt.-Borstd.

SofoN oder
später.
1. April.
1. Mai.

Lehrer.
Religions -Lehrer und Eantor

Märkisch.Friedland.
Ulrichstein (Heffm).
Teplitz (Böhmen-.
Stolp (Pommern ).

Borst, d. i«r. Stadffchule.
Borst, der i«r. Gem.
Israel . Lult .-Gem.
Borst , d. Synag -Gem.

1. April.
Sofort.
16. Mai.
1. Oktober.

Flörsheim a. M.

Borst . M . B . Kahn.

Sofort.

Borst . A. Klein.

Sofort.

JSral . Lult . Gyn

Sofort.

Erster Eanwr.

Religions -Lehrer und Eantor
oder Eantor u. Schächter.
Lehrer, Eanwr u. Schächter.

ReligionS-kehrer. EaMor und. Niederolm bei Mainz.
Schächter.
Schächter.
Nikol«burg (Mähren ).

7—800 fl.
östr.
420 fl. östr.
400 fl. östr.

Rormalmäßiae Pension.
Muß geprüft sein und Ungarisch
verstehen.
Fr . Wohnung und Heizung.
-260 Thlr.
300 fl. rhein. Fr . Wohnung700 fl. östr. Fr . Wohnung.
700 Thlr.
Fr . Wohnung.
400—460 ft
rhein.
incl. Rebeneinkünste.
ca. 420 p.
rhein.
200 Thlr . fix.

i

Inscra
Lehrer und Schächterstille in Sttan «berg wird
>^ zum l . April d. I . vacant. Gehalt lftO Thlr
außer Nebenrevenürn. Hieraus Reflectireude können
fich melden beim Borsteher der jlld. Gemeinde.

B . Zeidler.

e möblirte
«
Zimmer

für

zwei

junge

Z

u billigem Preise wird gesucht Mi sch nah v.
Surenhusiu «. — Mischnah übersl v. Rabe.
zian , 19a. Große Hamburgerstr.
I . A . Stargard
, JSgerstr . 53.
Hamburger
. Dr. I . Real -En cyklovädie für Bibel und Talmud . Biblisch-talmudische« Wörter,
buch zum Handgebrauch für Theologen, Juristen,
Gemeinde- und Lchulvorsteher, Lehrer und ande«
re Bibelfreunde. Heft II . Strelitz 1867. Lex. 8.
Im Berlage der Tckletter ' schen Buchhand,
broch. 1 Thlr.
lung (H . Skutsctz » in Breslau , ist erschienen
und in Berlin vorräthig bei Julius
Benzian,
19» Große Hamburgcrstraßc,
(> m Berlage von Moritz Iourdan in Mainz
->>ist erschienen und in Berlin vorräthig bei Julius

Leute
,

wo
aus Verlangen auch die Beköstigung verabreicht
werden kann, ist zu vermiethen Dragonerstraße 5,
partorr « rechts.
in

t e. -

Purim
-Spiel.
>Haman,

/Lin junger Mann , der bereit« 7 Jahre in einem
! ׳- .lebhaften Material Manufaktur und KurzwaarenBenzian , 19a. Gr. Hamburgerstr.:
geschäst thätig und die besten Zeugniffe auszuweiscn
hat, sticht uister descheidenen Ansprüchen an einem
Grundlage zu
größeren Orte ein Engagement.
wissenschaftlichen Unterrichte in der
Gefällige Offerten beliebe mau unter IS 25 in Humoristisch-satprische« Purimspiel mit Gesang in 5
Akten von Jacob Korrw . Prei « 10 Sgr.
der Epp. d Bl . aufzugeben.
mosaischen Religion.
Diese« sehr humoristischeFastnachtsspiel eignet
Mainz 1866. 8. Preis 17'/» Sgr.
ganz
Aufführung in Privatgesell.
>sten
. Bei FrancozurEinsendung
von 10 Sgr . wird
ptrrarischr Anzeigen.
da« Buch unter Kreuzband portofrei versandt. — Been im preußischen
in Brieg
Postbezirk
können vermit- C) -m Verlage von H . Liobermann
Mei B . Bohrend in Krotoschin liu Preußen),
»stanweisung aufgegedc
» werden. Aus diesen > ) ist erschienen und in Berlin
durch Julius
^ist erschienen und in Berlin vorräthig bei Iu- ist die deutliche Adresse de« Einsender
« und ferner Benzian , 19a. Gr. Hamburgerstr., zu beziehen:
lins Benzian , 19». Große Hainhurgerstr.
au«zusüllcn: ״Die Zahlung bezieht sich aus Ihren
Brief vom 22. Januar 1887.
dere zum Gebrauche für Israeliten
, aus da«
תלסוד ירושלמי
Jahr 1867. Mit littcrarischen Beiwagen vom
Ile . Joel , vr . Rosin , vr . A. Hirschfcld u.
1 Bd . Fol . Schreibpapier , nach der Arakauer Au«And. 14. Jahrgang . Brieg 1867. gr. 8»
gäbe, corrigirt und rcvidirt iiach der venetianischen
Prei« 12'/, Sgr
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Preis 6 Thlr . 16 Sgr.
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Durch den Unterzeichnetenzu beziehen:
k^ urch Uebernahme einer größeren Parthic de« Zeitunaen , und werden Meldungen in der Expedition
-^ Werkes:
dieser Zeitung angenommen. — Abonnement« . Preis Marcus, S . Dr.
Zur Pädagogik des
halbjährlich incl . Botenlohn 2% Thlr.
Talmud
. Berlin 1866
. gr. 8. 16 Sgr.

der große Judenfresser.

Aub , Dr. Jos.,

einem

K besonder
«

»

Volkskalender , deutscher
, inSbeson-

.Jcriisalcmischcr Talmud

Lrvi, b. Gerson(Ralbag),
'O
(463 S .) Lpz. 1866. gr. 8.

kann ich daffelbe
, soiveit der Borrath reicht, für 1 Thlr.
liefern und sehe geehrten Aufträgen entgegen
..
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ihn bestimmt
, die Juden von Lehrämtern auszuschließen
. Der Hr.
Kultusminister Dr. v. Mühler hat in sehr vielen Punkten den
von seinen Vorgängern festgehallenen Standpunkt aufgegeben.
Cr betrachtet nicht mehr, wie der frühere Kultusminister Freiherr
v. Raumer, fämmtliche Gymnasien als christliche Stiftungen;
da cS sich ja längst herausgestellt hat, daß diese sogenannten
„Stiftungen" in ihren ursprünglichen Fonds bei weitem nicht
Mittel genug besaßen
, nm sich zu erhalten. Der Staat mußte
vielmehr bedeutende Summen beisteuern
; waü dann noch fehlte,
wurde durch das Schulgeld gedeckt
. Beispielshalber sei hier nur
das JoachimSthaler Gymnasium genannt; es gehörte zu den am
besten dotirten Stiftungen im Lande, trotzdem war das Fortbe¬
stehen dieser Schule im höchsten Maße gefährdet
. Sie wurde
nach Berlin verlegt und bezieht jetzt aus StaatSinitteln eine Sub¬
vention von beiläufig 10,000 Thlr. Das Gymnasium ist also
kaum noch
, weder rechtlich nych tatsächlich, als die „Stiftung"
von 1607 zu betrachten
. Und so wie mit dem JoachimSthaler
Gymnasium verhält eS sich mit allen ähnlichen„Stiftungen" .
Ueberall muß der Staat auöhelfen mit seinem Seckel — und bei
den Steuerzahlungen wird ja bekanntlich kein confessioneller Unter¬
schied gcrnacht
. Bor dem Fiimnzminister hört jede Bevor¬
zugung einer Religionsgesellschaftauf, da herrscht unbedingte

Die AnstellungsfähigKeit jüdischer Lehrer an christlichen
Schulen.
Die Nummer 2871 der Gesetz
-Sammlung für die König!.
Preußischen Staaten, enthielt unter dem 23. Juli 1847 da« Ge¬
setz über die Verhältnisse der Juden. Der erste Paragraph dieses
Gesetzes lautet:
Unseren jüdischen Unterthanen sollen, soweit die¬
ses Gesetz nicht ein Anderes bestimmt
, im ganzen Umfange unse¬
rer Monarchie neben gleichen Pflichten auch gleiche bürgerliche
Rechte mit Unseren christlichen Unterthanen zustehen
."
§. 2 : Zu einem unmittelbaren oder mittelbaren StaatSamte, sowie zu einem Kommunalanste kann ein Jude nur dann
zugelassen werden, wenn mit einem solchen Amte die Ausübung
einer richterlichen
, polizeilichen oder executiven Gewalt nicht ver¬
bunden ist. Außerdem bleiben die Inden allgemein von^der Lei¬
tung und Beaufsichtigung christlicher Kultus- und UnterrichtSan- Gleichheit.
gelegenheiten ausgeschlossen
. An Universitäten können Juden, so¬
Gab der Staat diesen Stiftungen so ansehnliche Mittel, so
weit die Stählten nicht entgegenstehen
, als Privatdocentc
», außer¬ war eS natürlich und billig, daß er sich auch um die Verwaltung
ordentliche und ordentliche Professoren der medizinische
«^ mathema¬ und die Organisation deS Unterrichtsstoffes kümmerte
. Der Staat
tische
», naturwissenschaftlichen
, geographischen und sprachwissen¬griff, wo eö nöthig schien
, refornnrend in den Unterrichtsplan ein,
schaftlichen Lehrfächer zugelassen werden
. Von allen übrigen Lehr¬ und wie gründlich er bei solchen Angelegenheiten verfuhr, dafür
fächern an Universitäten
, sowie von dem akademischen Senate und liefert da» Francke
' sche Pädagogium in Halle den schlagendsten
den Aemtern eines Decans, ProrectorS und Rectors bleiben-sie Beweis. Ohne sich, an die Bestimmungen der
Francke
'schfn
ausgeschlossen
. An Kunst-, Gewerbe-, Handels- und Navigations¬ Stiftungen allzuängftlich zu kehren, wurde der ganze Unterschulen könne
» Juden alö Lehrer zugelassen wcrden.^ Außerdem richtSplaii dermaßen verändert, daß die ursprünglichen Normen
bleibt die Anstellung der Juden als Lehrer anf jüdische Unter- kaum wieder zu erkennen sind. Während ursprünglich als HauptrichtSanstalten beschräukt.
lchrobject die Bibelknnde betrieben wird, wahrend besonders viel
Diesem Gesetze gegenüber steht die preußische Verfassung in Hebräisch gelehrt werden sollte„ damit die heilige Schrift in
den
den Art. 4,12 u. 109, zufolge welchen die in dem sogen
. Juden¬ Grundsprachen gelesen werden könne, was von allen Schülern
gesetze enthaltenen Beschränkungen aufge hoben sind.. Seitens der womöglich mehrmals geschehen
sollte" , während die Beschäftigung
betr. Hrn. Kultusminister ist auch in der Kammer die Erklärung mit der c las fischen Literatur der Griechen und auch der Römer
abgegeben worden
, daß daö Gesetz vom 23. Juli 1847 nicht mehr sehr in den Hintergrund trat, finden wir in dem jetzt festgestellten
als gegenüber der Verfassung geltend betrachtet werde, und daß Unterrichtöplan gerade die meiste Zeit auf das Studium der clasdaher die früher darüber ausgesprochene Ansicht nicht mehr auf¬ fischen Sprachen verwandt. Während in dem ursprünglichen
recht erhalten werde. Die Anstellung der Juden im Ressort deS Plane grundsätzlich die Dichter ausgeschlossen waren, werden heut
Kultusministeriums sei hiermit erledigt
, insoweit nicht der christ¬ in demselben Pädagogium die Heiden Homer, Virgil, Horaz ganz
liche cofessionelle
' Charakter einer betreffenden Anstalt ein Hinder¬ gründlich tractirt und für das Hebräische
, früher einen der wich¬
niß bilde. Ueber letzteren Punkt könne natürlich immer nur im tigsten Lehrgegenstände
, sind jetzt2 Klaffen für die Secundaner
konkreten Falle entschieden werden
. Davon werde auch bei Real¬ und Primaner „welche daran Theil nehmen wollen", .eingerichtet.
schulen die Entscheidung abhängig gemacht werden.
Man ersieht aus den angeführten Thatsachen zur Genüge, daß
Der CultuSminister findet also in dem streng cönfessionell der Staat eS mit statutarischen Bestimmungen nicht eben allzu¬
christlichen Charakter der Gymnasien und auch der Realschu¬ genau nahm, sondern daß er vielmehr dem fortgeschrittenen Geist
len den einzigen aber auch vollständig berechtigten Grund, der der Zeit Rechnung tragend, überall wo es nothwendig war, auch

/
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Reformm

vornahm , und sich nicht an dm Buchstaben

an dem einen Punkte
sondere

hielt und hält

der Kultusminister

die Schulen

unabänderlich

--»yrsentlich

christlich

hiev .

die Staatsregierung
fest , daran

confessionellen

Nur

, insbe¬

nämlich , daß

Charakter

selben Rechte behaupte ^ die dialectische Spitzfindigkeit ^ mit der ein
hinfällig gewordene « Eystem verkheidigt wird , ist der Tribut , den
eine neue Idee

den Vertretern

der alten

abringt!

hätten.

/

Sehen wir doch zu , wie «S sich iu dieser Hinsicht mit der Christ - ,
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und Schulen
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DaS
Oberkonsistorium
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deS nur

fordert

im

zu sehr verbreiteten

die Schule » zunächst

eine Sache

Jahre
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zu betrachten
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1848

in allen

gestellt
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zu

Hirschbcrg
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DaS
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dem 25 . Mai
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war
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des Königs , fände

den
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vom Direktor

wurde ,

zur

auf , „ als

seien ."

durch die Pensionirung
des damaligen
trat , und dem SchulamtScandidaten
tung

"

RcligionSparteien
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demselben chen? Höchst zweckmäßig wäre es ferner, zu erfahren, liuf wel.
cheft Grund hin der Gemeinde
-Vorstand feine Entscheidung ge¬
troffen
habe;
denn an bloße Willkühr ist, bei der vielleicht eher zu
— Den 6. Februar. Bor einigen Tagen erhielten wir fol¬
großen Nachsicht deffelben gegen mannigfache Prätensiooen
, gewiß
gende Zuschrift:
nicht zu denken
. - AuS Achtung vor unseren ReligiösHerr Redakteur! Sie werden hoffentlich der nachfolgenden schriften hegen wir den Wunsch nach einer Aufklärung
. Wir
^kleinen Erzählung ein Plätzchen in Ihrem Blatte gönnen; sie ist
/"wollen nicht auf diese ehrwürdigen geistigen Denkmäler unserer
zu charatteristisch für die religiöse Anschauung
, die hier noch, in Vorfahren den Vorwurf schleudern lasten, daß, jede Abgeschmacktmaßgebenden Kreisen vorherrscht
, um mit Stillschweigen übergan¬
und jede Auflehnung gegen den gesundest Menschenverstand
gen zu werden. Andrerseits enthält sie auch eine Principienftage, heit
in ihnen ihre Begründung finden.
\
deren AnStrag und Erledigung gewiß
, nicht bloß im Jntereffe der
Möge unsere Erwartung in Erfüllung gehen!
hiesigen Gemeinde
, nur erwünscht sein kann.
v
Bor einem Jahre etwa wurde auf dem Grabe einer Frau
BreSkau, 26. Januar. Die von dem hiesigen Magi¬
ein Leichenstein aufgerichtet
, in welchem der trauernde Gatte cchne strat kürzlich im Druck herausgegebene„ Lokalstatistik der Stadt
weitere Beanstandung die Photographie der Verstorbenen hatte Breslau" , bearbeitet von dem Stadtrath v. Isselstein, enthält
einfugen lassen
. Nach einigen Monaten jedoch stiegen beim Vor¬ auch manche schätzbaren Materialien zur Beurtheilung der mate¬
stände der Beerdigungsgesellschaft
gegen die harmlose riellen, wie der geistigen und moralischen Eulturzustände der hie¬
Photographie Bedenken auf. Um allen Erörterungen zu entgehen, sigen jüdischen Einwohner
. ES wird für ihre Leser von Jntereffe
ließ der Gatte an dem Bildchen eine verschließbare Kapsel an¬ sein, Einiges hierüber in Bettest der zweiten jüdischen Ge¬
bringen, die er nur öffnete, wenn er daS ihm so theure Grab meinde deS preußischen Staats zu vernehmen
. — In Bezug auf
in seinem Erbbegräbniffe besuchte
. Mehrere Monate verstrichen die Verwaltung
»- und Finanzverhältniffe der Shnagogcngemeinde,
nun ohne Behelligung, jede Besorgniß frommer Gemüther schien insbesondere auch der Armenpflege und anderer Wohlthätigkeit
«beschwichtigt
, da erging im Dezemberv. I . von dem erwähnten anstalten enthält die „ Lokalstatistik
" zwar spezielle Angaben
, welche
Borstande die Aufforderung
, die Photographie gänzlich zu entfer¬ eine (äpgere Periode umfassen
. Ich übergehe dieselben jedoch,
nen, weil nach einem eingegangenen rabbinischen Gutachten eine weil in Kurzem ein die letzten 10 Jahre einschließender Bmvalsolche Neuerung unzulässig sei. Und rücksichtslos wäre dieser Be¬ tungSbericht
- deS Vorstandes
, zum ersten Male seit der Reorgani¬
schluß auch auSgeführt worden, wenn nicht der Gemeinde
-Vor¬ sation der Gemeinde
, zur Oeffentlichkeit gelangen und mir Gele¬
.—
stand, die der ermähnten Kommission Vorgesetzte Gemeinde
-Be¬ genheit bieten wird, diese Verhältnisse eingehend zu erwähnen
hörde, hemmend cmgeschritten wäre. An diese hatte sich näm¬ Folgende
, die allgemeinen Verhältnisse der Juden als Theilnehlich der mit Recht schmerzlich betrübte Gatte um Schutz in seinem mer des KommunalverbandeS betreffenden Data, mögen hier
Rechte gewendet und nach einem vor Kurzen
« ergangenen Be¬ Platz finden.
scheide ist der Vorstand der Beerdigungsgesellschaftangewiesen
Bei der (ersten) Volkszählung im Jahre 1822 betrug die
worden, dem Leichensteine seinen harmlosen Schmuck zu belasten, hiesige jüdische Bevölkerung 4,765 unter 78,865 Einwohnern oder
weil kein Grund zu dessen Beseitigung vorliege.
6,04 pCt. Bei der letzten Zählung im Jahre 1864, war die¬
Dies die Thatsache, der wir nur noch, nach einer sichern selbe auf 11,590 unter 156,644 Einwohnern oder 7,4 pEt. ge¬
. Während also die Gcsamintbcvölkerung in dem abge¬
Quelle, die beiden Gründe anschließen
, welche in dem Gutachten wachsen
laufenen
42 jährigen Zeittauin nur um etwa das Doppelte
für die nothwendige Beseitigung des Bildes gemacht wurden:
(98
pCt.)
sich vermehrt hat, erreicht die spezielle Vermehrung der
1. ntüra 11DN 13p Bon einer Grabesstätte soll man
jüdischen
Bevölkerung
fast daS ! >/, fache ( 143 pEt.), > Ein we¬
keinen Genuß, oder vielmehr Nutzen
, erzielen der Anblick der
sentlicher
Antheil
hieran
muß wohl dem Zuzug beigemessen wer¬
Photographie wäre aber schon ein Genuß.) (? !
den. Angaben über die Mortalität- und LcbenSdauerverhälttnsse
2. Könnte die Anwesenheit derselben Jemanden zu dem nach den verschiedenen Eonfessionen enthält daS Buch nicht. Da¬
Glauben verleiten, daß die an diesem Grabe verrichteten Gebete gegen bietet die Zahl der unehelichen Geburten ein Moment zur
an das Bild gerichtet würden.
Vergleichung der socialen Zustände nach einer bestimmten Seite
Wir haben uns in unserer Mittheilnng sorgfältig vor dem dar. r> den Jahren 1822 bis 1864 variirt das Berhältniß der
D' OIN *6 (etwas hinzuzufügen
) gehütet, wir haben uns ebenso uneheliche
» zu den ehelichen Geburten in der Gesammtbevölkerung
jeder sicherlich nahe liegenden Bemerkung enthalten
, zumal wenn der Art, daß auf 100 eheliche Geburten, in der niedrigsten Zahl
wir erwägen, daß dieser Vorgangs sich nicht etwa im 16. Jahr¬ 15,41, in der höchsten 22,28 uneheliche waren. Nach Eonfessio¬
hundert, oder tief im unkultivirten Polen, sondern im Jahre nen kommen dagegen ans je 100 eheliche Geburten: Bei den
L21N d. h. im Jahre 1867 und zwar in der als intelligent
Evangelischen in ininimv 15,34, in maximo 22,29 uneheliche,
gepriesenen Gemeinde Berlins zugetragen hat. Wir können näm¬ bei den Katholischen 15,65—29,03, bei Inden 0,00—5,88.
lich nicht scherzen bei einer Veranlassnng
, die einen recht betrü¬ Sehr frappant stellt sich daS Berhältniß der Theilnahme der jü¬
benden Hintergrund hat für Jede», dem die zeitgemäße und wür¬ dischen Bevölkerung an den Schulen, insbesondere an den höhedige Entwicklung unserer Gemeinde ein Wenig am Herzen liegt; . ren Unterrichtsanstalten
, zu deren Frequenz sie das bedeutendste
wir wünschen vielmehr durch unsere wahrheitsgetreue Darstellung Contingent stellen, wie nachstehende Tabelle ersehen läßt, welche
eine vollständige Beleuchtung der sich auf diese Angelegenheit be¬ sich aus die letzten drei Jahre beschränkt:
ziehenden Punkte anzuregen.
Realschule II.
Realschule I.
Wir fragen darum zuvörderst
: von weinest daS beregte
1863
642
96
Juden
743 Schüler 87 Juden
Schüler
Gutachten eingegangen oder eingeholt worden? und stehf es in
1864 649 ff
103
727
,.
83 „
dem Ermessen der Gemeindekommissionen
, jedes beliebige Gutach¬
1865 630 »\
88 ff
741
„
74 ,.
ten zur Grundlage ihrer Verfügungen und Anordnungen
.zu ma¬
Unehre

waltet!

geschützt

ist, sondern nur durch den Geist, der

in

r

6*
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Dir Segevvart.^
/-

, so verfällt er in Stumpfsinn>die Me,
Kraft dazu erloschen
langsame Gedankenarbeit liegt ihm fern. WaS er für die Wissen¬
schaft that, bestand darin, daß- er, wie ehedem das Römerthum,
die beretts früher gewonnenen und von ihm äußerlich aufgenom¬
menen Resultate weithin^ ug, soweit sein Schwert erobernd die
Völker niedcrwarf; zu einer selbstständigen Vertiefung und
St . MatthiaS-Gymnas.
.*
Friedrichsgymnasium
Entwickelung der Wissenschaft gelangte er niemals. —
.)
(katholisch
. Der Koran selbst
Anders Judenthum und Christenthuck
1863 331 Schüler 125 Juden 665 Schüler 48 Juden
- ;" das Buch,
Buche
des
Männer
nennt deren Bekenner„die
661
1864 296 „
55 „
„
112 „
die Bibel, war ihre Waffe und ihre Fahne, und namentlich da707
1865 326 „
63 „
145 „
. In immer
Judenthum ist seiner Mission nie untreu geworden
Jüdische Schulen.
Privatschulen.
geistiger Thäsigkeit wußte eS an da- überkommene heilige
frischer
1863 (16) 2167 Schüler 348 Inden
l 231 Juden
, neue Erzeugniffe emsigen
Buch, das sich ihm nie entfremdete
1864 (19) 2296 ,.
„
388
(4) 236 „
, in der
zu schlingen
Werthe
verschiedenem
von
Forscherfleißes
1865 (17) 2209 „
! 245 „
416 „
ewigen Jugend de- Geistes besteht seine Kraft, in den^ hatsachen
In den beiden städtischen höheren Töchterschulen befanden dieses Geiste-, seiner Literatur, seine Geschichte und zugleich der
sich 1863/64 unter 785 Schülerinnen 298 jüdische und 1864/66 Fruchtkeim für die Blüthe der Zukunft. Dem geistlichen Stande
. — Im Jabre 1865 befan¬ als solchem ließ man, soweit man überhaupt einen solchen im
unter 882 Schülerinnen 319 jüdische
, seinen Einfluß; den eigentlichen Adel jedoch
den sich in allen öffentlichen Schulen 17,691 Schüler, dar¬ Iudenthum anerkannte
; in allen Privatschulen 3795 Schüler, dar¬ bildeten die Gelehrten.
unter 1344 jüdische
. Gesammtzahl der jüdischen Schüler 2153.
unter 809 jüdische
Alle Völker und Religionen haben, wenn sic auch mächtige
Die Zahl der schulpflichtigen jüdischen Kinder betrug 1864 im Staaten und zahlreiche Kirchengeseüschaften bildeir, in ihrer Li¬
Ganzen 1898. — Das auffallend günstige Theilnahmeverhältnißteratur die sicherste Bürgschaft ihrer Dauer und ihre« nachhaltigen,
erklärt sich hinlänglich eines TheilS durch die bessere sociale und auch nach Außen hin wirksamen Einflusses
, weil sich in ihr der
, andern TheilS durch Quellpunkt ihres ursprünglichen Leben
gewerbliche Stellung der jüdischen Einwohner
, weil sie Zeug»
- offenbart
, ihren Kindern eine gute niß giebt von der schöpferischen Kraft ihres Geistes. Das Ju¬
daS löbliche Streben auch der Aermeren
. Charakteristisch für Breslau ist aber die so denthum
Erziehung zu geben
, das weder einen Staat noch eine mächtige Kirche hat,
-jüdischen Schulen, mit aber hohe- Alter, unverwüstliche Selbstständigkeit bei weitester
äußerst geringe Zahl (4) von konfessionell
. Schon die 1848 eingegangene Wil- Ausbreitung und reiches Schriftthum
, aber
zusammen 245 Zöglingen
, anuß diesen einzigen
hclmSschule hatte keinen gedeihlichen Boden; andere seitdem ent¬ vollgültigen Zeugen um so höher ehren. Achtung für die Lite¬
, ausschließlich der Elementarsphäre angehörende Institute ratur heißt aber nicht: jedes alte Buch als heilig, feinen Inhalt
standene
bringen cS gleichfalls zu keiner Blüthe. Der ParticulariSmuS als verbindlich erklären
, wobei man dann Schriften, die aus dem
. —
auf diesem Gebiete ist hier so gut wie vernichket
, wenn auch nicht mit Omar
gewöhnlichen Geleise herauSgehcn
dies in trüben Zeiten geschieht.
wie
,
verdammt
doch
,
verbrennt
— Den 5, Februar. , Zn Nr. 1 Ihrer Zeitung besprachen
Sie die Nothwendigkeit einer größeren Bibliothek für die Berliner Und ebensowenig ist darunter zu verstehen daS einseitige Aufsuchen
, daß auch in dieser Frage, wie solcher Werke der Vorzeit, die den Anforderungen der Gegenwart
. Ich bin der Ansicht
Gemeinde
, mit geringschätziger Verwerfung alles dessen,
, in der hiesigen Gemeinde sich der mehr entsprechen
in der Seminar-Angelegenheit
. Achtung für die Literatur ist die
, nach welchem man sich, positiv oder nega¬ was akS überlebt erscheint
Präcedenzfall befindet
, daß der Geist zu allen Zeiten nicht gerastet,
. Wir sind schon eine Reihe von fteudige Anerkennung
tiv; immer wird richten müssen
» Gemeinde -Biblio¬ wenn auch eine jede Zeit ihm ihr eigenthümlicheS Gepräge auf¬
Jahren hindurch im Besitze einer stattliche
, mit der daS geistige Leben auf allen
, die Theilnahme
thek, die wegen der bedeutenden Dienste, die sie der Wissenschaft gedrückt
, während der weiteren Entwicke¬
verfolgt
Entwicklungsstufen
seinen
, miscrcr Gemeinde Ehre macht. CustoS der Bibliothek ist
leistet
wird.
(der durch seine phönizischen Studien berühmte Prof.) M. A. Lcvy. lung vollster Raum gegönnt
, bic' ihren Schwerpunkt in der Ent. — lieber
Völker und Religionen
Ich hoffe, Ihnen bald Näheres mittheilen zu können
die Nothwendigkeit einer Gemeindebibliothek für .cilic größere Ge¬ -faltung ihres Geistes, in ihrer literarischen Bewegung haben, bie¬
meinde läßt sich sehr viel sagen. Gewiß aber kann diese Noth¬ ten sicherere Bürgschaften für ihre Zukunft als andere, die in der
, nicht beredter und schö¬ einheitlich stryffcn Macht gefestigt sind.
wendigkeit nicht schlagender nachgewicsen
Seitdem das Iudenthum wieder in innige Wechselwirkung
ner aüöcinandergesctzt werden, alS es in der nachfolgenden An¬
ist zu den gebildeten Völkern, seitdem die Juden selbst
getreten
gründete,
, die Geiger , als er die hiesige Biblothek
sprache geschieht
, vielmehr
mehr als Fremdlinge im Vaterlande betrachten
nicht
sich
hier,
'
Geiger
trifft
That
der
(In
an die Gemeinde gerichtet hat.
uns
wir
daß
,
Kopf
den
auf.
wie so oft, den Nagel sv gründlich
als volle eingelebte Bürger des Maates, und auch die erleuchtete
, die prächtige Rede hier wiederzugeben., Gesinnung der Völker sich dieser Auffassung zuneigt, ist daS Be¬
nicht versagen können
, ihnen alle Rechte zu
streben immer nachdrücklicher ausgetreten
D. Red.)
, deren sich die anderen Bürger deS Staates erfreuen.
„Als der Khalif Omar Alexandrien erobert, soll er die dor¬ verschaffen
tige reiche Bibliothek mit den Worten verbrannt haben: Wenn Dieser Kampf— denn ein solcher ist es noch vielfach— ist ein
, so ist sie berechtigter und niuß siegreich durchgcführt werden. Die Zuver¬
ste nichts Anderes enthält als was der Koran mittheilt
. Wie so sicht zum Siege findet jedoch ihre volle Gewähr erst in dem Ver¬
, enthält sic Anderes, so ist sie verderblich
überflüssig
, daß da- Au, in der Ueberzeugung
manche Sage , bezeichnet auch diese treffend die innerste Gesin¬ trauen zum selbsteignen Geiste
auf die
Einfluß
volle
der
der
,
Macht^st
geisttge
eine
denthnm
sei¬
hatte
Islam
Der
.
lehnt
nung des Volkes, an das sie sich
1wer¬
verkümmert
nicht
Menschheit
der
Entwickelung
geschichtliche
nem imiersten Grunde nach keine Achtung für die Wiffenschaft;
darf.
den
er war eine Religion der stünnischen Thal, und ist ihm die
Gym. St . Maria-Mag¬
St .Elisabet.
dalena.
1863 698 Schüler 285 Juden 889 Schüler 101 Judm
1864 736 „
120 ,,
205 „
975 „
1865 738 „
135 „ !
302 „ 1000 „
Gymnasium

seine

für

»,

Judenthum

de-

Thaten

für die geistigen

in der Achtung

wurzelt

Diese Ueberzeugung

die

wenn

Rur

Literatur .

und . pflegen , kann auch deren
Anerkennung in weiteren Kreisen errungeu werden ; wenn die Eben¬
anerkannt ist, so kann einer sol¬
bürtigkeit der jüdischen Literatur
bleiben.
nicht vorenthalten
chen geistigen Macht ihre Berechtigung
Wenn die geistigen Kräfte jedoch innerhalb de - Judenthum - lässig
ehren

Literatur

selbst ihre

^Juden

in der Befruchtung

wären

der

und Pflege

Literatur , die

eigenen

gegen deren Entwickelung : so würden
allge¬
sie sich, wenn auch sonst mitthätig in allen Besttebungen
Wirksamkeit,
meiner Bildung , tüchtig in aller staatsbürgerlichen
deS begründetsten RechlStitelS für ihr volle - Recht als Juden
desselben gleichgültig

Glieder

von dessen Be-

die Ebenbürtigkeit

allein vollkommen

tur begründet

und seiner Litera¬

des JudenthumS

Ebenbürtigkeit

berauben . Die

und deren Pflegern.

kennern

; sie ist

Bibliothek

einer

Erhaltung

und

für die geistige Ar¬

der Achtung

von

beredtste . Zeuge

Der

beit ist die Gründung

de» Geistes , sie ist zugleich ein Denkmal
deS Geistes , wo unsere Ahnet » in ihrem tiefsten Lebenögehalte
versammelt siud , wo die Geister Rede stehen von ihrem Wirken
zu ihrer Zeit und ihr Unvergängliche ^ nnS fteudig zu ftischer Be¬
stellt uns bildlich das Band
lebung darbieten . Eine Bibliothek
nicht bloS eine Nahrung

graue

das

wie

dar ,

der Zeiten

verschlingt ,

Störungen

und Zersplitterungen
begrüßen wir in ihr

Freudigkeit

das
zeit ,

der

Verenden

und

Zucken

an diesen allein

geretteten

Schatz

dem Ringen,

unter

angestrebt,

Volkskraft
einer

Vor¬

großen

dem gänzlichen

auS

unter

Aufschwung

den wunderbaren

sammenstürze ,

Eifer , der zu

war , die geistige Ver¬

an diese Ueberreste

Anklamniern

mächtige

Zu¬

dem Pochen

neuen arabischen Literatur , die geistige Regsamkeit bei dem
Völker , die
schwerfälligen Erwachen der christlichen romanischen
Wucht,
tröstende und erhaltende Kraft unter der unterdrückenden
mit sich führte , das
deS Mittelalters
welche die Zertrümmerung
einer

miß Blühen ,

junge Reifen

wo

ein

neuer

Geist , FrühlingSdüfte

er¬
aushauchend , die Völker belebt . Und die frische Triebkraft
Ver¬
der
Ueberreste
lohten
weckt neue Kräfte und belebt auch die
gangenheit.
der

Achtung

tete

u nd

ihre

waltet

ihre

reudig

den Geist

für
;

,

Gründung
und

Erhaltung

Erweiterung

» wir

begrüße

Ausdruck

theilnehmend

wir

begleiten

wal¬

Judenthum

, welcheräm

solchen

als

der Ausdruck

ist

- Bibliothek

Gemeinde

Eine jüdische

"

dem am vergase«
der ordentlichen Pro -

In

das

wurde

Univer-

von der akademischen
sitätS -Staiut , wonach Nicht - Evangelische
Docentur hier bisher ausgeschlossen waren , mit 22 gegen 8 Stim¬
abgeändert
Lehrfreiheit
men zu Gunsten der allgemeinen
Die Majori¬
gänzlich gestrichen .
Paragraph
deS EoncilS über den¬
tät hat sich also seit der letzten Berathung
selben Gegenstand bedeutend vermehrt . Nach der neulichen Erklä¬
im Hause der
über die Angelegenheit
rung deS Kultuö -Minifterö

und der betreffende

Abgeordneten
ten Universitäts

ist auch an dessen Zustimmung
-Beschlüsse

nicht zu zweifeln

der Gewissens
der eine Schranke
heit glücklich hinweggeräumt.
Stettin

, im Januar

Abgeordnetenhauses

:

'

übet

- , Denk

zu dem oben gefaß¬
und

somit wäre

- und

wie¬

Lehrfrei¬

des
. Bei den neuesten Verhandlungen
die Sutro ' sche und Philippson 'sche Peti-

.. .

al » derjenigen

Religion

kann ihn

ein Christ

nur

'auch

Argumentation

gegen diese

WaS

men .

Da¬

de - Schwörenden , angehvre ."
der Eid durch einen Juden

abge¬

wird

will sagen : einem Juden
nommen , einem Christen

eiuzuwenden

ist ,

abneh¬
braucht

hat der Satz wenigzu werden , äußerlich
man hat übersehen,
aber
»,
Schluffe
logischen
»
stenS die Form eine
da » Argudadurch
daß
falsch ist , und
daß der Vordersatz
mehr als hinfällig Wird , leine Spitze ^ vielmehr auf da»
'ment
hat sich in
wendet . Allerdings
Schärfste gegen den Justizminister
hier nicht wiederholt

rc. dem
»,*) so gestaltet , daß der Rabbiner
vorsagt ; rS mögen nicht we¬
nige Richter , auch nicht wenige Juden , dadurch auf die Idee ge¬
insbesondere ein christli¬
bracht sein , daß eS so sein müsse, daß
könne. Aber
keinen Eid abnehmen
cher Richter dem Juden
die Praxi

Preußen

schwörenden

die Eidesformel

Juden

Preußen

die
vereidigt,
, den Inden
Auf Detail » einzugehen , ist hier nicht

also ein Christ

selbstredend

EideSworte

vorgesprochen .

der Ort , man

der einschlägigen
findet eine Zusammenstellung
bis zum Jahre 1817
dem bekannten Werke

setzgebungen , von den ältesten Zeiten
aus den versBedrnstM ' Ländern , in

Ge¬
und
von

von 1565 , der
ReichSkammergerichtS -Ordnung
Die
über den Judcneid , wie sie
alle späteren deutschen Verordnungen
bestanden haben , entlehnt sind,
hier und da bis in die Gegenwart
Die
Eid abnehmen solle .
den
Jude
ein
daß
,
davon
w eiß nicht Frankel.

Gesetze deS tiefsten Mittelalters , mit ihren sinnlos schaurigen For¬
malitäten und Eidesformeln , bis zu den von noch ganz ungebro¬
de « l9 . Jahrhunderts
diktirten Verordnungen
chenem Vornrlheil
reich von ungefähr
maneren

Prinzipien

von 1827 , Oester¬

vom I . 1800 , Hannover

— z. B . in Sachsen

1800

— und wiederum

ansgehenden

Gesetzen

bis
der

zu den
genannten

von hu¬
Länder

1844 , ebenso daS Russische Gesetz von
durch den christlichen Richter
Juden
die
lassen
alle
sie
—
1839
vereidigen . Man hat alles Mögliche gegen die Inden vorgebracht,
hat von je . alle betreffenden Vorschriften
daS tiefste Mißtrauen

von resp . 1840 , 1846

erzeugt , aber daS
darnm für ininder

und

hat man nie behauptet , daß der Jude den Eid
verbindlich halten werde , weil ihn ein Christ

sonst wohl nicht ans daö so nahe liegende
oder
durch einen Rabbiner
gekommen , die >Eidesformel
dergl . vorsagen zu lassen ? ! Preußen steht mit seiner Praxi » also
ganz isolirt . Daß dchS jüdische ReligionSgesetz ( s. Maimon . v . d.
Eiden Cap . 2 . § . . 1 und Jor . D . 237 , 1) mit ganz unvcrklausu-

ihm abnahm ; wäre man

."

i . Pr ., 27 . Januar .
* Königsberg
nen Mittwoch abgehaltenen General - Eoncil
Albertina
der KönigSberger
fessoren

-

abnahme
dern

ter,

und

Ehrfurcht

Mit

Talmuds

selbstständige »

den als Richter

Weigerung

sich mit der ftischen

den unverdrossenen

des

die Mäjnier

welche

tiefung ,

des Justizministep - ^ Jü«
anzusteüen , stützt sich auf den Satzi .^ -Die Eide - «
könne derjenige nicht vornehmeu ^ Äelcher einer an¬
Die

ist .

worden

vorgehoben

des Geistes , die alle

überdauert .

Buche zugewandt

dem heiligen

allen Zeiten

Kraft

tion ( 61 . Sitzung am 18 . d. M .) ist wiederum ein Umstand nicht
von großer Erheblich¬
znr Sprach « gekommen , der ohne Zweifel
erinnerlich — her¬
uns
keit, aber bisher noch nirgends — soviel

ist noch nicht der Erdkreis , nicht daS All der civilisttten
Ländern , die eine besondere Form de»
andern
Welt ; in allen
JudeneideS hattten oder noch haben , hat von jeh ^kr der Rich¬

Alterthum

einigende

die

Gegenwart
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Wochenschrift für Jüdisch « Angelegen heilen.

Berliner

. ..

.

ExpedienS

lirtcn

Worten

sagt : eS ist ganz

glcichgeltend . wer

den Eid vor¬

Heide » oder dnrch ein
eS auck ^ urch einen
Satz werde hier nur darnm angeführt,
—
dieser
zu knüpfen , daß c» kaum glaublich ist,
um daran die Bemerkung
deS betr . Kapitels
welcher bei Entwerfung
daß Mendelssohn,
durch
der A . G . O . zu Rache gezogen wurde , die Beeidigung

spreche , wenn
Kindgcschieht,

gebracht haben sollte ; aber eS findet
in Vorschlag
sich auch nicht , daß er auf daS Unnöthige im 8 - 339 hingewiesen
die EidcSabnahme
hätte und wir hätten , wenn Mendelssohn

den Rabbiner

*) Die A . G . O . schreibt die» am
weg » vor.

betreffenden

Orte §. 336 . keine » ,
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Die Segrmvert.

durch

einen

Juden

wirklich

für

zweckdienlich

gehalten

haben

sollte/ ) einen schlagend ?» und traurigen
Beleg für da » *?כ
 המוסיף נורע.
Wir haben also da » offenkundige Faktum , daß die Juden

ופותים ' ובשירי
הקרסונים כנים
בשירי
מצאתי
למבינים שכך
תאר
p מגכירול דל והנני ושש עשרה שניותי ולבי ןב ' בלב
שלמה
חרר
השמונים
Es
ist dies der von Geiger in seiner Skizze über Ga«
birol (  ״Jllustrirte
Monatshefte " I . Seite 2 und  ״da « Judenthum

fast aller Länder , Preußen

und seine Geschichte " Bd . II . S . 104 angeführte

christliche Richter

ausgenommen , von jeher bi» heute durch

vereidigt

worden

Juden , die wegen Meineid » verurtheilt
gehört
zur

hat , daß die Meineidigkeit
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worden , nie aber

davon

de« Schwörenden

davon

herrühre , weil ״ein

Gehöriger

den Eid

Daraus
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rung
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wohl

Eid zn leisten
den
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»

nicht

—
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wie
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einem
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muß

nun

Justizministers

Juden

:

werde

Räumlichkeiten

in unserer

den

Gemeinde

nicht mehr entsprechend

sich gezwungen

die nöthigen

und mußte » nichtsdestoweniger
Kinder aus Mangel an Raum
ein großer
Vorstand

Theil

laffen , worin

an

er diese Uebclstande

Leitung

Eid

stehend ,

sich schon seit lange

!

So sah man

zum Theil

zn miethen,
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auffordert,
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einer
genügen

soll.

zu
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!Schlich z» S . SS.)
teach Gegenwart
(

de » Bar -Kechba -AufstandeS
Tradition

hat

Nr . 2 ) :

Taanith

naturgemäß

die

IV . 5 .
bezügliche

Agava

Nappoport
in seinem  ערך מליןArtikel
אשמדאי
abgchandelt.
Ander » verhält sich's mit der gleichfalls hervorgehobenen

Be-

theuerungöforniel
R . Tarphon ' S, hier ist die Auffassung völlig sprachund geschmackwidrig . Ist diese Emphase schon so selbstverständlich,
sie zur Erklärung

benutzen , so geht auch auö ihrer
bis

nach

wen »

בנחמה

Anwendung

R . Tarphon 'S Nachkoinmen

Mez . 85 ) ? מקפח את בניו
liche Sinn » »zweifelhaft
sein ,

von

mit

אראה

Ehagiga

in der Frage
den

Worten

15
Rab(Bab.

 יש לו * בן לאותו צריק שהיהderbuchstäbhervor . — Es dürfte nicht unerwünscht

ich bei dieser

Gelegenheit

von

47 ) ,

zu

%.

לבבו בן
für

לפנים

so zu verstehen ; zu בבנים
Vermnthung

emendirt

Berö

, mit Hinweis

, ist

15 hat übri«
auf Jer . 49 , 7.

wiewohl

gerade

Brief.

״Und

wenn man

Süddeutschland

sagt . . . . Darf

Wort

spricht , das

keinen Sinn

diesem prophetischem

Spruche

hat !"
könnte

gegnen , den ich in lyemem Briefe

.

nicht

neu Gott zu befragen , an die Tokten für
den ? Bei der Lehre und dem Zeugniß ,

Jan . 1867.

ein Bolk

( Jes . 8 ,

man

19 , 20 .)

meinem

vom Dezember

v . I . mit

vor und an dem Tempelzerstörungsfeste
Satzungen

für

und

den bestehenden

erblaßten

Mit

Versuche

Trauergebräuchen
abgestorbenen

um sei-

die Lebenden sich wenob man da nicht ein

aus

Formen

be «'
den ,

machte,

Zeugniß

zu

Conflikt zwischen den alten Vorschrif«

Anlaß

nehme ,

Stelle
des השבהה
 עומרüber
den Gebrauch
von
in neuhebräischen
Poesien aufmerksam zu machen.

בן

auf
und

eine
בנים

In genanntem , in wenigen Händen befindlichem Sainmelwerke Seite 24 heißt c« zu Prov . 8 , 7 : יתבאר ניב שהוא
בנים

den Vorwurf , als

nien ' welche kaum noch ״Einer
milie " beachte , aus
gläubige

offen

über diesen Punkt

in der Stadt

der Grabesruhe

verschließt .

Mag

Auge gegen die Zeichen

auch immer Gefühl

und äußerer

die Ausübung
dieser Trauergebräuche
Gehorsam kündigen , so sind dennoch
codificirt

und die Mehrzahl

die (legale ) Abrogation

unserer

würden

unbedingte

dieser Vorschriften

Geltung

erklären ,

somit

Erfahrungen

Zweikampf

auf

in der

Rabbiner

Beab

als

weil hier selbst die Gesetzestreuen

Zeugen
über

weise geführt

werden , um die Nothwendigkeit

der

wird

Zustände

der Schaden

Salpeterfiaß

ganze ReligionSgebäude
in der Synagoge

später

greift

weiter

sehen.

für den bestehenden
ich vor«
vorladen,

der Aussage

nicht

noch ganz andere

zu bekunden .
am Hause

Sünde

den Conflikt

wagen ; oberes

Vertuschen

die volle
deö Mes-

Absichtlich wollte

zu bezweifeln

rer kranken religiösen

gegen

eS kaum , für

darüber
eine

die Wahrheit

sollen

aber

der Zeit nicht
Anstand

bis zur Ankunft

Nichtbeachtung

Zeugen

wagt

Anfrage

zwischen Gesetz und Leben .

erst den Tischah

wohl

sich auszusprechen ; gegen-

eine

sind authentische

,

sich sträuben , daher den
bis heute diese Ceremonien

dieser Satzungen

theil » ! diese Herrn

Solche

Ceremoin der Fa-

heraufbeschwöre , wodurch Alt«

bin , mein Freund , kein Todtcnbeschwörer

ein Zeichendeuter , der das

sias

und Zwei

ohne Zweck verletzt werden.

Ich

sondern
• ) Nach de» Aurztlgrn bei Krankel S . <21 sollte man da« wohl
glauben.
״

ich Hierlands

mich äußerte , daß ich abgeschiedene , fast schon vergessene

Die

nicht ; ( Wagen )  א:אמרי שירו
 במערבא, folglich liegt hier keine
Beziehung
zu Dämonen
vor .
Ausführlich
wird hierüber von

daß Tosaphoth

nur

Seite

,

daselbst , von Luzzatto

Aus

Jemand

Die Emcndation
der Stelle Gittin 68 ist allerdings
sehr
zusagend ; nur möchte ich darauf . Hinweisen , daß der angezogene
 ״Jcruschalmi " sich nicht  ״zur Stelle " findet , sondern in der
palästinensische

p

שירי

tcn und den neuen Sitten , zwischen dem ererbte » Herkommen und
dem neuerwachten Leben unter Israel . In der Thal machte mir

Analckta.

Schilderung

» 89

S . Sachs

,
כלב

Zweiter

holen

des Hamas

von

Gedichte

( שלמה

Briefwechsel über Iudenthum und Iudenheit in der
Gegenwart.

er«

klar darlegt , und zu ihrer Ab-

Zugleich
gedenkt der Borstand
ein KnabenwaifenhauS
gründen , das seine Wohnung in dem bisher zur Schule
Hause aufschlagcn soll.

2 . Zu der Neccnsion

הוזהיה

Unser

die Gemeinde -Mitglieder

allen

und

genS eine dahingehende

!

hülfe zu Beiträgen
für ein Hauptschulgebäude
das
von der
Gemeinde
erbaut
werden
und ,
einheitlichen

Ber

sicherlich auch

Sind

viele zum Schulbesuch angemeldete
znrückgewiesen werden , von denen

ein Circular

14

•השמונים
לבנים

dienenden

sich nun den Missionsschulen

hat nun

Seite

bekanntem

des 11 . BerseS

deö stenogr . Ber .) ! bereits Lebensohn  התתיהII . 3 ausgesprochen ,
T.
\ dort die gewöhnliche Auffaffung vorzuziehen ist.

auSgewiesen .

Räumlichkeiten

auch in GabirolS

lesen sei :

ein

?

Unterrichtszwecken
haben

dem Bevürfniß

daß

, lauten

da die Worte des Hrn . Dr . Kosch ( S . 1352
nicht noch viel zu schwach ?
Die

sich , daß

zweiten Hemistich

Verwah-

abgenommcnen

respektiren

k Pesth , im Jan .

die

ergiebt

 עמהim

DuckeS

habe " — die Juten
finden fich wohl überall verpflichtet , auch
wenn sie dem christlichen Richter den Eid nachsprechen , einen
wahrhaftigen

Ber » :

 ״Ein Knab ' von sechszehn Jahren
Und wie ein Greis erfahren
".

find , daß man dabei wohl von

einer Heilkur
Mit

Israels
um

Beunse«

dem kläglichen
nicht

sich und

geheilt,
setzt da»

in Gefahr , wie da » durch viele Beispiele

bestätigt

wird.

-V

-
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ES liegt mir fern , da - Fest der Tempelzerstöruug
au - der
Synagoge
und unserem Gedächtnisse
bannen zu wollen .
Die
Katastrophe der Tempelzerstörung
hatte für die religiöse Entwick¬
lung de- Judenchum - , wie für das Lebensgeschick der Judenhett

brätschen

zu beten , mtzthe ihr auch nicht zu , - lagen und
Wünsche im Gebete auszusprechen , die für sie ohne Sinn und
Wahrheit sind und halte sie nicht an , lange Zeit za beten , Hävern
gebe ihr kurze einfache Gebete in die Hand ; dann wird sie sich
auch stet - ein weiche - und offenes Herz für Religio » und An»
dacht wahren . Die Eltern oder die Alten müßten aber thätigea
Antheil nehmen an der Andycht der Jugend , daß sie weder ihre

eine so große Tragweite , daß die Erinnerung
daran au - unserem
Bewußtsein
nicht schwinden möge ; aber die Art und Weise der
Feier muß eine unserer inneren Anschauung und äußern Stellung
in der Gegenwart
angemessene sein . Nicht allein , daß der Avant¬

herkömmlichen Gebete in der hebräischen Sprache
für . sich beten,
noch gar von allem Beten gscichgültig sich zunickhalten , während
die Kinder zum Gebete angehalten werden . Rur keinen Zwiespalt
in der Wahl und Ausübung
religiöser Werke zwischen Alt und
Jung innerhalb des häuslichen Ziels!

garde von 9 oder 21 Tagen Eintritt
und Quartier
verschlossen
bleibe , auch da - Trauerfest
selbst muß würdig , in anständiger
Form von der Synagoge
gefeiert werden . Hier wie in allen Punk¬
ten des außen , Cullu - soll, ich sage nicht der Zeitgeist , sondern
beides , Geist

und Zeit über die Form entscheiden.
Der Meister kann die " Form zerbrechen , .
Mit weiser Hand , zur rechten Zeit.
Ich gehe jetzt zu einem ander » Thema über , da » jedoch an,
obige - sich anreihend
als ein erfreulicher Beweis dienen kann,
welche Macht die rechte religiöse Form auf das Gemüth auSübt.
Ich mahn , an verschiedenen Orten
auf meiner Reise hie und da

Das elterliche Hau - übt einen weit größeren Einfluß aus,
die religiöse Gesinnung
der Kinder , als die Schule . Die
Andacht im Gotteshause
wird augebahnt und befestigt durch die
Andacht im eigenen Hause ; die Veredlung deS öffentlichen Gottes¬
dienstes wird nur ' da einen sichern Boden und allgemeinen AnNang finden , wo die häusliche Andacht
ebenfalls
eine veredelte
ist . Diese Ucbcrzeugung gewann ich bei dem Besuche einzelner
kleiner Gemeinden
in kleinen Städtchen
oder auf dem Lande,
auf

in einem befreundeten Hause eine Einladung
zum Mittagötische
Wie verschieden war da das religiöse Element zum Vorschein
getreten ! Bald traf ich Familien , in deren Mitte nach altorien¬
talischem Brauche
alle männlichen Mitglieder
bedeckten Hauptes
um den Tisch sitzen und woselbst nach Schluß des Mahles
das
an .

wenn diese so einsichtsvoll und glücklich waren / sich tüchtige Leh¬
rer zu wählen , und btt Lehrer wieder so glücklich waren , in ihren
Vorgesetzten Rabbinern Männer
zu haben , die frei von jedcnt pricsterlichen Dünkel gern sich bereit finden , dem Lehrer in seinem '
Wirken für den religiösen Fortschritt in Schule und Synagoge zu

Tischgebet

in - seiner ganzen Ausdehnung
hebräisch gesprochen wird,
die Jugend andachtSloö
und sich langweilend
umschaute;
bald saß ich in einem Familienkreise , in welchem man zu Tisch
wobei

ging und von dem Tisch aufstand , ohne ein Wort des Gebetes
zu hören . Mitunter
abtzr lernte tch Familien kennen , vorzüglich
an solchen Plätzen , woselbst ein Rabbiner
mit Ruhe und Ernst
'für die Veredlung de- religiösen Lebens wirkte , in deren Zirkel
nach aufgehobener
Tafel stets ein Mitglied
der um den Tisch
Sitzenden ein langes deutsches
Dankgebet
mit der Bitte
um
den Segen Gottes für daö Haus und die Familie andächtig vor¬
trug , und alle Uebrige » andächtig zuhörten und mit Amen schlos¬
sen . Das that meinem Herzen wohl , „ daß Israel
nicht verwaist,"
der religiöse Sinn nicht abgestorben ist, wenn er nur die rechte
Pflege erhält . Diese Pflege kann und soll aber vorzüglich im
Hause gegeben werden . Man
lasse die Jugend
in der Sprache
ihres Herzens , in der Muttersprach
e beten , hüte sich, sic zwin¬
gen zu wolle » ,

in der

ihr

ganz

oder

großentheils

fremden

he-

unterstützen . Da dürfte und könnte manche
größere oder große
Gemeinde eö -sich von de» kleinen Gemeinden absehen , wem £ ££
Kehillah -Stolz eö erlaubt , wie hier der andächtige Sinn in der
Wohnung und der Synagoge
genährt wird ^ In den großen Ge¬
meinden
wenigen

v Stelle.

Drt.

•

baute man neue , prachtvolle Synagogen , in welche », niit
, bald Anstand ohne Andacht , bald Andacht

Ausnahmen

ohne Anstand , bald weher ^Andacbt noch Anstand herrscht . Frei¬
lich ist auch die Zahl jener musterhaften kleinen Gemeinde » , » och
eine sehr winzige ; in den meisten Landgemeinden sieht cS mit der
religiösen Bildung so ans , daß man sich oder sic uni ein Jahr¬
hundert
zurückversetzt glaubt .
Die Ursachen
dieser
traurigen
Zustände
liegen in Verhältnissen , welche ich in meinem näch¬
sten Briefs berühren werde , wenn ich Ihnen
über unsere RcligionSgenosscn in Süddeutschland
nach den Ländergruppen
berichte.
Vorerst aber werden Sie , mein Freund , mich von Jhllcn lesen
lassen , ob Sie von mir lesen wollen .
E . R.

Vakanzen
(Nulnahmc

Sprache

- Lifte.
gratis.)

Adresse.

Antritlsirit.

Behalt.

Besondere

Bemerkungen.

!
Talmudist ani Beth -Hami.
drasch.
Lehrer.
Lehrer » . Lantor.

Jnowraclow.
Zons am Rhein.
Kopreinitz (Ocsterr .).

Vorst , de« Beth . Ham . I . Oppei?
heim u . S . G . Levv.
Borst . B . Meyer.
Vorst . Leop. Bcttelheim.

Sofort.

350 Thlr .

Sofort.
Sofort.

, Nicht unbcdcut. Ncbcneinkünjte.

Religions -Lehrer u. Lantor.

Waflertrüdingen
(Bayern .)

Vorst . David Stöhn.

Sofort.

Lehrer, Schächter u. Mohcl.
RcligionS -Lehrcr, Lantor und
Schächter.
ReliglonS -Lehrer , Lantor u.
Schächter.
ReliglonS -Lehrer, Lantor u.

Laudeil (Westpr .).
Ltrcliy (Mecklenburg ).

Borst . Leiser Rothenberg.
Vorst , der iSr. Gcm.

6 . Mai.
l . Mai.

160 Thlr . fix.. Fr . Station u. Wohnung.
600 fl . östr.
Kennt » . der slavischcn Sprache
erwünscht.
—
Bewerber »ins! streng religiös sein,
kann auch da» Echächieramt mit
übemchmen.
ca. 'sooThlr.
—

SandeSleben

Borst . Alexander Goldstein.

Ostern,

10« Thlr . fix.

RaSzkow (Poseü ).

Borstd . der jüd. Bein.

Sofort.

2W Thlr . fix.

Schnaitlach b. Nürnberg.
Wrcschen (Posen ).

Dvrstd . Lichtenstädter.
Borst , d. Eynag .-Gem.

Sofort.
Sofort.

60 « st. rhein.
600 Tblr.

Schächter .

(Anhalt ) .

^

Lantor und Schächter.
Lantor und Schächter.

—

Fr . Wohnung und ton Thlr.
Ncbcneinkünste.
Redencink. ca. 100 Thlr . Außer
dem noch für . Privatuntcrr . niit
12 ökindern 12« Thlr.
Fr . Wohnung und Nebeucinlünste.

i

48

Dir Gegenwart.

r

. ^

Inserate

(tu Prachm)
Jacob zu kiffa, nebst Unlersuckungm über Alter, Ent. OfttiB . Behrend in Urotoschin
-Sammlung «t) ist erschienen nnd in Berlin vorräthig bei Ja»
stebung nnd Urheber gedachter Gebet
, und als Anhang eine Reihe liuS Benzian, 19a
und Gebräuche
. Große Hambmgerstr.
meist«narvrnckter Grabschriften verdien»
Talmud
Jervsalemischer
, literater Versonrn» mit biographischen
'Q ^ LN-l' Hv '-N
rischen nnd genealogifchpn Anmerkungen.

Hekmnntmnclnmg.
zur

Der Unterzeichnete Borstand bringt
, daß im
öffentlichen lkenntniß

hiermit

Aprild. I . '

die neuen Lehrcurse der hiesigen jüdischen Lehrer.Bildnng«>Anstalt beginnen.
, die
Die Bedingungen für die Ausnahme
nur ein Mal jährlich und zwar beim Beginn
, sind folgende:
« erfolgt
de« Eommersemestcr
« da«
1. Der Aufzunehmcnde muß mindesten
, und
siebzehnte Lebensjahr zurückgelegt
da« Alter der BildungSsähigkctt noch nicht
überschritten haben.
2. Er muß die allgemeinen Vorkenittniffe im

, sowie
, in biblischer Geschichte
Hebräischen
.Gegenfiänden besitzen.
in den Elementar
3. Er hat dem Dirigenten der Anstalt sol.
gmde Schriftstücke einzureichen:
ä) einen von ihm selbst verfaßten und ae.
, welcher außer
schriebenen Lebenslauf
sernen persönlichen Berhälwiffen bcsonder« den bisherigen Gang seiner Bildüng darstellt:
b) ein Zeugniß über seine Schulbildung;
c) ein GeburtSattest;
« Zeugniß über seinen bi«.
(1) ein amtliche
Hermen Lebenswandel;
« Zeugniß über seinen Ge.
u> ein ärztliche
snudhcitszustand.
» Bedingungen
Auf Grund eines nach diese
schriftlich zu Händen de« Hrn. Rektor Hör Witz.
« b>«
Große Hamburgcrstraßc Nr 27, spätesten
Ende Februar d I . einzusendenden Gesuche«
wird über die Zulaffung de« Angeineldetcn zur
, von deren Ergebniß seine
Prüfung bestininit
Ausnahme oder Znrückivcisiing abhängt.
Der Unterricht wird unentgeltlich erthcilt.
Für die Subsistenz haben die Zöglinge selbst
..
zu sorgen
Berlin, im Januar 1867.

f

Bon

, I . Fr.,
v. Meyer

Das Buch Iez

ira,

, nach der Urakauer An«,
1 Bd. Fol. Schreibpapier
gäbe, corrigirt und revidirt nach der venettanischen
AuSg. nnd vermehrt durch NV7L11 OVQ מראה
Preis 6 Thlr. 16 Sgr. r

die älteste kabbalistische Urkunde der Hebräer;
, erlant. An.
hebt, »nd deutsch mit EinleiMng
merk. u. vunkt. Gloffarium der rabbinijchenQämmtliche

in dieser Zei

tu

Dg be-

•. 1830. 4.
Wörter. Lpzg
0sprochenen u. angezeigten Werke
u. lieferehalte ich stets auf Lager und werhabe ich die kleine Restauflage übernommen
, soweit der Borrath reicht für 2» Sgr.
solche

Julius Benzian.

^

den Bestellungen
prompt effectuirt.

Ben»

zian, 19a. Große Hamburgerstr.
.Enchklovädie
Hamburger. Dr. I . Rcal

dieselben,

Julius Benzian,

« ist erschienen
dr« Verfasser

CVm Selbstverläge

>) mid in Berlin vorräthig bei Julius

auf

. 10a.
Gr. Hqptbtirgerttr

für Bi: Mischnah v.
j) u billigem Preise wird gesucht
« Wörter, «OSurenhusiuS
-talmudische
Talmud. Biblisck
. — Mischnah übers..v. Rabe.
Juristen,
,
Theologen
buch zum Handgebrauch für
I . A . Ttargard , Jägerstr. 63.
, Lehrer und ande.
- nnd Schulvorstehcr
Gemeinde
. Heft 11. Etrelitz 1867. Lex.8.
re Bibrlfrennde
t^ urch Uebemahme einer größeren Panhie d^
. 1,Thlr.
broch
^Werkes:
Mei W . Adolf 4c o<? . in Berlin , 69. Unter Levi, b. Gerson(Ralbag), מלחמות
״0
, ist erschienen und durch alle BuchlVden Linden
Handlungen zu beziehen:
') השם463 S .) Lpz. 1866 . gr. 8.
bel nnd

, für1Thlr.
, soweft der Borrath reicht
Kochbuch für israelitische Frauen kann ich daffelbc
liefern und sehe geehrten Aufträgen entgegm.
von Ntdelkia Wolf, geb. Heinrmann.
Julius Benzian.
Nebst vollständiger Speisekarte und HauSApotheke/

Anweisung zur Führung einer

religiös

Haushaltung.
4.verb.Aust.—Preis: geh.1!Fhlr.Saub.geb.1'/« Thlr. LcstzirkctD
Mit Januar 1867
l *0ppeTm Commissions Verlage von
jüdischen

flauer '«

Buchhandlung

Hebräische Melodieen.

Gemeinde.

beginnt

da« neue Abonnement

in Berlin, Neueauf die gelesensten hebräischen und jüdischen

Priedrichsstr. 61. sind soeben erschienen:

Ter Borstand der jüdischen

. Zeitschriften.

, und werden Meldungen in der Expeditton
Zeitungen
-Preis
. — AbonnementS
dieser Zeitung angenommen
halbjährlich incl . Botenlohn2'/, Thlr.

Julius

Duo für Piano und Violine
cowponirt von

Benzian.

I ». Lewandowski,
und Synagogen - Chor■
e^ ie Lehrer»nd Schächterstelle in Strausberg wird König!. Musikdircctor
Dirigent.
^zum l. April d. I . vaeant. Gehalt IS» Thlr.
. Hierauf Reflecttreudc können Preis : complet 10 Dogen 1 Thlr. 16 ßgr.
anßer Nebenrcveuüen
sich melden beim Vorsteher der

jüd. Gemeinde.

B . Zeidler.
Atcrsrische Anzeigen.

Mci W . Adolf 4t (So in Berlin , 69. Unter
» und durch alle Buch«
«? ist erschiene
׳VJbnt, Linven
Handlungen zu beziehen:

Neue

I

j Stunden

Vermischte Ansrigen.

H. 8. Hermann’s

Buchdrucke
BERLIN,

Andacht.

der
13,
Strasse
Kloster־
Mei W Adolf 4: (So. in Berlin , 69 Unter
», erschien soeben und ist durch alle Buch. Erbauungen für israelitische Frauen nnd Jung, empfiehlt sich zum Drucke aUer Vorkommen<V׳b. Linde
«lichen Andacht nebst
»nd HLu
srauen zur öffentlichen
Handlungen zu beziehen:
einer Gebetsammlung für den Friedhof von den Accidenzarbeiteu bei eleganter , correcter
« Gebet, und f. Schmidt. Verbessert und vermehrt von Frau
Landshuth . L. M. Lollständigc
und billiger Ausführung.
Andachtsbuch zum Gebrauche bei Kranken,
Rabbiner Dr. Lohen.
Sterbenden »nd Leichenbcstattunaen, 2.verb.Allst.— Preis br. 16 Sgr , sauber gcb.25 Sgr.,
sowie beim Besuchen der Gräber von Ber- mi» Goldschn
. 1 Thlr. — Velinpapier br. 25 Sgr.,
wandten und Lieben; in hebr. und deutschersauber
. ! '/,Thlr.
geb. 1 Thlr. 6 Sgr. mit Goldschn
Sprache. ,
Zur gefälligen Notiz!
Berlin. 1867. gr. 8. Preis: Druckpapier Thlr. 2
Durch den Unterzeichnelen zu beziehen:
Velinpapier2'/, Thlr.
Marcus , S . Dr . Zur Pädagogik des Inserate , die in der nächsten Nummer
Enthält die betreffenden religiösen Vorschriften
und üblichen Gebräuche von der Zeit de« Hinschei16 Sgr. Aufnahme finden sollen, inüffen bis
Talmud . Berlin 1866. gr. 8.
den« bi« nach znrückgelegtem Trauerjahre und an
Julius Benzian,
dem alljährlichen Sterbetage eine« Angehörigen,
19a. Große Hamburgerstr. Dienstag Mittag eingesandt werden.
nach der Zusammenstellung de« verewigten Rabbiner«
Verantwortlicher

Redacteur : Carl

Hirsch■

. 78.
. Iva. — Dnick von H. S . Hermann , Berlin, Klosterstr
Selbstverlag von Juliu » Benzian , Berlin, Gr. Hamburgerstr

*
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Angelegenhe
'

Erster

y
. 1867
Jahrgang

« der gesetzgebenden Versammlung vom
Beschlüsse
16. September 1864 und der allgemeinen Abstimmung vom 3.
- und Statuten-Sqmmlung
und 4. Oktober 1864. Die „Gesetz
der freien Stadt Frankfurt" Band 16 S . 185 pobllcirt folgende«
, beschloffen in der Rath- versammlung vom
organische Gesetz
7. Oktober 1864.
Einziger Artikel.
och bestandenen Beschränkungen
^
bisher
„Die
Der Staat und die Juden im norddeutschen Bunde.
Rechte der Bürger israe«
staatsbürgerlichen
der
li tisch er Religion und der Bürger der Landgemeinden
Diesen Titel hat der Kön. Pr . Notar und Rechtsanwalt
sind aufgehoben.
, in welcher er die
M. Levy in Ostrowo einer Schrift gegeben
ES standen hiernach den Huden in dem Staatsgebiete von
bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechtsverhältnisse der Juden
in Deutschland zu ausführlicher kritischer Darstellung bringt, und Frankfurt schon zwei Jahre vor dessen Einverleibung in den
die wir, ihrer bündigen Klarheit halber, sowohl den Freunden als Preußischen Staat dieselben politischen Rechte wie ihren christ.
«, und Glaubensfreiheit aufrichtig lichen Mitbürgern zu, mid wurden sie namentlich von keinem le¬
den Gegnern der Gewissen
, richterlichen oder administrativen Amte ausgeschloffen
gislativen
empfehlen.
segensreichen Wirkungen dieser Reform giebt e« in
die
Ueber
und
, philosophischer
, geschichtlicher
Nu« dem in rechtlicher
statistischer Hinsicht höchst interessanten Material geben wir in Frankfurt nur eine Stimme, und auch die ' früheren Gegner der
Judenemancipation haben sich von der Gerechtigkeit und allgemei¬
Nachfolgendem einen kurzen Ueberblick über den RechtSzustand
nen Nützlichkeit derselben überzeugt.
der Juden in den neuerdings von Preußen erworbenen
In einem fast gleichen RechtSzustande befaudm sich die Ju¬
'
.
LandeStheilen
Derselbe ist zum Theil günstiger, zum Theil ungünstiger den de« KurfürstenthumS Hessen unmittelbar vor der Ber¬
alS in dem bisherigen Herrschaftsgebiete der Preußischen Verfas« einigung mit Preußen. Durch da» Gesetz vom 29. Oktober
1833*) sind die Juden In Kurheffen ihren christlichen Mitbürgern
snngS-Urkunde.
. Sie sind nach§. 6 diese« Ge¬
gleichgestellt worden
vollkommen
im
Juden
der
Gleichstellung
die
ist
Ganz durchgeführt
Erwerbung de» Patronatrecht«
der
von
ausgeschlossen
nur
setzes
Herzogthum Nassau und im Staatsgebiete von Frankfurt.
Anstellung in christlichen Kir¬
von
sowie
,
In Nassau sind die Juden durch das Gesetz vom6. März über christliche Kirchen
1848 vollständig von allen bürgerlichen und staatsbürgerlichen chenämtern und als Lehrer der christlichen Religion. Hierin liegt
Schranken befreit worden, und wir constatiren mit Beftiedigung, jedoch selbstredend keine Beschränkung de« Statu », sondern nur
daß seitdem kein Rückschritt in dieser Beziehung gethan worden eine au« der rein confessionellen Natur der betreffenden Aemter
. Eine wirkliche Beschränkung besteht nur in
ist. Namentlich heben wir hervor,.daß bei Anstellungen in folgende Ausnahme
seit Emanation jenes Ge« Betreff der Juden, welche den Nothhandel al« Hauptgewerbe be¬
nassauischen Staatsämtern
fetze« keinerlei Unterschied zwischen Christen und Ju« treiben. Diese sind nach§. 6. de« Gesetzes von der Gleichstel¬
, bi« sie durch ein Attest dargethan haben,, daß
den gemacht wurde. Demzufolge sind daselbst Juden nicht lung ausgeschlossen
« Geschäft mit Aus¬
ein andere« bürgerliche
Jahresfrist
seit
Obermedicinalräthe,
sie
(wie
blcS als höhere Verwaltungsbeamte
vom 29. Oktober
Gesetz
Da»
.
betreiben
Nothhandels
«
de
nahme
, sondern auch da«
) angestellt
RevisionSräthe im KriegSdepartement
. Der Cib morejudaico 1833 wurde nun zwar in der Praxi« de« Ministers Haflenpflug
Richteramt ist den Juden zugänglich
. In Behandlung der CultuS- vielfach geschmälert und durch die Verfassung vom 13. April 1852
ist in Nassau seit 1861 abgeschafft
; in Folge der Wiederherstellung
Angelegenheitengenießt die jüdische Religion gleiche Rechte mit (§. 20.) thatsächlich aufgehoben
der Verfassung vom 5. Januar 1831 gelangte dasselbe jedoch
den christlichen Confessionen.
, und besteht in Ergänzung de« §. 29. die¬
In Frankfurt verschwanden in den letzten dreißig Jahren wieder zur Wirksamkeit
während hartnäckiger Kämpfe und Prozeffe über daS von der ser Verfassung als verfassungsmäßiges Recht.
Im Königreich Hannover ist die Emancipation der Juden
israelitischen Gemeinde in früherer Zeit erkaufte und später vom
de- zur Landesverfassung vom 6. August 1840 erlasse,
Folge
in
nach
und
« wieder entzogene Bürgenecht nach
Staate theilwei
. Durch die
« vom 5. September 1848 eingetreten
Gesetze
nen
sämmtliche in Bezug auf die bürgerlichen Verhältnisse geltenden
, wogegen die Aufhebung der politischen Beschrän¬ Verordnung vom 1. August 1855 wurde den Juden zwar da«
Ausnahmegesetze
, dies ist
-- passive Wahlrecht zu den Ständen wieder genommen
kungen wegen der gesetzlichen Schwierigkeit einer Verfassung
Aenderung bis zum Jahre 1864 auf sich warten ließ. Erst in
i.lit
dem zuletzt genannten Jahre gelang eine durchgreifende Beseiti«
*) Echo« bit Buortwtng Mm 14. 9XtijjiU hat die rechtliche Lage
gung aller staatsbürgerlichen Schranken der Juden in Folge ver- der Jaden in Kurheffen erheblich verbessert.
* Inhalt:

faffungSmäßigen

®tr Staat und die Inden im norddeutschen Lund«. — Lorreapandrn)«,:
»: Heine
Berlin, Berlin, Sörlitz, JfSta, München, Wien. — wissenlchofllichr
. — Iruileto « : Skizzen au« neuerer
und da« Jodenthmn (Forts.) — Analekta
. * maischte». — Büchertisch
Zeit. 1. „Lin ftoonne« Hau«."
Inserate.

7

'■
/-

i

50

Die Oegmwart.
I

aber auch die einzig « gegenwärtig
noch bestehende gefetzkch » Be.
schränkung ; die s. g. Praxis
indessen schließt die Juden in Hsnnover

bisher

von allen

Dagegen

erfreut

gleichwie

in Nassau

StaatSZmtern

und

sich da » EultuS - und
einer

besonderen

OfficierSgraden

Schulwesen

au ».

der

Begünstigung

Juden

Seiten « de-

Staat », auf welchen Gegenstand jedoch hier nicht weiter eiugegangen werden kann . Der Eid chvrs zuäaicv
ist in Hannover seit
1850 beseitigt .
'
In Holstein
vom 14 . Juli

gelangten

1863

die Juden

au » dem

erst in Folge de » Gesetzes

mittelaltrigen

RechtSzustande

zu

einer fast vollkommenen Gleichstellung . Sie sind nur ausgeschlos¬
sen von Anstellung an „ christlichen Volksschulen " , dagegen zum
Richteramte
befähigt ( nur daß ein Christ für die EideSabnahme

welche bei Besitznahme ;, dieser Provinzen , al « darin gesetzlich beste»
hend , vorgestmden wMe « ftnb/ * )
Wir haben
zu der gegen¬
wärtigen preußischen Regierung das Vertrauen , daß sie den Preu¬
ßischen Staat
vor einer zweiten Auflage solcher Ungerechtigkeiten
im Angesichte von Europa

bewahren , und de - Preußischen

spruchs

eingedetik

„ auum

cuique “

bleiben

werde ;

Wahl¬

wir

hoffe«
aber auch , daß die Juden de » Preußen » von 1815 nicht schlechter .
geachtet werden mögen , als die des Preußens
von 1866 , wir er¬

warten , daß

die

Juden

Preußischen
Glaubensgenossen

,

Staate

welche
»

in

nachgesetzt

werden

„Besiegten

" zurücktreten

zur

Vergrößerung

mitgeholfen
den
eroberten

, daß

die

Sieger

nicht

Müssen

de»

haben ,
Ländern

ihren
nicht

hinter

!

die

\

die Substituirung
eine » christlichen Richters verlangen darf ) , und
müsien das Patronatsrecht
durch Stellvertreter
auSüben . Ueber
Wahlfähigkeit
fassung

zu den Landstanden ,

vom 11 . Juni

da » Gesetz nichts .
gen gelten .
Uebrr
getretenen

1854

In

Schleswig

den RechtSzustand
ehemals

unten

Die

in den annektirten

noch bestehenden

erfordert , sagt

ähnliche

der Juden

Bestimmun¬

in den an Preußen

hessischen LandeStheilen
( bei Heffendarmstadt

Betreff der ehemals bairischen
AuSeinanbersetzung .*)
tes

sollen
' /-

großherzoglich

sen wir auf da » weiter

zu welcher § . 20 . der Ver¬

christliches Bekenntniß

Distrikte

bedarf

LandeStheilen

Beschränkungen

ab¬

verwei¬

) Gesagte ; in

* Berlin

des Preußischen

Staa¬

in bürgerlicher

Wenige

erworbenen
in den
langt

Provinzen

übrigen
haben

dern nur

erwartet werden , daß sie
, welche
die Juden
vor

Preußischen

erworbene

Rechte

Glaubensgenossen

, welche

bereits

keine Privilegien

der gesetzlichen Gleichstellung
achten

und

schützen

er¬
son¬

sind , — alö

wird.

Dies

gilt

reichen

Wir

in einer

werden

Geiste

daher

„Wächter , was
Angebrochen

unter

vollständig

preußische

da » Königliche
ser LandeStheile

emancipirte

Herrschaft .
Manifest

Nichtsdestoweniger

vom 5 . April

als Preußen

men hatte , wurden

französische

die Inden

in
de »

1815

und

ungeachtet

alle Einwohner

den Staatsverband
ehemaligen

ausgenom¬

kaiserlich -französi¬

schen Judenbezirk » fast allen denjcnsgen Beschränkungen
worfen , welche die altländischen Juden in Preußen ertragen
ten . Dieses Verfahren wurde sogar fortgesetzt , nachdem die
höchste EabinetSordre
vom 8 . August 1830 ( G .-S . 1830 . S
ausdrücklich
Judm

befohlen

hatte , daß „ in Hinsicht

lediglich nach denjenigen

Vorschriften

die¬

der Verhällniffe

untermuß¬
Aller¬
. 116)
der

geachtet werden solle,

*) Die Recht- vrrhLlmsse der Juden in Baiern sind sehr complicirt.
Bg >. Dr. Gotthels : Hifionsch-dramaNsch
« Darstellung der rechtlichen Verhält
nissc der Juden in Baier». München 18M.

Munks

edlem

widmen.

ist von der Nacht?

ist der Morgen

zwar,
!"

erhebt , wann und wo da » Eulen sich an das Licht der Neuzeit wagt,

da ist es Pflicht , solch lästerliche

gen

und

Spaltungen

der Kirchenarm
für

genug

Blut

immer

, die hauptsächlich

unter

die Menschen

gebrochen

gekostet und

kommen soll , gewiffenhaft
mit

allen - Kräften

zu

vor aller

Welt

zu gei¬

sein weltumspannengebracht

sein und gebrochen

mehr

noch der

hat , da « soll und
bleiben .

über daS Errungene
vertheidigen .

Vergangenheit

jener

den

; um so
zu Gute

zu wachen , und e»

Ihr

Namen

Nachzügler

ES hat

edelsten und der schwer¬

Zwingburgen
niederzureißen
derer , denen die Arbeit

" , steht mit seinem

die gemeinschädlichen
wundenen

Versuche

der schwer errungenen Kultur nieder¬
mit all seinen künstlichen Scheidun¬

sten Geistesarbeit , die alten
mehr ist eö die Schuldigkeit

„Gegenwart

Bürger

Nummern

daS

ist von der Nacht!

auch nur versteckt ihr Haupt
geächze au « jener Finsterniß

muß

als

Lesern

vorzuführen . -

Das alte Prophetenwort
ruft wieder zur Wachsamkeit und
zur Abwehr auf . Wann und wo die Lüge deö Mittelalter », wenn

genießen , Möge sich da » Schauspiel
nicht wiederholen , welches
Preußen schon einmal vor Europa aufgeführt hat , daß die jüdi¬

1814

unfern

noch krächzt die nächtliche Schaar

von dem Judeneide,
dessen Wiedereinführung
da , wo er abgcschafft ist , eine nicht zu rechtfertigende Maßregel
wäre , sowie von dem besonderen Schutze , welchen die Religion - und EultuS -Angelegenheiten
der Juden in Hannover
und Nassau

schen Einwohner eroberter
und wiedereroberter
Länder der ihnen
vor der Bereinigung
resp . Wiedervereinigung
zugestandenen Rechte
beraubt wurden ! Die Inden
der preußischen Rheinprovinz
uud
eines TheilS de» Regierungsbezirk « Münster
kamen im Jahre

der nächsten

Wächter , waö
Aber

hin , um

und früher
am 14 . Mai

der Wissenschaft

einen ausführlichen
Nekrolog
§ Berlin , den 13 . Februar.

ßeln und mit den Waffen
zuwerfen . DaS Mittelalter

auch namentlich

nicht

diese » ' Märtyrers

die thatsächin den neu

LandeStheilen

—
Begünstigungen

ein Ausfluß

ihren

Worte

Leben und Wirken

u »d. staatsbürgerlicher
Beziehung treten mit Einführung
der Preu¬
ßischen Verfassungs -Urkunde , also überall
mit dem 1. Oktober
1867 , außer Kraft .
ES muß aber auch andrerseits
von der
Preußischen Regierung
lichen
Begünstigungen

erhielten

Akademiker
Professor
am College
de France
EustoS der kaiserlichen Bibliothek in Paris . Er war
1802 in Glogau geboren.

eS füglich keiner

der Juden

, den 12 . Febr . Nach dem Schluffe

unserer letzten
wir auf telegraphischem
Wege die Trauerkunde
von dem am 6 . Fdbr . Abends erfolgten Hinscheiden
unsere » be¬
rühmten LandSyranneS
und Glaubensgenossen
Salomo
« Muok,
Nummer

geschätzte » Blatt , die
dafür ein , daß eS gegen

zum Theil

Kampf

muthig

glücklich über¬
führen

avird.

„Ich
habe dich zum Wächter
gestellt mitten unter die Völker " ,
daß die Völker , und so weit eS ihre fpeciellere Aufgabe betrifft,
die Eonfessionen nicht wieder durch Bosheit , Lüge oder Unkultur
und auch nur
durch Mißverstand
auseinander
gerissen
werden.
Die vorstehenden
veranlaßt , die neuerlich
Parlamentswahlen

Bemerkungen
wieder

hie und

da

gegen

sind durch die Gehässigkeiten
die Juden
gelegentlich der

hervorgetreten

sind .
So lange
dies nur im Lager der Reaktion
geschieht , darf e» unbeachtet und
ungezüchtigt hiugehen .
Die Sehnsucht
nach der „ guten allen
• ) S . Freund , zur Judeufra- e i» Deutschland, 184« S .

31

ff.

^
\

>

bl

Berlin « Wochenschriftsftr Jüdische Sngelegenheilen.
I,

Zeit "' stößt überall in '« Nachtwächterhorn , xoo t9 gilt , ein Stück
Mittelalter
zu conserviren oder e« von Neuem zu gewinnen . Der

Hause den Waldenburger

Ruf,cha « ganze Mittelalter
soll e« sein " hat für die Ohren
eine« Senft . Pilsach , eine « Kleist -Retzow und Genossen einm grö-

wollte , auf

Krei « . > . d. Red .), wo er für sich allein

einen einzigen Abgeordneten
dem

geordntten

zu wählen

norddeutschen

mosaischer

hat , sich dazu Herbeilaffen

Reichstage

Eonfession

sich durch

vertreten

eine » Ab-

zu (affen .

ßern Zauber , als die gleichlautende
Formel für da » deutsche Ba.
terland , und dazu gehört der Judenhaß
nicht minder al « die an«
deren Vorrechte und Privilegien , die Stück für Stück zu zerbrök-

Lommerzienrath
ist Lhttst ."

kein drohen .

in welchem ausdrücklich die konfessionellen
Berhältniffe
in den Kampf der Patteien
hineingettffen
wurden.

Da « gehört

quen ; geboten .

E - darf

zum System
daher

und

ist durch die Eonfe«

nicht Wunder

nehmen , wenn

ein

ängstlich besorgte » Landrathherz
in Schlesien den Insassen seine-reise « zu Gemüthe führt , wie e« so wenig christlich von ihnen
wäre , einen Juden
zum Bettreter
in '« Parlament
zu schicken
Da « ist die alte Melodie , die Herren

bleiben ihr ewig treu .

Zander « aber stellt sich die Sache , avenn
ralen

in

diese « Geschrei

Blatt , da « vorgeblich
heitsideen
wenn

mit

unter

auch die sogenannten

einstimmen .

Wenn

Hetzereien

e« nicht blo « in seinem

seine

für die Frei¬

Spalten

öffnet,

Schweife , den „ Eingesandts " , son¬

dern auch in seinem Kopf - und

Leitartikel

wieder hervorkehrt , dann gebietet

e« die Pflicht , diese Schmach

den deutschen

Libe¬

ein Berliner

der Aegide der Freiheit

kämpft , confefstonellen

Ganz

Freiheitsbestrebungen

diese Schlangenfarben

mit

Entrüstung

von

ES ist eine engherzige Insinuation , daß die Juden bei den Wah¬
len die Rücksicht auf den Glaubenögenoffen
walten lassen ! Für
dumm

pflegt man

die Juden

hält selbst die „ Boffische

nicht zu halten ,

Zeitung "

und

sie nicht ,

fiir

Unseres

letzten

thätigkeitSsinn

Synagoge

Zeugniß

ab .

israelitischen
werden

Hausordnung

Vorschriften

mit demsel¬

wo von dem Juden-

rechte gar nicht die Rede ist . , Sie wollen und brauchen daher
keinen besonderen Fürsprecher
für sich , sie wollen und wählen
und gleiche Bürger¬

rechte Wort hat . C « soll und
und nicht Christen geben , Alle

sind sie Deutsche , die nach den gemeinsamen
Kräften streben . Wer den ConfessionShaß
wer au « unlauteren
persönlichen Motiven
in Anwendung

bringt ,

der

schädigt das

schimpft den deutschen Namep , hemmt

Zielen

mit vereinten

wieder anstachelt , oder
ihn als Wahlmanöver
deutsche Vaterland

Fortschritt

,

und Kultur

be¬
nnd

man auch in Baiern
gerichtet

ben , die angewandt
am

vergangenen

— st —

Norddeutschen

von der Agitation

Ihr
zu ge-

Parlamente

vollzogenen

Abgeordneten -Wahl

durchzubringen . —

Im

zum

Kreise Wal¬

denburg
war
der Lommerzienrath
Leonor
Reichenheim
von liberaler Seite als Kandidat ausgestellt . Dagegen hatte nun

den Rechtsanwalt
in welcher

eine Wahlproclamation
v. Ehappiu«

als

für die gefallenen
Militär

er sich, nm kein Mittel

könnte , endlich

zu

folgendem

empfiehlt

und

zu versäumen , da « ihm nützen

Rechte

Satze

versteigt :

nach der Brrfaffung

„ Allerding «

niffe unabhängig , dennoch würde

Herr

thümlichen

mit

Eindruck

geringer

auch diesmal

vom religiösen

sind

e« meine « Erachtens

Bekennt-

einen eigen-

für

bloS

in

, Protestanten

der an
agitirt

die Jude » bestehen,
(die An-

DaS

gesonderten
Juden

Vergünstigungen

als

daß in unserer

über herrscht ,

will

besondere -

von

ihr Recht

wie

den

christlichen Theo¬

Sie

jungen

Auflegung

Rabbiner

oder Würzburg

dar¬

Oesterreich-

ihre wissenschaft¬

eine Specialität
Rabbinern

nur

können sich den¬

, nur

trägt

den

ein ganz
Stempel

".

Hoffentlich

werden

neue Wehrgesetz

nicht

nur

werden

einer

Katho¬
sind doch

den RabbinatS . Candidatcn

jüngeren

erlangt , und nur

Format

Der

Iuven?

scheint ,

eine nicht geringe

die meisten

Haben in Wien , Berlin , Breslau
liche Ausbildung

DaS

todter
eS

Ieschibah ."

Gemeinde

denn

wie

für

».

„ ächte " RabbinatS -Candidaten

der „ Preßburger

Im

gemeinsamen,

Friekhof

zugestehen ,

jedoch

betheiligten .

einen

anzulege

soll ,

Wehrgesetz

.

eine Todtenfeier

statt , bei der sich die hohen

der Gleichberechtigung

neue

betrachtet

Stadt

im Begriff ,

und

Zeichen

schreiten vorwärts

inneren

sehr zahlreich

auch den Lebenden

die Zöglinge
ken,

ist

drei Abtheilungen

Aber

logen ,

Auch wir
der

jüdischen Soldaten

liken

Stadt

Ihre

I Freiherr
v.Zedlitz
und
die politischen

Vorgänge
Petitionen

der Ausnahmsgesetze , die

noch

- und Civil -Würdenträgcr

städtische Gemeinderath

erlassen , in der er

Abgeordneten

ist eS
aller

des § . 5 . Tit . IV . der Verfassung

fand im Tempel

„Preßburg
Landrathamtsverweser

Nach dem
gerichteten

Gewerbeordnung

Wien , den 10 . Febr .
Dezember

dieselben
politische Wahlen

wurde , um „ Regierungs -Kandidaten " bei der
Dienstag

dies erforderlich , den

stellungöfähigkeit
eine « jepen Baiern ) und für Beseitigung
de«
JudeneideS plaidiren soll . /Die Anregung
dazu geht vom Rabbi¬
ner Or . Fürst in Bayreuth
auS.

werden .

hat .

nicht berühren , ein Pröbchen

werden.

für eine Petition , die an die Staatsregierung

für die Ausführung

tigkeit und der Liebe gebracht

Programm

Person

auch bewilligt

entsprechen ; dagegen

werden , und für die Aufhebung

unverkennbare

trotzdem

einer moralischen

hoffentlich

R . München , 28 . Januar .
Preußische
Abgeordnetenhaus

versündigt sich an dem lichten Geiste , den vor Hundert Jahren Les¬
sing der deutschen Nation vom Gotte der Wahrheit , der Gerech¬
k Görlitz , den 8 . Februar.
Wir können nicht umhin ,

zur Grün¬

und Hülflofe

so dumm

daß sie noch nicht

köünen . Für sie kämpft Waldeck und Schulze,Delitzsch

freiheit daS rechte Herz und das
darf bei den Wahlen nicht Juden

Banquier«

Kapital

Arme , Kranke

LultuS

der
davon

der ausdrückliche Wille der Stifter , daß Hülfsbedürstige
Confefsionen darin Aufnahme finden sollen.

in der bairischen

gleiche « Menschenrecht

Herren

de« Asyl « wird , so weit

de « israelitischen

wiffen sollten , wie die ihnen noch verkürzten Rechte , die ihnen
noch vorenthaltene
Freiheit
und Gleichheit
nur durch die allge¬
meine Waht und die allgemeine Bürgerfleiheit
erfochten werden

Zeinen Mann , der für

und

legt

von regem WohlthätigDie

die Rechte

sollen

hat

Wohl»

Die Gründung

Anstalten

eine

für

mit

bethätigten

ei» sehr bedeutendes

bestimmt , für welche Anstalt
Die

anderen

mittheilen .

Asyls

Wahlaufruf,

iSraelittsche Gemeinde

ausgezeichnet .

können abermals

Der

v . Lhappuis

amtliche

den vielfach

mancher

Stiftung

, Herr

erste

Kölner

durch

Hierselbst haben

eines

der

Die

und

Wir

daS

ben Eifer , wie LaSker und Kosch , auch da ,

.

Mitglieder

keitSsinne zeugende
dung

da «

Jahren

ihrer

hiesigen

Eitzbacher

ist Israelit

Wiffen « ist

Köln . 30 . Januar
sich in den

nachgesucht

abzuweisen.

Reichenheim

Berichte

zu Berlin

hat

wörtlichem

Abdruck

sich die

zum

hiesigen Juden

Privilegium

einer

bemühe » ,
Partei

oder

das
gar

zu lassen.

über

den Skandal

un « , unsere
vorgeführt

„ Wiener
" ).

Sie

in der neuen Synagoge
Neuzeit "
könnten

in

ausführlichem

dadurch

versucht

machen N
, eukirch,
wenn der königlicher
Waldenburger Rittmeister
Krei « — der

Ausnahme
(Reichenheim

au « christlichen
vertritt

Bewohnern

bekanntlich

besteht —

im Abgeordneten-

*) Die

,Mcner

Neuzeit " hat jedoch vergessen , ihre Quelle

anzugeben,

Anm . d. Red.
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$it Gegenwart.

werden , zu glauben , daß solche Vorfälle , wie der von Ihnen ge¬
rügte , hier unerhört oder gar unmöglich seien . E » ist aber noch
nicht so lange her , daß wir Sehnliche » zu beklagen hatten .
Br.

Heinrich Heine unL

da» Indenthum.

(Fortsetzungz» € >. 38.)
Wir

haben

in den früheren

immer

Betrachtungen

den Einfluß

de»

PanlheiSmuS

auf die Heine ' sche Weltanschauung
nachzuweisen
und glauben gezeigt zu haben , daß die drei Funda¬
mentalgedanken
seine » sogenannten Hellenismus , der Glaube
an
den Fortschritt der Menschheit , an die Gleichberechtigung
aller
Menschen zu allen
irdischen Freuden und Genüssen und an die
unternommen

Ebenwürdigkeit

der Materie
durchaus pantheiftischen
Ursprung»
Bei dem dritten Element hat sich der bestimmende Einfluß
de« ' spinozistischen Gedankens
am entschiedensten darlegen lassen,

sind .

weil denselben

nur insoweit auch nur gedankliche Geltung
einge¬
ist, alS der idealistische
EpinoziSmuS
diese ver«
stattet . Wer sich nun hierdurch zu der Meinung verleiten ließe,
haß Heine den spinozistischen Gedanken nqch seinem vollen In¬
räumt

halte
Natur

worden

in sich ausgenommen

und auSgebildet
des Heine 'fchen Geiste » verkennen .

hätte , der
Heine

würde

die

ist nicht Pan¬

theist oder Epinozift im Sinne eines unbedingten Anhängers
des
spinozistischen System
». „ Ich werde , sagt er einmal in seinem
Buche „ zur Geschichte der Religion
und Philosophie in Deutsch¬
land " , in der Folge weniger da - System
als vielmehr die An¬
schauungsweise

des

- Spinoza

mit

stoßen , müffen . Er ist von Hau » au » eia leichter Lebemensch , dem
der Lebensgenuß das Höchste , und der da » Leben für und in der
Idee wohl zuweilen fühlt und ahnt , und in Gedichten ausspricht,
aber
nie tief begriffen
und
noch weniger
gelebt
hat.
Ich hingegen
bin von Hau « au « ein Schwärmer
, di h.
bi » zur
Aufopferung
begeistert
für
die
Idee
und

dem Namen

Pantheismus

bezeichnen ."
Er bekennt sich zur spinozistischen Anschauungsweise,
nicht aber zu dem geschlossene » System jenes großen Philosophen,
von dem u » ser Lessing sagt : „ ES giebt keine andere Philo¬
sophie alS die Philosophie deS Spinoza ." Und wie hätte der von
den verschiedensten Gedankenrichtungen
angeregte Heine bei der
Doppelnatur
seines Wesens , dem „ der andere Trieb " in reichem
Maße beigemischt war , auf die strenge , keusche, vor keiner Consequenz zurückschrcckende Denkweise des Mannes
sich beschränken
können , der seine Philosophie
zugleich gelebt hat . „ Im Haag
führte er ein ' Leben , für welches die Geschichte der Philosophie
kein zweites Beispiel finden dürfte , ausgezeichnet durch Mäßigkeit,

gedrängt

, in dieselbe
mich zu versenken
, dage.
habe
ich den Lebensgenuß
begriffen
und
Gefallen
daran
gefunden
und
nun
ist in mir
der
große
Kampf
zwischen
meiner
klaren
Vernünftigkeit,
die den Lebensgenuß
billigt
und
alle
aufopfernde
gen

aber

Begeisterung
schen meiner

al » etwa « ThörichteS
ablehnt
und zwi¬
schwärmerischen
Neigung
, die oft un¬
versehens
aufschießt
und
mich gewaltsam
ergreift
und mich vielleicht einst wieder in ihr uralte « Reich hinabzieht,
wenn e« nicht bester ist zu sagen : hinaufzieht;
denn
eS ist
noch die große Frage , ob der Schwärmer , der selbst sein Leben
für die Idee hingiebt , nicht in Einem Moment
mehr und glück¬
licher lebt , als Herr von Göthe während feine » ganzen sechöund«
siebzigjährigen egoistisch behaglichen Lebens . "
So spricht der ge¬
nußselige Heine in seinem sechsundzwanzigsten
Lebensjahre . So
beurtheilt
er damals schon den großen Gvthe in ganz derselben
Weise , wie er später in der „ romantischen Schnle " dessen Be¬
deutung schildert . Wer hier nicht . den Monotheisten
heran»
hört , wer in diesem unvertilgbaren
Judenthum
nicht den letzten
Grund für den wunderbaren
Haß sowohl Heine 'S als Börne 'S
'gegen den weitaus größeren Göthe erkenüt , der — nun der muß
sich bequemen , in einer allgemeinen
psychologischen Entwickelung
den Gebanken sich zugänglich zu machen , daß man von einer Vor¬
stellung beeinflußt werden kann , ohne daß diese Vorstellung
nach
ihrem vollem Inhalte
in das Bewußtsein eindringt . Entwickelun¬
gen solcher Art inüffen wir freilich an dieser Stelle zurückvrän«
gen ; eine kurze Andeutung
wolle uns jedoch der einsichtige Leser
gestatten.
Die

frei von allem Durst

Vorstellungen
wirken niemals
isolirt im menschlichen
Sie entstehen auö - und durcheinander , laufen in einander
ab , verflechten sich unter einander und verschmelzen bald völlig,
bald nur theilweise mit einander . „ Zwar ist 'S mit der GedankenFabrik wie mit einem Weber -Meisterstück , wo ein Tritt
tausend

Tugenden ,

Fäden

nach Ruhm und Habe , geschmückt mit allen
welche daS Leben des Menschen nur zieren können ."
Heinrich Heine , der Romantiker , der Zeitgenosse SchellingS , deö
philosophischen Protcuö , der Schüler
Hegels , konnte nicht von
einem System sich ganz und gar ausfüllen lassen , das der Geist
der Logik zufammengefügt
hat vom ersten ' Axiom bi « zum letzten
Lehnsatze.
Nun

so ist, wird man

sagen , unsere ganze Entwicklung auf
Heine überhaupt nicht der Anhänger eines
Systems
sein , so schrumpft der vielbesprochene Einfluß des Spinoziömus auf die losesten Anregungen zusammen , denen man nicht
die Form einer kulturgeschichtlichen Einwirkung geben darf!
Dieses Schluß
scheint so natürlich
und doch ist er von
Grund aus falsch . Je schroffer wir die Verschiedenheit
in der
Sand

Anlage

gebaut !

Konnte

beider Geister

fassen , je schärfer

wir die Unähnlichkeit ist
markiren , desto sicherer und bestimmter
der Gedanke , daß Heine der spinozistischen

den literarischen

Leistungen

befestigt sich in

unü

Anschauungsweise
artetem Geistesstreben

von

Natur

derselben

verwandt war und in gleichge¬
sich hingegeben hat .
Ja selbst

die ganz verschiedene Lebensweise
beweist nicht eine principielle
Verschiedenheit
der Lebensanschauung.
Im
Jahre
182h
schreibt er an seinen Freund Mose » Moser : „ Im Grunde
ich und Göthe zwei Naturen , die sich in ihrer Heterogeneität

sind
ab¬

Geiste .

regt , die Schifflein
herüber , hinüber schieße» ,
fließen , Ein Schlag
tausend Verbindungen

ungesehen
Darum

kann eine bestimmte

Vorstellung

eine lange

Zeit

die Fäden
schlägt ."
hindurch,

oft daS ganze Leben lang eine alle andern Gedanken beherrschende
Macht in unserem Bewußtseick behaupten , ohne daß sie nach ihrem
vollen Inhalte
dasselbe erfüllen müßte . Jede Vorstellung
be¬
steht au » vielen Elementen . Wenn wir die Vorstellung
von einem
Tische bilden , so denken wir wohl niemals alle diejenigen Ele¬
mente zu gleicher Zeit zusammen , aus denen dieselbe besteht oder
schon bestanden hat . Bald tritt die Größe de» Tisches in den
Vordergrund
des Bewußtsein », bald seine Farbe , bald die geliebte
Person , die daran arbeitet . Alle diese Elemente müffen nun nicht
ins Bewußtsein
eintreten , um die bestimmende Macht einer Vor¬
stellung zu begründen ; oft genügt ein einzelnes Element derselben
ihr diese » Uebergewicht zu geben und für die Dauer zu erhalten.
Wie wenige Menschen besitzen eine hell und frei entwickelte Vor¬
stellung von dem was sie Gott neunen ! Der Inhalt
dieser
Vorstellung
kann die unbezwingbare
Macht
derselben durchaus
nicht bedingen ; denn die Elemente derselben sind ja nicht nach
ihrer vollen Ausbreitung
entfaltet . Oft ist nur ein einzige « Mo¬
ment derselben , etwa der strafende Gott , der belohnende Gott,
der liebende Gott , auf die Schwelle de » Bewußtsein » getreten;

b»

Bert wer Wochwschrist str Jtdische Logrlrgmhäte».

alle andern

Elemente derselben liegen zusammengeballt
im Hinter¬
und erst durch dsr höhere Erziehung
de» Geiste » wird e»
möglich , sie von ihrer Gebundenheit
z« lösen und frei zu entwik-

Entwickelung
gönnen dürfen , eine weitere , klärende Ausführung.
.Wenige wiedereinführende
Bemerkungen
können wir nn » indeß
nicht versagen . Der Berührungspunkt
zwischen beiden Anschau¬

keln. Hier geben die Gefühle
, die bei dieser Vorstellung in
un » von Lindheit an erregt werden , und die dieselbe fast bestän¬
dig begleiten , derselben eine vorherrschende Form . Nicht ander«

ungsweisen ist der Gedanke der „ Einheit
:" „ Beim PantheiSmu»
wird ebenso gut wie beim TheiSmu » die Einheit
Gotte»
an¬
genommen ."
In diesem Moment der Einheit liegt der wohl zu
,beachtende Grund
für die tiefere Aehnlichkeit de» PancheiSmu»
mit dem Monotheismus
al » mit dem PolycheiSwu ». Nur in der
Localisirung
dieser Einen Gottheit
unterscheidet sich der Mo¬

gründe

geht
hat

e» mit
diese

der Vorstellung

Vorstellung

bei

„ Seele " .
den

meisten

Welchen

Haren

Menschen ?

Inhalt

Und

doch,
welche breite Ausdehnung
hat sie im Bewußtsein
Mer ! Dies
aber aus keinem andern Grunde , als well sich ihr die Vorstellung
„todt " beigesellt hat mit den dieselbe begleitenden Gefühlen:
wenn die Seele entflieht , entflieht dä - Leben ! In
diese Vorstellung
begreiflicher Weise eine ander
tung und dennoch spielen die ursprünglichen
man im Gegensatz zu den wissenschaftlichen
formalen

der WiffenschaftHat
» begrenzte Bedeu¬
Vorstellungen
in haltigen

,
,

die
die

nennen

könnte , auch in die theoretischen Bestimmungen
hinüber . Wenn man sich nur entwöhnen wollte , in jedem Denker,
der vikwikgend ' ein bestimmtes Culturfeld
anbaut , ausschließlich
die Saat dieses abgesteckten Felde - zu suchen ! — Wa - sich in
großen Kulturgebieten
trachtung
deshalb

in

absondern

artlich

geschiedenen

und

von

Gruppen

der geschichtlichen Be¬
ordnen

läßt ,

daS ist

nicht im Geiste de- individuellen Denker - geschieden . — Da
die Vorstellungen
au - den verschiedensten Culturgattungen

greifen

in einander , je nachdem

sie durch den psychischen Mechanismus
herausgepumpt
werden . In die strenge wisseuschastliche Untersu¬
chung schleichen sich oft die trivialsten
Gefühle ein und in der
plattesten Betrachtung
deS gemeinen Lebens kann oft ein aus dem
Zusammenhang
deS geschlossenen Systems
versteckter Hebel wirken.

gerissener

Gedanke

als

Wer sich diesen Erwägungen
zu gewissenhafter
Prüfung
erschließen läßt , mit dem werden wir uns über die Art des Heine¬
schen Denkens verständigen können , der wird es aber auch nun¬
mehr zugeben , wenn wir behaupten , daß Heine in der Bildung

notheist

von

dem Pantheisten . Und diese Localisirung
ist , wie
haben , abhängig von dem in den allgemeinen Zeit¬
bedingten Vorwalten
hier der Vorstellung
Natur,
dort der Vorstellung Gott . Al » die Vorstellung
Natur noch nicht
so ausgebildet
war , war die Vorstellung
Gott
das Erste im

wir

gesehen
bewegungen

Denken , das , was wir in
in der Grammatik
Subjekt

Mathematik
Voraussetzung,
nennen , und die Vorstellung Natur
wurde ihr als Behauptung
angefügt , als Prädicat
gegeben.
Aber im Zeitalter
eines Giordano
Bruno , eines Galilei , eine«
Newton nimmt die Vorstellung
der Natur da » Bewußtsein
vor¬
wiegend ein . Wenn nun bei dieser großen Entwicklung der Natur¬
wissenschaften in derselben Zeit zugleich die Philosophie
ihren
Fortgang nimmt , so ist eS begreiflich , daß sie von der herrschen¬
den Anschauung deS Zeitalter « bewegt wird . Diese ist aber nun
die Vorstellung

Natur .

Also ist Natur

Subjekt .

alte

Entwicklungsgang

Die

im

geerbte Vorstellung

„ Gott " ist aber zwar zeitweilig iin Bewußt¬
zurückgetretkn , jedoch nicht aus dem Bewußtsein
vertilgt.
Wenn sie darum
in der alten , Alles zusammenfassenden . Alleverschlingenden
Form wieder auftritt , so muß sie Prädicat

werden .

Wie Newton den ersten Stoß von Gott abgeleitet hat,
so konnte , so müßte Spinoza sagen : Die Natur ist Gott.
Heine selbst würde kaum zugegeben haben , daß in diesem
Satze Gott im Sinne Spinoza ' S das Prädicat , also daS Spätere

seiner

Hauptgedanken

ist .

beeinflußt

und Böswilligkeit

konnten

beilegen .

hat

Schelling
spricht , daß Hegel ihm seine Ideen gestohlen habe , sehr
richtig sagt : „ Nicht - ist lächerlicher , als das reclamirte Eigenthumsrecht
au Ideen ."
Gilt

es nun aber schon von jedem Gedanken , auch dem un¬
daß
er ursprünglich
fremd , „ gestohlen " durch
eine mechanische Verknüpfung im Bewußtsein
sich heimisch machen
kann , so muß eS um so mehr von einem Weltgedanken
gelten,
der nach Heine die Entwicklung der ganzen modernen Welt be¬
bedeutendsten ,

herrscht

hat .

„ Wenn

altkartesianischen
Publikum
er mehr

man den Spinoza

mathematischen

zugänglich

macht , dann

einst aus seiner starren
erlöst und ihn dem großen
wird sich vielleicht zeigen , daß

Form

als

jeder Andere , über Jdeendiebstahl
klagen dürfte . Alle
Philosophen , vielleicht
ohne
eS zu wissen,
sehen sie durch die Brillen , die Baruch Spinoza
geschliffen hat ."
unsere
Von

heutigen

Spinoza

ist nach Heine die ganze spätere Philosophie abhän¬
der Schüler
der „ heutigen Philosophen " nicht
„durch dieselbe Brille sehen , die Baruch Spinoza geschliffen hat ? "
Hier ist nun endlich der Punkt , von dem aus wir auf die
Stellung Heine ' « zum Judenthum
hinüberschauen können.
gig :

wie

sollte

Wir

haben

angeborene

oben Seite

Aehnlichkeit

gezeichnet . - Leider

13 und 14 in umrisslichen Zügen die
des Pantheismus
und des Monotheismus

verbietet

der Raum , den diese Blätter

unserer

die Voraussetzung , daS
der Menschheit
fort¬

sein

weise

von der spinozistischen Anschauungs¬
sein konnte , ohne daß er daS spinozistifche Sy¬
stem nach dem vollen Inhalt
seiner Elemente in seinem Geiste
zu dauernd bestimmendem Besitz hätte aufnehmen müssen . Heine
selbst fühlt etwas von dem Durcheinanderschießen
der fremdesten
Ideen , wie er an einer Stelle , wo er von der Klage des alten

der

Ihm

schien Spinoza
Keiner

ausgesprochen

als

ein wahrer

Theist .

dieser Lehre

da « Beiwort

sich jemals

Spinoza .

Statt

erhabener

„ Nur
über

zu sagen ,

er

Unverstand
„ atheistisch"
die

Gottheit

leugne Gott,

könnte man sagen , er leugne den Menschen . Alle endlichen Dinge
sind in Gott enthalten , der menschliche Geist ist nur ein Lichtstrahl
de « unendlichen Denkens , der menschliche Leib ist nur ein Atom
der

unendlichen Ausdehnung ; Gott
ist die unendliche Ursgche^
Beider , der Geister wie der Leiber ."
Diese Frage läßt sich nun
hier nicht ausführlicher
behandeln . Wieweit Pantheismus
und
Monotheismus
in der Consequenz
de - Gedanken « verschieden
sind , kann und soll hier nicht ' auSeinandergcsetzt
werden . AuS«
sprechen wollen

wir nur , daß diese Verschiedenheit
in der konse¬
quenten Bildung der Weltanschauung
durchaus besteht . ES liegt
unS Nichts ferner , als diesen scharfen Unterschied , der stets so
heilbringend gewesen und noch lange Zeit bis zur endlichen Lösung
der religiösen Probleme
aufrecht erhalten werden muß , zu ver¬
tuschen . Aber nicht - desto weniger steht eS doch fest — und dieser
deS Gedanken « mußte hier hcrvorgchoben
werden , — daß
beide Gedankenformen
als Anschauungsweisen
^
von
Natur
verwandt sind.

Theil

Dürfen wir die « nun als zugestanden annehmen , so wird
die Behauptung
keinen Anstoß mehr erregen , daß daS von Natur
Verwandte
in Heine ' « Geiste sich verbinden konnte , wenn auch
einzelne Momente beider Anschauungsweisen
einander ausschließen
mußten . Natürlich
kann davon nicht füglich die Rede sein , daß
zwischen Heine
thumS

und der
systematischen
eine bindende Beziehung
bestanden

Form
hätte .

des
Dies

Juden «.
ist ebens»
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weuig der Fall, al« Heine trotz seiner Verehrung für Spinoza
unbedingter Anbeter seine- System- ist . Aber wie die spino«
zistischr Anschauungsweise auf ihn eingewirkt hat, so hat er sich
den Anregungen nicht entziehen können
, die ihm von Seiten deJudenthum- ttzeil- durch persönlichen Umgang mit jüdischen Ge¬
lehrten, theil- durch warme- Studium der jüdischen Literatur und

„Da er ein so kümmerliche
- Leben führt", äußerte der Kai¬
ser gegen seine Schergen, „ so laffet ihn frei!"
Eine ähnliche Anekdote
, in der allerdings ein lebensvollerer
Humor zur Geltung kommt
, wird au- der Zeit Jacob- I. berich¬
tet, Wo ein Parlamentsmitglied für sein im Sinne der Regierung
abgegebene
- Votunr 12 Gründe angeführt haben sollt „ Eine Frau
Geschichte geworden sind. Man wundre sich doch nicht darüber, und 11 Kinder."
daß wir zu behaupten wagen, eine alte Religion solle aus die
2. Auch zu der im Midr. Koh. nächstfolgenden Erzählung
Weltanschauung eine- modernen Menschen so bedeutsam einwirken au- dem Leben Rabbi Me»r'- findet sich, und zwar in der grie¬
köiinen
. Ja , wenn, nicht die religiösen Ideen so vielfach mit allen chischen Geschichte eine Analogie.
f unseren Vorstellungen verflochten wären! Durch die eigene per¬
R. Melr , ein geübter und erprobter Schreibkünstler
, heißt
sönliche Lage, die Eindrücke der Jugend und eine in den frühe«, e- dort, verwendete von dm 3 Selaim (ungefähr3 Pthlr.), die
sten Zeiten anerzogene Liebe zu den Religion- schriften wird der er wöchentlich einnahm
, einen zu seinem Unterhalte, einen zu sei¬
moderne Mensch so naturgemäß dazu gedrängt
, den Eulturgehalt ner Bekleidung und einen zur Unterstützung armer Gelehrter.
derselben abzuschätzen
. Wie nahe liegt da die Anregung, die Er¬ Seine, Schüler richteten an ihn die Frage: „Rabbi, willst Du
rungenschaften späterer Jahrhunderte mit zärtlicher Berständniß- nicht für deine Kinder sorgen?" Darauf antwortete er: „Wer¬
innigkeit in die bedeutungsvollen und ausdeutung
- fähigen Satz/ den sie brav sein, so verlasse ich mich auf David« Ausspruch:
einer früheren Literatur hineinzulesen
, um so mehr, al- die Philo¬ „Ich habe noch nie einen Tugendhastm verlassen und feint Fa¬
sophie die Vermittelung der religiösen Begriffe mit de» neuge¬ milie Brod betteln sehen
" (Ps. 37, 25); sind sie'- aber nicht, so
wonnenen Ergebniffen des Denken- so oft übernommen hat. .
habe ich nicht Lust; für Gottesfeinde etwa- aufzufparen
."
Diese Anregung
, bei jedem tieferen Geiste unter allen Con«
Fast ebenso wird von Phocion erzählt, daß er den Gesand¬
fessionen gegeben
, muß bei dem Juden um so eindringlicher wer¬ ten de« König- Philipp, welche ihm, in deffen Aufträge, reiche
den, al- derselbe in Folge jener unglückseligen confessionell
-socialen Geschenke anboten und dabei auf seine arme Familie hinwiesen
, die
Scheelsucht mit seiner persönlichen Ehre für seine Religion haftet. charakteristische Antwort gegeben habe: Werden meine Kinder mir
Daher wird daö Streben de- Juden, feine Religion vor der gleichen
, so wird da» Stück Landes, da- mich ernährt, auch für sie
Culturwelt zu rechtfertigen
, wenn es von einigem Erfolge be¬ ausreichen
, wo aber nicht, jo will. ich ihren Aufwand nicht auf
meine
Kosten
unterhalten
.
Eger«.
gleitet wird, zugleiH eine That der eigenen Reinigung
, der eigenen
Befreiung von den unwahren und unliebsamen Elementen der
„Berfluchtheit
", der „ Knechtschaft deS Gesetzes
", der Rache, oder
de- von der „ Religion der Menschheit
" überwundenen
„ Glauben¬
Skizzen neuerer Zeit,
de- auSerwählten Volkes" , au- denen die Vorstellung„ Juden¬
i.
thum" bei dem größten Theile unserer Zeitgenoffen zusammen¬
gesetzt

Sin fronlmts Haus.

ist.

Mit widerstrebendem Gefühl streckte Doktor Bender seine
Hand auS nach dem blanken Griff deö GlockenZugS an der Thür

(Fortsetzung folgt.)

eine- stattlichen Hause- in einer der elegantesten Straßen der
Residenz
. Zaudernd ließ tv den Arm wieder sinken und betrach¬
Aualekta.
tete nochmal
- da- schimmernde Messingschild neben dem Griff,
I. In der Beilage zu Ben Ehananja Nr. 5. 1866 ist auf worauf in zierlichen gothischen Lettern die Inschrift: „ Isaak
ein „ sehr pikante
- " Briefchen au- Midr. R. zu Koheleth2, 17 Bonnhcim und Comp." prangte.
„Es wäre vielleicht besser, ich ließe diese« Haus unbetreten
aufmerksam gemacht worden, in welchem dem Kaiser Hadrian
sein Judenhaß zum Borwurf gemacht wird. „ Hassest du die Be¬ auf meinem Wege liegen
, der mich doch nie wieder in diese Kreise
schnittenen
", läßt sich der Schreiber deffelben vernehtnen
, „dä zurückführen soll" — sprach er in Gedanken zu sich— „ in diese
giebt e- ja Jsmaeliten!" „ Hassest du Sabbathfcierer?" „Da Kreise, in denen ich mich nie heimisch fühlte, und die mir jetzt
giebt e- ja die Samaritaner!" „Du haffcst also nur diese Na¬ nach mehr als zehnjähriger Entfremdung schwerlich einen heitern
tion, dafür wird Gott dich strafen!" Dr. Hübsch erklärta. a. O. Eindruck
, geschweige eine angenehme Erinnerung für da- neue
in geistvoller Weise den Äu-dnick
, dem ich entgegengehe
womit der Brief- Leben
, zurücklaffen werden."
s chreiber bezeichnet wird, indem er ihn in
„ Ich bin der
Diese Betrachtung wurde bald genug jedoch von einem
Schalk" auflöst. Soweit reicht, waö unfern Midrasch anbelangt, mächtiger
», wenn auch unbestimmten Gefühl zurückgedrängt
, ba¬
die Mitcheilung im angeführten Blatte; der weitere Verlauf die¬ den Zweifelnden beschlich
, al« er sich wieder der Straße zuwen¬
ser Anekdote ist indeß noch pikanter und verdient, zumal sich ein dete, um davon zu gehen. Er konnte sich selbst keine Rechenschaft
bekannte
« Seitenstück au« neuerer Zeit dazu findet, eine weitere geben: war eö da- unzerreißbare Band der Familienpietät
, daVerbreitung.
ih» an diese Schwelle feffelte, oder war e- eine dunkle Ahnung,
Auf die Bekanntmachung des Kaiser- , er wolle ihn beloh¬ vielleicht doch hinter dieser verschlossenen Thüre Etwa- zu finden,
nen, wenn er sich nenne, meldete sich der Pa- quillant. Der Kai¬ ^wa- er zu suchen sich nicht getraute, jene Ahnung, die den Men¬
ser gab alsbald Befehl, denselben zu enthaupten
, wie vor dem verschleierten Antlitz
, konnte sich aber schen vor dem Unbekannten
doch nicht enthalten
, ihn zu ftagen, wa- ihn zur Abfassung jener einer bezaubernden Frauengestalt, oft wunderbar ergreift und die
Schmähschrift bewogen habe. „Drei schwere Bekümmerniffe
, von Lust der Entdeckung anfeuert; — halb unbewußt hatte er den
denen Du mich befreien wirst," lautete die Antwort. Bon Ha¬ Klingelzug gefaßt, der Helle Ton der Hausglocke drang in fein
drian aufgefordert
, dieselben anzugeben
, erwiederte er: „Der Hun¬ Ohr, und schon öffnete sich von unsichtbarer Hand die Thür , in
ger, der mich, ineine Frau und meine Kinder plagt."
die Bender, doch nicht ohne Beklemmung
, nun eintrat. Sein Auge

1

©ttfintr

Wochenschrift

für Arsche Angei egeüheitr
».

»

suchte sogleich die ihm wohlbekannte GlaSthür des im

Erdgeschoß seine Blindheit, die ihm- den geliebten„ EpikuroS,
" den theuern
" — und wie die au» der Erinnerung austauchenden
befindlichen Comptoir
- , die er jedoch zu seiner nicht geringen „Klassiker
Ueberraschung gänzlich geschlossen fand, obwohl nach der Tage- « zärtlicheo Benennungen alle hieße«, nur einen Moment unerkannt
zeit die GeschäftSsttmde
« längst begonnen haben mußten. Er stieg laste« konnte
. Zwischen dtu Beiden, die sich^ jetzt iu wahrer
sodann noch halb zrrstrrut^smd mit seinen Gedanken beschäftigt, Herzenswollust nach mehr als zehnjähriger Trennung gegenüber-

die mit Teppichen belegten
- Stufen der marmornen Treppe zur
Beletage hinauf, in welcher sich die Familiebwohnung des Herrn
Bonnheim befand.
Hm Corridor wartete ein ältlicher hagerer Mann, in einem
seltsamen langen HauSrock und mit einem schwarzen Sammet-

standen, hatte sich ehedem ein eigenthümlich innige» VerhLltuiß
ausgebildet
, dessen erste Fäden bis in Bender» früheste Jugend¬
zeit zprückreichten.
Al» Bender noch«in neunzähriger Knabe war, und in sei¬
ner Vaterstadt noch da» Chedar besuchte, florirte der „ Leipkäppchen auf dem Kopf, der, auf Benders Frage, ob er dem niker
" dort schon als eine hochansehnliche Kapacttät unter dew
Hausherrn aufwarten könne, ihn iu ein Empfangszimmer führte, alten Stamm der eingewanderten Bachurim. Er galt nicht nur
und nachdem er sich auf einige Augenblicke entfernt hatte, mit der als einer der belesensten und scharfsinnigsten Thalmudisten
, deren
Eröffnung zurückkam
: Herr Bonnheim fei noch iu der Synagoge, e- dort viele und ihm gleichstehende gab; sondem auch al» ein
werde aber wohl in einer halben Stunde zu sprechen sein; wenn vorzüglicher
/^Hebräer" , da» heißt als ein Grammatiker und Ken¬
e- dem Herrn beliebe
, so möge et hier so lange vehiehen.
ner der alt- und-iieuhebräischen Literatur, die er selbst durch poe¬
Bender hatte kaum Zeit sich daran zu erinnern, daß heute tische Produktionen von einer seltenen Reinheit und Klasficität
ein Sabbath war, denn die Erscheinung de» Alten, in dem er des Ausdruck
» mannigfach
, wenn auch nur zur Verbreitung in
jetzt den guten Feibekmann Spitz , den ehemaligen Hauslehrer den nächsten Kreisen bereicherte
. Ja er stand sogar in dem da¬
für da» Hebräische und Major-domuS für das religiöse Departe¬ mals noch seltenen
, und in jener Umgebung nicht unverfänglichen
ment erkannte
, weckte in ihm plötzlich längst verhallte Anklänge Ruf, im Geheimen mit deutscher und französischer Lektüre sich zu
an die wenigen heiteren und angenehmen Beziehungen
, die er vor befassen
, und ei» in vielen Händen umgelaufenes Fragment eine»
so vielen Jahren in diesen Räumen unterhalten hatte.
hebräischen Drama'S „ Athalia" aus der Feder des „LeipnikerS"
ES war sonderbar. Als vor wenigen Augenblicken au8 soll, wie sich jedoch erst in später» Jahren constattren ließ, nicht»
BeuderS Erinnerung die Geister dieses Hause» alle vor seine Anders als eine Übersetzung der berühmten Tragödie de» Racine
Seele getreten" waren und sie wie unfreundliche Schatten mit gewesen sein.
ihrem eisigen Hauch abstießen
, — die hohle, in Acußerlichkeiten
(Fortsetzung folgt
.) t
verpuppte Figur des OheimS, die unfreundlichen Bilder der
eigensinnigen kleinen Bellern und Muhmen, da war die demoVermischtes.
kritische Achtgestalt des gemüthreichen wackern Feibelmann
, —
oder, wie er au» der uralten Zeit seiner Jeschibafahrten als
Odessa. Die israelitischen Lehrer in den südöstlichen Pro¬
„Bachur" nach seinem mährischen Geburtsort noch zuweilen von vinzen de» Reiche
» haben unter sich dieser Tage einen UnterBender vertraulich genannt wurde, de» „LeipnikerS
", — ganz stützungöverein für alte und dienstunfähige BerufSgenosten gebildet.
verdeckt gewesen.
Der „Hakarmel
" empfiehlt diesen Verein der Wohlthätigkeit der
Grade ihn hatte Bender völlig vergessen
, und erst als er bemittelten Glaubensgenossenjener Länder. ' .
ihn in dem Zimmer, mit der gebückten Haltung und dem etwa»
Louisvillle. Die schöne Synagoge und die geräumige
blöden Blick aus den kleinen grauen Augen neben sich sah, wie Schule dieser Gemeinde sind unlängst an einem Freitag Abend
er seine Hände in den wetten Aermelöffnungen seine» altmodischen zwischen 1l und 12 Uhr gänzlich ein Raub des FenerS geworden.
—Rocke
» verschränkt
« und dem fremden Herrn verlegen gegenüber- Da» Feuer brach in einem benachbarten Theater aus. Obschon
stand, — erst da riß die Wolkenwand in Gender's Seele, wie die Gemeinde einen bedeutenden Verlust erlitten hat, wird sie den¬
von einem Blitz getroffen auseinander
, und unwillkürlich entfuhr noch diese Gemeinde
-Anstalten bald wieder in den früheren Stand
ihm der freudige Aufschrei:
sehen können
, da sie reiche Mitglieder und auch ein ansehnliche»
„Wahrhaftig, da ist er noch, der alte Knabe!"
Baarvermögen besitzt
.
(Hebrew Observer.)
Feibelmann erstaunte nicht wenig über diesen eigenthümlichen Eingang zu einer Unterhaltung zweier fremder Menschen.
Er verlor indeß seine Fassung nicht, sondern sagte gutmüthig
Büchertifch.
Ne» erschienen
lächelnd:
v. Rauch
. Line jüd. wissensch
. Kunststudic
. Lpzg.
„Wenn man ein Knabe ist , warum soll man nicht noch Sohn, T., Die MoseSgruppe
I887. gr. «.
7>/,Lgr.
da sein?
Axenfeld
, C., Mos Mendelssohn im Berhältniß zum Ehristenchum
. Erlangen
„Ja , ja, daran erkenn ich Euch, alter, thalmudischer Syl«
gr. 8.
|
6 Sgr.
benstecher
, s^Ilubsrum auceps“ — lachte Bender ihm entgegen Weiß, I . H , Studicu über di« Sprache der Mischna(in hebr. Sprache
).
Wim 1887. gr. 8.
— „ Ihr aber kennt Euren Pädagoge» nicht mehr wieder, der
Bollcher
, Ausführliche
« Lehrbuch der hebr. Sprache
, heranSg
. v. vr . Ferd.
mit Euch den Pindar scharf
„
" und manchen Perek Thuchdideö
Mithlau
. Ersten Bande « zweite Hälfte. Lpzg
. 1886. Ler. 8.
2 rhlr . so «ßr.
„cnrsorisch
" durchgenommen hat."
, I . laxicon chaldaicnm
, talmudicum et rabbiuicnm
, denuo ad.
Bei diesen Worten zog e» über da» faltige verfallene Ant¬ Buplorpi
et aonot. auxlt. B. Fincher. Faac. 4. Lpxg. 1867. gr. 4. 16 8gr.
litz de- Alten wie eine sonnige Verklärung
, die kleinen Angen Ln», , A, choldaifch
»« Wlrterduch üb. die Largiunim und eiuem große
» Lheil
öffneten sich weit und die Hände krochen au» ihrem warmen
d. rabbin. Schriftthum
«. 8 Lfg. Lpzg
. 1867. gr. 4.
1 Thlr.
Aermelversteck hervor, um vor Verwunderung wieder in einander Iranket, I ., Hodogetik in die Mischna
. Zusätzeu. Reg. zu: Einl. ' in d.
Mischna
. (Tqtt hebr.) Lpzg. 1867.' gr. 8.
10 Egr.
zu fallen.
„Soll ich leben, Bender! Wahrhaftig, da» ist ja Bender!
Berichtigung : In Rr. 6, V. 47, Z. >3 v. ob. lie* „ein für }««
Der Alte wußte sich vor Freude kaum zu mäßigen
, er schalt Sehet" st. „ein lange«."
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Die Gegmwart.

I u s r r a t c.
Auflagen in vier Monaten.
AraeM lilkerg’s YerUg ia Viea

— Zwei

undd. Schächterstelle
it hiesige
<^ ^und
. ist erledigt
I.
zu Ostern
soll lanutj
Da « Gehalt ist auf 660 Thlr . incl. stk
. Onalificirte <
Nebeneinmnsteu festgesetzt
wollen sich unter Smsendung ihrer Atteste an
Borstcher Herrn M . Lehmann wenden.
Neufttttin , 10. Februar 1867.
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PUerarische Anjeigrn.

1

3m

im

Bunde.

Bilder

Geschichten und

|

Preis 1 Thlr . — 1 fl. 60 kr. ö. W.
E
Bon diesem von der Kritik mit dem lebhaftesten Beifalle aufgmommenm Werk,
chen ist binnen vier Monaten die erste starke Auflage vergriffen und eine zweite iwthwendig
geworden, die in Rürze erscheinen wird.

^
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Im Berlage, der Lehletter
ich stets auf Lager und wer¬
lung (H . 2kutsch > in Breslau , ist- erschienenhalte
auf dieselben
und in Berlin vorräthig bei Julius Benzian» den Bestellungen

Rorddkutschcn
19»
Ein Mahnruf an daS Norddeutsche
Parlament. .
Bon

Große Hamburgerstraß «,

pünktlich ! ausgeführt.

Julius Benzian,
Gr. Ha/nburgerttr. 19a.

der große Judenfresser.

M . K'rvy,

Durch den Unterzeichneten zu bezichm:
Humvristisch-sathrische« Purimspiel mit Gesang in 5
Korew . Preis l0 Sgr.
Akten von Jacob
Marcus, S . Dr. Zur Pädagogik des
Diese« sehr humoristische Fastnachtsspiel eignet
. gr. 8. 16 Sgr.
Talmud. Berlin 1866
sich ganz besonder« zur Aufführung in Privatgesell,
Der Berf. behandelt die Iudenfrage vom Stand, schäften. Bei Franco Suisenduna von 10 Sgr . wird
Benzian,
Julius
punkte de« öffentlichen Recht« und namentlich mit da« Buch unter Kreuzband portofrei versandt. — Be.
Hamburgerstr.
Große
19».
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begriffenen
Bildung
in
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stellungen im vreußischm Postbezirk können vermitdeutschen Bund . Sr weist da« Bedürfniß einer end. telst Postanweisung ausgegeben werden. Aus diesen
lichcn durchgreifenden und gleichmäßigen Reforin der ist die deutliche Adresse de« Einsender« und ferner
Rechtsverhältnisse der Juden innerhalb de« Nord, au- zilfüllen: „Die Zahlung bezieht sich auf Ihren
druffchen Bunde« sowohl an allgemeinen Gesichts¬
punkten als auch an der Mannigfaltigkeit der kon. Brief vom 22. Innung 1867.
treten Rccht«zustände der Juden in den einzelnen
Inserate, die in der nächsten Nummer
ist er.
Bundesstaaten nach Die gegebene übersichtliche Dar.
Peiser in Berlin
Berlage durch alle Buchhandlungen
zu beziehen:
schienenu.
pellung dieser Rechtsverhältniffc verleiht der Brochüre
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, F., Kritische Vese verbess
Ltbreckt
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16 Sgr.

Mnigl. Preußischem Rechtsanwalt und Notar.
8. geheftet Preis5 Sgr.
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empfehlen wir die nachstehenden
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Arrund , Jacob , Biblische Gidichte. 8. Bre «.
10 Sgr
lau. 1860. Geh.
Herzberg » Mor ., Hebräische« Lese. u. Sprach,
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Privat .Unterricht nach der Buchstabir. und
Lautir. Methode. Nebst deutschen Gebetm
Uebersicht der Fest, und Fasttage u. einer Ge.
dächtnißtasel zur biblischen Geschichte. 1868.
6 Sgr.
2. Aust. 6 Bogen. 8. Sartonmrt
Levy , Prof Dr. M . A., Die biblische Geschichte
nach dem Worte der heil. Schrift der i«rael.
Jugend erzählt. 8. Ausl. 8. (Vlll . u. 240 © .)
10 Sgr.
«re «lan 1866.
12V» Sgr.
— Dieselbe eingebunden
ManvuS » <S., Israelitische Glauben «, und
Pstichtenlehre in Satechesen bearbeitet. 6 Bg.
6 Sgr.
in 8 Geh . Breslau 1860.
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doch
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» : Heine und da» Judenthum (Fortsetzung.) —
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pfindlichsten Nachtheil nicht länger dauern darf.
Der Kultus im weitern Sinne umfaßt aber

nicht

bloS die

Vermischte».

Synagoge

— — Inserat».

alle Handlungen , welche die Mitwirkung

giöser Einrichtungen

Was
Wenn
Berliner

wir von Zeit

an

Gemeinde -Angelegenheiten

so werden

wir uns

dasselbe dadurch

eine zu lokale

der Spitze

diese- Blatte-

besprechen , so wird

selbst die Frage

vorlegen

Färbung

-tiefer

ob

Wir

deren

berufen .

Beruf

Allerdings

wenig

glauben

zu können . Die Ber»
ihrer Größe , als auch

hat sie seit vielen

erfüllt ; die Menge

sie sich erfreute , allein thun

in Israel

wirkt in diesem Sinne

vernünftigen
das

Gottesdienstes

nach Kräften .

, daS

hier beseitigt ,

hier siegreich bekäinpft , jede , Fortschritt

wird , ist ei« dauernder
Orte

sind erfreuliche

Sieg

für Alle .

Vorarbeiten

,

Die

NichtSdestoweni«

Herbste

dahin

gehören

gegenwärtige

Jeder

der That

anderer
kommen,

bei den Gemeindewahlen

die frei-

theils

sind

gränzt

wahrhaft

sie leicht zu
daran nimmt.

an Anarchie , im eng«

בעיניו יעשה

הישר

die Sachen

auf

כל

&אי׳

jetzt schlimmer

eine Besserung

 ״Ein

der neuen

Synagoge

.auf den leicht errungenen
Kraft

Drei

j Sommer .

Anders

1binerfrazc

zweckmäßig

mehr

erschöpft worden , so daß
Lorbern

lauwarme

! schaffen noch keinen erfrischenden

immer

der Bewegung
ruhen zu dürfen

Soll

das Religiöse

erblühen , dann muß ein neuer

durchdringen .

als früher,

schwindet

vermeinen .  ׳Und doch ist so wenig gewonnen !
 ׳stitutionen

Einzelnheiten

offenkundig vor jede-

daSi geringste Interesse

gilt :

liegen

, mit der Eröffnung

jede « Borurtheil,
Leistungen

will,

in der neuen

auf

ES scheint fast , als  ׳wenn die ganze Kraft

zu wirllicher

, die auch nnS zu Gute

näher

ihm gut dünkt ."
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dahin .

sehen
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nur
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die Umgestaltung
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für Jeden , der nur

Alle nunmehr

hier errungen

brauchen

Auge , der
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Jede - Hemmniß
der

Wik

erkunden
sten Sinne

Anstalten,

gedeihliche Fortentwicklung
sichern ihnen erst unsere
Errungenschäften . Diesem Schluffe kann , sich kein ruhiger nnpartheiischer
Beobachter
entziehen . Und nun zur Sache.
Als im vorletzten

nehmen ;

so wichtigen

Mannes
Der

e« keineswegs ; jede Gemeinde

ger halten wir unsere Behauptung
aufrecht .
Kämpfe können nur hier auSgefochten werden .

geschehen ?

Jahrzehnten

wohlthätiger

Gemeindeleben

hinzuweisen , denn theils

nicht

wegen der Masse von Intelligenz , welche sie umschließt , sowie als
Gemeinde der Residenz
von selbst zum Borort derjenigen Nord«
diesen

im

Aera

der Leser,

müssen ,

bekömmt .

jedoch diese Frage verneinend beantworten
liner Gemeinde ist einmal sowohl wegen

Deutschlands

in Anspruch

mation , Trauung , Ehescheidung . Beerdigung.
WaS ist denn nun , fragen wir , für

uns fehlt.
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erkennen ,

mit

den em«

, sondern

einen Zustand

große Gotteshäuser
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fehlt . — « orre»»»udrn,n, : Berlin, Berlin , Glogau,
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Wa « uns
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Geist
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alle In-

im

Jahre

Frühling , keinen fruchtbringenden

und besser kann es nur werden , wenn die Rabgelöst

ist ,

nur

in Verbindung

mit einer.

j gleichen
, energischen Kraft wird unser Rabbiner alle entgegenste1henken
: in

Schwierigkeiten

die

Geheimnisse

überwinden
unserer

können .

Sind

wir

Gemeinde - Verwaltung

auch nicht
eingeweiht,

j das wissen wir dennoch , solche Arbeit übersteigt die Kraft eine«
streitbarm
Wahlsieg davontrug , als die große Mehrheit
der Ge« l Mannes.
Die Erkenntnis der Religion Und ihre Einwirkung auf dameinde jeden dieser Richtung
mtgegenstehenden
Kandidaten
ab- !
sinnige

Richtung

unter

der

lebhaftesten
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einen unbe-
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da
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im Geiste deS j
Fortschritts
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war ja j
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Erwartung
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!
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Frage
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ist nicht

Gemeindeverhältnisse
gelöst .
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י

Diese

wie

Behauptung
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goge . Allerdings
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mit Recht

heute
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kommen erzielt
geworden .
daS Hau»
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oder
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uns

nur
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mehr

übertreibt

nicht auf die neue Shna-

zum Besseren

eben auch nur der erste Schritt , und abgesehen

Gehen wir einige Menschenalter
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des religiösen Lebens.

; kein künstlicher Belebungsversuch

DaS
nur

Galvanisiren
leeren

gethan ,

und wird

Vertreter

Jahren.

und dennoch

nicht voll«

früher nie

absterbender

Schein ,

aber

und

sehr großen Mehrzahl
bringt sie wieder zu«
abgestorbener

kein wirkliches

Leben .

Sitten
Trotz

i  ש׳ס הכרהund  שחרי הטובist Berlin keine alt-jüdische Gemeinde,

so ^ verworren

zwei

allein
auch

DaS ganze Thun und Lassen ^ ar umgeben von religiösen Ein«
richtmigen und durchzogen von religiösen Mahnungen
und Erinne»

schafft
noch

im Gotteshause

werden
, und ist es. eigentlich

j runM. Diese Zeit ist dahin, bei der
werden

Kultusangelegenheiten

einem

ein Schritt

so genannt

zu deutlich zeigen . *

unsere

Gesammtheit

und

sie nicht .

Ob

Gemüth

aber

von allem andern

selbst

jüdisch -religiöse

es noch weniger
und Förderer
Leben aufgegeben

dazu , sich solcher Täuschung
zu wollen .
gemäße

je wieder werden .
der

sogenannten

Die

das

haben , gehört ein eigener Muth

hinzugeben , oder gar andere täuschen

Jetzt gilt es für die entschwundenen

aufzufinden .

Wo,  ׳wie hier,

Orthodoxie

Gegenwart

wird aber

Stützen
nur

zeit-

durch Ers
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kennt

« iß

gefesselt , und dazu

führt

einzig Belehrung .

Daher

auch die mannigfachen Vorlesungen
Die christliche Kirche
hat

auf allen Gebiete «.
diese Umwandlung

der

schauung begriffen

Eonsequenzen

entzogen;

alle Richtungen

und

sich deren

ergänzen

die Wirksamkeit

der

nicht

Kirche

An¬

durch Vor¬

träge außerhalb derselben . DaS Judenthum
darf sich ohne die
nachtheiligften Folgen dieser Neugestaltung
nicht länger entziehen,
und an vielen Orten ist die - auch begriffen worden , Berlin allein
«nacht unter

den großen

Gemeinden

vielleicht nur noch eine Aus¬

nahme ; ob eine ehrenvolle ? Empfunden ist dieser Mangel

allerdings

den , auch Anläufe , solche Verträge
wie verlautet , bereits

versucht

in « Leben zu rufen ,

worden

keit machen .
biner

auch stets vergeblich
an der Spitze stehen,

zu einem Mittelpunkte

Diese Persönlichkeiten

sein .

sollen,

sein , wie jedoch der Er¬

folg beweist , vergeben «. Und sie werden
bleiben , so lange nicht Persönlichkeiten
die eine solche Thätigkeit

schon vielfach wor¬

ihrer

Wirksam,

können aber nnr unsere Rab¬

Da « Dilcttantenthum

vermag

wohl ergänzend

mitzu¬

wirken , wird
rern werden .

aber nun und nimmer die Geburtsstätte
von Füh¬
Wir werden darum so lange diese bedeutende , be¬

lebende

entbehren , als nicht unser Rabbinat

Kraft

zeitgemäß

besetzt ist .

Die

der Metropole

tung , unsere Religion
wir uns nicht , noch
al « ebenbürtige
kennung
wahre
frei

Religion

von

Gott !

jeder

wie wir

und wollen

auerkannt .

Wir

meinen

, wie in Frankreich
Wir ' wollen

auch bleiben .
der Staat

unsere

Entwickelung

auch

und Eininischung

Verloren

uns

nicht jene Aner¬

und Belgien ; davor

staatliche » Einwirkung

cs

jp

hat aber auch die Verpflich¬

cs bisher gethan ; wir sind wahrhaft

Freiheit , sobald

und

nach Außen
hin zu vertreten . Täuschen'
ist unser alt -ehrwürdige « Judenthum
nicht

des Staates
uns

_

II.

Geineinde

vollständig

unter

be¬

ferner

erhalten,

eine freie Gemeinde

aber

wäre

diese goldene

seinen Schutz

^

Hauptstadt endlich darf fich nicht in kleinlicher Engherzigkeit
auf
chre «igeuea unmitteltzpr «, Betz Kch usse beschränken , sie muß ihren
Gesichtskreis
Bewegung

erweitern ,

sie must sich an die Spitze

stellen , sooft giebt sie selbst ihren

der geistigen

Rang

prei « .

Und

für Berlin gilt e» nicht einmal , eine ganz neue Bahn einzuschlag -n, eS gilt vielmehr nur eiue alle Erbschaft anzutreten ^ und eiue
ihm seit fast 100 Jahren
zugefallene Aufgabe wieder aufzuneh - ^
men . Wir nennen Mendelssohn
mit Stolz den Unseren , wohlan
denn , setzen wir sein Werk fon ; wir sind seine Familie und die
natürlichen Erben seines Wirken « in ' Israel . Damals
war Derlin gleichsam die Sonne , von der die erwärmenden
gingen , welche die unter
starrten

Gemüther

dem Druck

der

zu neuem geistige « Leben

und West , nach Süd

und Nord

noch heute eine Gedenktafel

Geist geläuterter

Erkenntniß

der Bildung , unter

verbreitete

unserer

au « er¬

erweckten ; nach Ost

baren

Häuschen , das

Strahlen

letzten Jahrhunderte

sich von dem unscheiu-

heiligen

unsere Glaubensbrüder

kennzeichnet , der

Religion , der Geist

; ein wahrhaft

heilige«

Feuer ward
da angezündet , das kein Bannstrahl
ehrlicher,
aber die Zeit nicht begreifender Männer dämpfen konnte.
Die
haben ,

Stufe , welche die Juden

sie verdanken

sie ohne

-nd dem Kreise der

Jünger ,

Damals
ausging.

gewiffermaßen

war

Seit

Berlin

mehr als

einem

sich dieses herrlichen
lehrte

auch

in

die sich hier

Ziel

ein Zion , von dem die Lehre

Zeit

Ist

dagegen

begeben , Wohl
nicht

gerastet

kann cs darum

das Judenthum
uud die Judenheit
zu welcher Alle freudig wallfahren.

nähme ; nur

Mendelssohn

um ihn gesammelt.

hat

e«

haben einzelne Ge-

und

Wissenschaft Große « geleistet , die Gemeinde
keinen Anspruch auf diese Leistungen , noch
Kein würdigeres

seitdem erstiegen

halbe, « Jahrhundert

Vorzuges

dieser

in Europa

jede Uebertreibnng

für

die jüdische

als solche aber hat
einen Antheil daran.

für dieselbe geben , als

wieder

die Stätte

für

zu werden,

aber für diesen hohen Zweck ein Rabbinerseminar

oder

zu bald «vürve er den altdeutschen Spruch
umkehrcn und sagen:
„wo wir initthatcn , wollen wir auch mitrathen ."
Wir meinen

eine theologische Fakultät wirklich ein so unabweiölicheS Bedürfniß?
Unsere Gemeinde -Verwaltung
wird darauf zu antworten
wiffen!

vielmehr die geistige
Gleichberechtigung
, so daß nicht noch
immer mit einer »verletzenden Selbstgenügsamkeit
auf unsere Re¬

WaS

große Mangel

an Männern

ligion , ihre Wissenschaft

und

auözusüllen

iin

Diese

, behalten

wird

Gleichberechtigung
durch

keine günstige

höchste geistige

Gut

denn

Vertreter

äußerliche

kann nur

herabgesehen

wir das nur immer
Stellung

durch

wird.

im Auge,

erlangt ; das

geistigen

Kämpf

errun¬

wer

kann

ander «, al » die Lehrer
Rabbiner?

ihn

aber

und Vertreter

erfolgreich

führen ?-

Wer

unserer Religion , als unsere

Sonderbar

!

schon mehrfach

pfindlichkeit ^ so oft von
dischen Angelegenheiten
Nicht « ,

sich selbst

glauben

wir

anderen

Punkten
wurden ,

einem

Mittelpunkte

für

das

aus Schutte
und

vermehrt ?

jedem Einsichtigen

eiue «

zu

Judenthum

Solche

machen .

Großes

rüstige Arbeiter

Und wohin

erstehen ?

Allerdings

gen der neuen geistigen Entwicklung
in wahrer

Zwittergestalt

Selbstberäucherung

führt

müffen

Gemeinde

vom Umfange

un « aber

Gemeinde , wir

- Seminar

Wir

zu vertuschen

erfteut

«

oder

immer

einer

ge¬

um einen

der hiesigen ,

und Kräfte

wie

ander

* Berliu
Künste hat
erlassen :

die Berliner

schwerlich

im Besitze

, die Gemeinde

der

, den 17 . Februar .

unter

heutigem

e« erst im

sich Breslau

einer

Ein Institut , da«

und Neu -Orthodoxie
der Religion

den

bildenden

vereini¬

statt zu lösen,
Einfluß

gewin¬

erheischt.

„Die
diesmal

Werken
currenten

Die

Datum

Königliche -Akademie der
folgende

Bekanntmachung

,
bei der Königlichen

Akademie

der Künste.

um den Michael -Beer ' schen Preis ."
diesjährige

Beer ' schen Stiftung
ist

zurückkommen , eine

eine Gemeinde

der

aber auch den Forderun «

Fragen

unwiderleglich

„Preisbewerbung

höchst

die Gründung,

jüdisch - theologischen

wieder darauf

als
würdig

(Fortsetzung folgt .)

ist hoffentlich

auf eine
«« einen

muß

entspricht ?

Wiffenschaft

sucht , wird

nen , welchen die Zeit

Oder

dadurch

Berlin

anhprs

Laufe der Zeit loinmen , wenn die noch wirkenden Kräfte da « gei¬
stige Arbeitsfeld
verlaffen
habe » werden ?
Woher sollen neue

Bewerbung

unserer

Facultät .

solcher Mittel

sind ?

WaS

die hiesige Stelle

geschieht

fern.

Gesichtspunkt

Rabbiner

?

welche

in jü¬

dennoch

leistet zu haben , daß wir durch unsere Synagoge

Dieser

,

Stande

zeigte sich eine gewiffe Em¬

angeregt

zu

wirklich

wichtige Aufgabe

die Rabbinerwahl

gen will , indem es die großen

Oder wollen wir vielleicht auch hierbei die Hände
in den
Schooß legen und ruhig abwarten , bis etwa Andere für un « ein-

Prachtbau

denn

solchen Pflanzstätte , ob diese « Seininar

gen »verden.
Wer soll ,

treten ?

erschwert

für

Eoncurrenz

für Maler
Bildhauer

ist die Wahl

um den Prei » der

u ««d Bildhauer

bestimmt .

Bei

den

einzusendenden

des Gegenstände « dem Ermessen

überlaffen , die Eomposition

oder einem Relief , in Gruppen

Michael-

jüdischer Religion
de- Eon-

kann in einem runden Werk

oder in einzelnen Figuren

bestehen,

.
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Berliner Wochenschriftfir Jüdische Angelegenheiten.

«nt müssen dieselben ganze Figuren enthalten und zwar für runde' vorigen Jahre, wo er während de- Kriege- allein sungirte, nicht
Werke nicht unter 3 Fuß, da- Relief aber soll in der Höhe nicht weniger als 100 Patienten.
Der Verein fft in fortwährender
»Zunahme begriffen
, und
hinter 2V$ und in der Breite nicht unter 3 Fuß messen
. Der
Termin für die Ablieferung der concurrirendeu Arbeiten an die find alle Handwerke in demselben vertreten. Man fleht hieran- ,
Königlich
« Akademie ist' auf den I I . Juli d^ I . festgesetzt und wie grundlos von gewiffer Seite behauptet wird, daß die Juden
haben nach den Bestimmungen de» Statuts die Eoncurrenten sich dem Handwerke fernhasten.
gleichzeitig einznfenden
: I . eine in Relief modellirte Skizze, Re-r Am Montag, den 18. Februar d. 3. fand die Einweiguel- Töchter am Brunnen, nach 2. Buch MosiS, 2, 15—17, hungS-Feier eine- neuen AnstaltS.ÄebäudeSGder
^„ Baruch-Auer2. einige Studien nach der Natur, welche zur Beurtheilung des bach'fchen Waifen-ErziehungS
-Anstalten für jüdische Knaben und
bisherigen Stodienganges de- Eoncurrenten dienen können
. Die Mädchen statt, welcher der Kronprinz und die Frau Kronprinzessin
eingefandtrn Arbeiten müssen von folgenden Attesten begleitet sein: (Protektoren der Anstalten
) und zahlreiche andere Gäste bei¬
1) daß der naoientlich zu bezeichnende Eoncurrent sich zur jüdi- wohnten.
schell Religion bekennt
, ein Alter von 22 Jahren erreicht.hat und
k (Slogan i. Schl., 15. Februar. Durch den plötzlichen
Zögling einer deutschen Kunstakademie ist; 2) daß die eingesandten Tod Salomon Mnnk ' S in Pari- , des Sohnes unserer Stadt,
Arbeiten von dem Eoncurrenten selbst erfunden und ohne Hülfe ist auch, auf diese wieder ein Strahl seine
- Ruhme- gefallen.
von ihm selbst ausgeführt worden find, in welcher Rücksicht jddoch Unsere Gemeinde
, altberühmt und durch ihre Bedeutsamkeit
, die
eine nachträgliche Prüfung für nöthig befunden werden kann. Der sie ihren gelehrtest Mitgliedern verdankt
, schon in längstvergange¬
Preis besteht in einem einjährigen Stipendium von 750 Thlr. nen Zeiten hervorragend
, hat auch in jüngerer Zeit ausgezeichnete
zu einer Studienreise nach Italien unter der Bedingung
, daß der Männer der Wiffenschaft in die Ferne gesandt. Der letzte be¬
Prämiirte sich8 Monate in Rom aufhalte und unter Beifügung deutende Vertreter de- noch von kritischer Wissenschaftlichkeit un.
eigener Arbeiten der Königlichen Akademie halbjährlich über berührten Talmudstudiums in unserer Stadt war Abraham
seine Studien Bericht erstatte. Die Zuerkennung de- Preises Tiktin, der freilich nicht hier geboren war, doch die bedeutendste
erfolgt in der öffentlichen Sitzung der Königlichen Akademie am Zeit seine
- Leben
- hier verlebte
, Al- Söhne der hiesigen Ge¬
3. Augustd. I.
meinde
, die in fremden Städten im Dienste der Wiffenschaft thäBerlin, den 17. Februar 1867.
tig waren und sind, nenne ich Salomon Munk , Joseph
Die Königliche Akademie der Künste.
Zebner Bibliothekar
(
de» „ Britisch Museum»" in London
), H.
Im Aufträge:
O. F. Gruppe .
. Qettinger bekannter,als
(
„Rabbi Jakob Joseph") , Michael
Ed. Darge . "
Sachs, durch welchen letzteren ein inniger Verband der Glo§ Berlin . Am 19. d. M . fand die jährliche Generalver¬ gauer und der Berliner Gemeinde hergestellt ist, ferner Da¬
sammlung der Hierselbst bestehenden
„ Gesellschaft jüdischer Hand¬ vid Cassel , Joseph Lehmann Redakteur
(
de« Magazin« für
werker und Künstler zur gegenseitigen Unterstützung in Krankheit
«- Literatur des Auslandes) und der Literarhistoriker Eduard
-v fällen" statt. AuS ihrem bei dieser Gelegenheit veröffentlichtenMunk. Jetzt
—
wird hier zwar auch noch viel „gelernt" , doch
Rechenschaftsbericht ersehen wir, daß der Verein von 267 ordent¬ steht dies mit dtr allgemeinen Wissenschaft kaum im Zusammen¬
lichen(dem Handwerker
« und Künstlerstand
.e angehörigen
) und 217 hang. —
Ehrenmitgliedern
(Kaufleuten rc.. die keine Anrechte auf die Leistun¬
Zu Ehren Salomon Mnnk 'S hielt am Donnerstag den
gen des Vereins haben) eine Einnahme
14. d. att der Rabbiner Dr. Klein in der Synagoge eine Gevon 1197 Thlr. 7 Sgr . 6 Pf. dächtnißrede
, was dem berühmten Namen feiten- der Gemeinde
durch Zinsen der Fonds, Einschreibe.
feinet Vaterstadt wohl tzebührte
. Der Redner, hob neben de»
gelder rc.
208 „ 23 „ 9 ,;
hohen wissenschaftlichen Verdiensten besonders auch die edlen Cha¬
also eine Gesammteinnahme von . . 1406 „ 1 „ 3 „
rakter-Eigenschaften de« Verstorbenen hervor. . Lasten Sie mich
hatte.
hier einen allgemein verbreiteten Jrrthum in Betreff de- GeburtsDie Ausgaben beliefen sich für Krankengelder und Heil¬ TageS und Jahres Munk ' S berichtigen. Die meisten Blätter
mittel auf . . .. . 405
. . .
Thlr. 8 Sgr . 1 Pf. geben alö sein Geburtsjahr das Jahr 1805 an; Ihr Blatt nä¬
Für 2 BereinSärzte auf. 90. . . .
20 „ — „
hert sich der Wahrheit schon mehr und läßt ihn am 14. Mai
Für andere Aerzte bei dringlichen Krank¬
1802 geboren sein. Aber auch die« ist noch nicht richtig. Die
heitsfällen, Wundärzte und
Unsicherheit erklärt sich aus dem bis vor noch nicht langer Zeit
Heilgehülfen auf . . . .
37 y„„ — „ —
herrschenden Mangel von amtlichen Geburtsregistern der Juden.
Für VerwaltungSkosteu auf. 172
. . .
„ — „ —„
So sind die Bücher, die die „Mohelim" über ihre Thätigkeit
Dazu kommen Ausfälleu. Rückstände
führten, bei den männlichen Geburten die einzigen relativ zuver¬
mit 101 ,. 19 „ 0 „
lässigen Nachweise
. Ich habe das Beschneidnngsregister eingese¬
so daß nachdem 556 Thlr. 19 Sgr . auf Ankauf von StaatSpa- hen, in welchem die Geburt Munk ' S eingelrageck ist, und anpieren verwendet worden noch 42 Thlr. 25 Sgr . 5 Pf. baar zu¬ diesem ergiebt sich als sein Geburtstag der 14. Ijar d. I . der
rückgelegt werden konnten.
Weit 5562, d. i. nach der gewöhniiche
» Zeitrechnung der 29.
Die Generalversammlung nahm den Antrag de- Vorstan¬ April 1802.
* Wreschen, 17. Februar. In den meisten Städten Deutsch¬
des auf Bewilligung von 300 Thlr. zu Badereisen an. Da»
Verein- Vermögen beläuft sich auf 5225 Thlr.
lands (Posen bietet uns ein paheliegendes Beispiel) sind Vereine
In die Augen springend Ist bei diesem äußerst günstigen Ab¬ gegen die „HauSbettelei
" entstanden und haben mit Erfolg sowohl
, als auch den Umfang der
schlüsse da- so winzige Honorar der Aerzte und glauben wir, daß die Belästigung der Almosengeber
der Verein wohl im Stande wäre, für dieselben eine größere Hausbettelei beschränkt oder ganz beseitigt
. Nur in hiesiger Stadt
Summe auszusetzen
, besonder
- da die BereinSärzte sthr in An¬ ist bisher Nichts geschehen
, um dem Unfuge, der längst hättt be¬
, ein Ziel zu setzen
. Nicht mir die hiesigen
spruch genominen werden
. Einer von denselbenz. B . hatte im seitigt sein müssen
.

8»

1 Die Gegenwart.

60

und
Aber er gehört ihm eben nicht bloS an , weil die Gründer
Einwohner , sondern vielfach auch die hier durchreisenden und wei
von
erwirb
sondern
,
find
Freunde
persönlichen
seine
desselben
Förderer
j
zahlrei
von den
werden
lenden Fremden jüdischer Cvnfession
Weise belästigt , daß eS auf j den Interessen dieser denkwürdigen Erscheinung , deren allgemein^
chen jüdischen Armen oft Derartiger
Heine in den , „ 'Henkworten an Ludwig Markus " sehr
einen üblen l Bedeutung
Fremden
den an solchen Unfug ganz ungewöhnten
treffend schildert , tief beführt , sie beeinflussen den Gang feiner
Eindruck macht , der ihn nur mit Widerstreben hier weilen läßt . —
und
Entwicklung , seiner akademischen Studien
Unter den hiesigen jüdilchen Armen existirt aber noch jene ver - > wiffenschaftlichen
ge¬
Geschichte
jüdischen
der
schämte und in weit größerer Armuth schmachtende Klasse , welche ; Heine wird zum Studiüm
weit lieber auferlegt , als die
; — hier wäre daS Al »
auSzustrecken
Hand nach einem Almosen
, als das an die Bettler ;
Wohlthat
mofengeben eint viel würdigere
trotz großer
allein jene arme Klasse , welcher die Menschenwürde
gilt , wagt
Gut
als einziges , darum unveräußerliches
Entbehrungen
sich aus ihrem Verstecke nicht hervor , und 'Niemand steigt in ihre
Entbehrungen

härtesten

sich die

: führt.
Am 25 , Juni 1Ö24 schreibt er von Göttingen auS an Mo¬
1 seS Moser : Außerdem treibe ich viel Chronikenstudium , und ganz
mit
judaica . Letztere wegen ; Berührung
1 besonder « viel bistoria
Bedürf¬
inneren
auch wegen
dem „ Rabbi " und vielleicht

!

mich , wenn ich
bewegen
Gefühle
eigene
nisse «. . Ganz
der Belehrung
Fülle
eine
,
durchblättere
Annalen
traurigen
jene
Hütten , um die Roth zu lindern . ,
offen¬
Geschichte
jüdischen
der
Geist
Der
«.
Schmerze
de«
und
dieser Thatsachen die Herren
ES haben sich in Erwägung
-,
Rich
geistige
diese
und
mehr
und
mehr
immer
mir
sich
bart
zu einem •
Rob . Sieburth , Herm . Ravt und Hugo Ehrenfried
Statten
zu
sehr
Folge
der
in
gewiß
mir
wird
- tung
Comitü konslituirt , um in hiesiger Stadt eineu „ Israelitischen
von Tudela , der jetzt auf meinem Tische
j kommen . Benjamin
Aufgabe
die
soll
Es
" *) ins Leben zu rufen .
- Verein
Arlnen
grüßen . Cr wünscht daß ihn Zunz
herzlich
herumreist , läßt dich
diese « Vereins nicht nur im Abstellen der Hausbettelei , sondern :
einmal bearbeite und mit Uebersetzung herausgebe . . . ES fehlen
und Unterstützung der verschämten
vorzüglich auch in Ermittelung
im fünf¬
mir jetzt nur noch Notizen über die spanischen Juden
Armen bestehen . Wem erustlich darum zu thun ist, seine Almosen
und besonders über ihre Akademien in Spa¬
zehnten Jahrhundert
auf eine nicht belästigende , aber würdige Weise zu vertheilen,
vor ihrer
nien zu dieser Zeit oder bester gesagt : fünfzig Jahre
wird die beste Gelegenheit hierzu in einem solchen Armen -Bereine
, wo sie ver¬
Jahr
dasselbe
daß
,
e«
ist
Interessant
.
Vertreibung
finden . — Am 12 . d. M . hat sich eine zahlreiche Versammlung
, Amerika,
trieben worden , das neue Land der Glaubensfreiheit
des Armen -Verzusamnieii gefunden , um . über die Eonstituirung
entdeckt worben.
zu berathen.
eins und den Entwurf der Statuten
ist „ der Rabbi von Bacharach ."
Eine Frucht dieser Studien
werden , damit ein
allgemeine
eine
Betheiligung
die
Möge
ganze Werk in der Brust,
das
„Mit unsäglicher Liebe trage/ich
entstehe , vaS mit vereinte » Kräften im Geiste der Ge¬
Institut
nicht
yervorgehend,
> Ist es ja doch ganz au « der Liebe
H. W.
segensreich wirken könne .
genwart
der
Stimme
der
ich
wenn
,
aus eitler Ruhmgier . Im Gegentheil
äußern

schreiben .

Heinrich Heine und

das Iudenthum.

(Fortsetzung zu S . 5t .)

ist von ganzem Herzen und nach
Heine in Hamburg
Salomon
altem Sinne Jude . Er selbst verkehrt in Berlin meist mit Ju¬
den oder mit Solchen , die um eine Anstellung zu erlangen , zur
Seligkeit abhän¬
StaatSkirche , von deren Bekennung die irdische
gig war , übergcgange » , im Herzen aber Juden geblieben waren.
Man lese seine Briefe aus den zwanziger Jahren und man wird
derselben an Juden
finden , daß die harmloseste » , gemüthvollsten
Nathan dem Wei¬
zu
Epilog
„
gerichtet sind . MoseS Moser , den
sen ^ nennt er seinen wahren Freund . Mit diesem verhandelt er
über seine persönlichen Angelegenheiten ; Schwächen und Kleinhei¬
ten gesteht er diesein „ philosophischen Theil seiner selbst " treuher¬
er in dieser innigen , offenen
zig ein , mit Niemand correspondirt
Weise.
er mit Gans , init Zunz , mit David Friedlän¬
dem Streife dieser
In
und vielen Anderen .
der , mit Bendavid
die Fort - und
für
Eifer
jugendlicher
ein
aber waltete
Männer
Neubildung deS JudenthMliS im Geiste der modernen Zeit . Sie
gründen öinen „ Verein für Kultur und Wiffenschaft des Judenverkehrt

tbums " besten Präsident
schrift "

Zunz

Eduard

herausgab .

Heine

GanS

war ,

ist Mitglied

und

deffen „ Zeit¬

dieses

sehe

Ich

Aber eben weil c« auS der Liebe hervor¬
geht , wird es ein uitsterblicheS Buch werden , eine ewige Lampe
Theaterlicht ."
im Dome Gottes , kein verprastelndeS
ein Opfer der Liebe zu
Arbeit
diese
,
Grund
Heine hatte
bestimmte jüdische
Anfang
zu
daß
nennen ; denn er wurde , ohne
der
Verweigerung
Tendenzen , d . i. die Klage über die allgemeine

Vereins.

in seinen Gedichten sich
de « jüdischen SchriftthmnS
laut auSsprachen , allein wegen seiner jüdischen Geburt mehrfach an¬
Just zu einer
gefeindet . „ Mich , mich muß man erbittern !

Anerkennung

Zeit , wo ich mich hingestellt habe , die Wogen des Judenhasses
wird ihm
Von vielen Seilen
gegen mich anbranden zu lasten ."
seine deutsche Nationalität , bald in offener Weise , bald meuchlings,
durch versteckte Witze streitig gemacht . „ Wäre ich ein Deutscher ',

* ) Warum einen Israelitischen

, warum nicht eineu allgemeinen?
Anm . d. Red.

einmal

— schreibt der deutsche Dichter
Ironie — ich büi kein Deutscher

an

in tiefbittrer

Moser

Die

u . A .) "

(s. RöhS , Fries

Romanze „ Donna Clara " schickt er Moser und schreibt ihm am
5 . November 1821 : „ Auf jeden Fall werde ich diese Romanze
ES giebt einen
aufnehmen ."
in meine nächste Gedichtsammlung
Abraham

von Saragoffa

der. Das

Ganze

, aber

fand

Israel

ich bezeichnen¬

eine Scene , aus

ist

der Romanze

meinem

wurde in einen Garten de«
eigenen Leben , bloS der Thiergarten
und ich selbst in
in Sennora
Alkalden verwandelt , Baronrffe
bloS daS erste
ist
ES
!
Apoll
einen heiligen Georgen oder gar
von seiHelden
den
zweite
«
da
Stück aus einer Trilogie , wovon
ihn nicht kennt , verspottet

nem eigenen Kinde , das
dritte

zeigt dieses Kind

jüdischen Brüder
'

geben wollte , so würde ich eS gar nicht
voraus , wieviel ich dadurch verschütte und

Feindselige « herbeirufe .

Treffen nun nicht alle diese Bedingungen , die den modernen
hu¬
ans den Gehalt
Menschen bewege » müssen , seine Religion
als
ist
Heine
?
Idee » zu prüfen , in Heine zusammen
manitärer
Oheim
sein
,
Familie
Jude geboren . Ein bedeutendes Glied seiner

So

Gehör

Klugheit

Man
weise häufen

als

zu Tode

erwachsenen
foltern

Dominikaner

,

der seine

läßt ."

sieht ' au « diesen wenigen
lasten , daß Heine

zeigt , und daS

ganz

Anführungen , die sich bogen¬
unter

dem Einfluß

der

jü-

tktfinci Wochenschrift für

Jüdische

Angelegenheiten.
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bischen Stimmung sich bewegte
. Ja er hält, sich nicht von
dev religiösen Resormbeweguagen fern, er interessitt sich für die
Neuerungen im Kultur. Freilich konnte einem Maune, der die
Radicalcur der getrennten religiösen Begriffe wünschte und er»
strebte
, jene mehr äußerliche Manier keine sonderliche Achtung ein¬
flößen, mit der man da» Tempeljudenthum aufzuputzen versuchte,
ohne daß man e» verstanden hätte, den Eifer für die wahrhaft
heilige Sache in allgemeinen Kreisen dadurch lebendig zu machen,
daß man der christlichen Gelehrten
-Republik die wissenschaftliche An¬

denthum selbst vom Standpunkte de« entschiedensten Radicaürmus
aus zeitlich nothwendig fei. Aber die „ Vorsicht für Erhaltung
eines Gegengift
»" ist doch mehr als persönlicher Natur, sie hat '
einen gewissen principielleu
, wissenschaftlichen Charakter
. Für
Heine ist die Bedeutung des Judenchüm
» als einer geschichtliche«
Opposition gegen die pietistische und hierarchische Ausbildung der
Uebersinnlichkeitslehre
, die ebenso sehr die bürgerlich
« wie die GewiffenSfteiheit hemmt, ein positiver Satz, der ein wesentliche»
Element in seiner Vorstellung„ Judenthum
" bildet. Wir wollen
erkennung der jüdischen Weltanschauung und der kulturgeschichtlichen
versuchen
, die Bedeutung dieses ursprünglich negativen Element» da»
Verdienste de» jüdischen Schriftthum
» abringe.
unmittelbar einen positiven Charakter annimmt, in möglichster
Indem man der neuen jüdischen Literatur den HeiligenscheinKürze zu veranschaulichen,
göttlicher Abstammung willig überließ, konnte man ihr um desto
DaS Judenthum ist nach Heine'« Anschauung von den
eher die menschlich wissenschaftliche Anerkennung versagen
. Nur Dogmen ftei, die durch da» Zusammenwirken der griechischen,
soweit die Reform die literarischen Lmancipation erstrebte
, begleitet persischen und indischen Mystik die Idee de- Ehristenthum
- «ach
er sie mit warmer Theilnahme
. Wo uian aber vor einer Kultur» Heine'» Ansicht gebildet haben. „Was ist diese Idee? Wie sich
Barriere stehen bleiben wollte, da erklärte er: „ Meine Borliebe diese Idee historisch gebildet und in der Erscheinungswelt man!«
für dar rigorkse Rabbinerthum war seit vielen Jahren schon bei festirt, ließe sich wohl schon in den ersten Jahrhunderten nach
mir in der Folge historischer Untersuchungen
." Denn jene» rigo- Christi Geburt entdecken
, wenn wir namentlich der Geschichte der
röse Rabbinerthum ist eine wissenschaftliche Periode in der Manichäer und Gnostiker vorurtheilsftei nachforschen
. Ob¬
Entwicklung der Judenthums
. Nur die tiefere auf die wissen¬ gleich Crstere verketzert und Letztere verschrieen sind und die Kirche
schaftlichen Probleme eingehende Forschung gewinnt seine Achtung. sie verdammt hat, so erhielt sich doch ihr Einfluß auf da» Dogma,
Dürfen wir nun von einem Manne, der unter solchen Ber» auS ihrer Symbolik entwickelte sich die katholische Kunst und ihre
hältnissen seine Jugend verlebte, dem vollend
« für die großen Denkweise durchdrang das ganze Leben der christlichen Väter.
Interessen der Bölker wie der ganzen Menschheit dar warme Die Manichäer sind ihren letzten Gründen nach nicht sehr ver¬
Dichterherz schlug
, nicht mit allein Grund erwatten, daß er, wie schieden von den Gnostikern
. Die Lehre von den beiden Princier für dar Wehe seiner Confessionsgenossen ein mitfühlender Der- pien, dem guten und dem böse», die sich bekämpfen
, ist beiden
ständniß gehabt hat, so auch den Drang gefühlt habe, auf die- eigen. . . .
*
würdigste
, größeste Weise jener Weh zu rächen, durch den Nach¬
Diese gnostische Weltansicht ist urindisch und sie führte mit
weis, daß das Judenthum als kulturhistorische Erscheinung von sich die Lehre von der Jncernation Gottes, von der Abtödtung
bedingter Nothwendigkeit war und ist? DaS ist die ideale de« Fleisches
, vom geistigen Jnsichfelbswerfenken
, sie gebar da»
Seite des Judenschmerzes
, wie ihn Börne nennt, und Heine fühlt asketisch beschauliche Mönchsleben
, welches die reinste Blüthe der
dieselbe tief und wahr.
christlichen Idee ist. Diese Lehre hat sich in der Dogmatik nur sehr
. Den 9. Januar 1824 schreibt er an Moser: „ Bom Ver¬ verworren und im Kultus nur sehr trübe auSsprcchen können.
ein, schreibst Du mir wenig. Denkst Du etwa, daß die Sache Doch sehen wir überall die Lehre von den beiden Principien

unserer Brüder mir nicht mehr so sehr am Herzen liege wie hervortreten
; dem guten Christus steht der böse Satan ent¬
sonst? Du irrst Dich dann gewaltig. Wenn mich auch mein gegen; die Welt des Geistes wird durch Christus, die Welt der
Kopfübel jetzt niederdrückt
, so- habe ich es doch nicht aufgegeben, Materie durch Satan repräsentirt; jenem gehört unsere Seele;
zu wirken
. „ Verwelke meine Pechte, wenn ich deiner vergessen, diesem unser Leid; uiw die ganze Erscheinungswelt » die
Jeruscholajim
!" sind ungefähr die Worte deö Psalmisten
, und Natur ist demnach ursprünglich böse und Satan, der Fürst
e» sind auch noch immer die meinigen
. Ich wollte, ich könnte der Finsterniß
, will u»S damit inö Verderben locken
, und eS gilt
mich eine einzige Stunde mit Dir unterhalten über das, was ich allen sinnlichen Freuden des Lebens zu entsagen
, unfern Leib, das
meist durch die eigene Lage angeregt, über Israel ge¬ Lehen Satans zu peinigen
, damit die Seele desto herrlicher sich
dacht und Du würdest sehe», wie Heine immer Heine sein wird emporschwinge in den lichten Himmel, in da» strahlende Reich
und ist. . . . Wenn es mir möglich ist, will ich gewiß einen guten Christi. Diese Idee, die eigentliche Idee des Christcnthum
«,
Aufsatz für die Zeitschrift liefern
."
hatte sich ungleich schnell über da» ganze römische Reich ver¬
Hiermit soll nun wiederum keineswegs gesagt sein, Heine breitet u. s. w."
habe unter dem Wirken für „Jeruscholajim
" das Wirken für das
(Fortsetzung folgt
.)
Judenthmn als eine^ positive Religion verstanden
. „ Der ge¬
borene Feind" — schreibt er am 23. August 1823 an Moser—
„aller positiven Religionen wird nie /für diejenige Religion sich
Skizzen netterer Heit.
zum Champion aufwerfen
, die zuerst jene Menschenmäkelei aufge¬
.
l.
bracht; geschieht eS auf eine Weise dennoch
, so hat cS seine be¬
Ein
frommes Haus.
sonderen Gründe in GemüthSweichheit , Starrsinn
und
,
(
Fortsetzung
zu'S . 66.)
Vorsicht für Erhaltung eines Gegengifts .
Ich
habe hier meine Meinung hart ausgesprochen
; weun ich münd¬
Heute dürfen wir eS ohne Gefahr für den guten Alten wohl
lich mehr darüber sprechen könnte
, würdest Du sie billigen, doch verrathen, daß er in einsamen MitternachtSstunden oft seine in
jetzt kann ich nur hinzufügen
, daß sie auS der Liebe, aus der der Sandwüste des Choschen
-Mischpat halb verschmachtete Seele,
Liebe für unsere gute Sache hervorgeht ." In der Thal mit Schauer» süßer Wollust in da« Wellenbad eine- Schillcrschen
„GemüthSweichheit und Starrsinn" mögen zugleich den jnneren- Trauerspiels oder de» hochbewunderten Titan und Siebenkä»
Antrieb zu dieser seiner Ansicht mit gegeben haben, daß da« Ju¬ tief untertauchte und mtt Hintansetzung aller religiösen Scheu die
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Die Gegenwart.

geliebten Klassiker in dem Schatten der riesigen Talmudfolianten, bei diesem gewaltsamen Versuche
, eine ihm im Innersten wider¬
in seiner engen Klause
- versteckt hielt.
sprechende Leben
- thätigkeit zu ergreifen, bald genug erfahren. Er
Der „Leipniker
" erfreute sich damal- vor allen seinen zahl¬ hat nie da- geträumte Ziel erreicht
, und schwieg für immer über
reichen Gettoffen am meisten der ungelheilten Verehrung de- her« die weitere Entwickelung diese
- einzigen Roman» seine» Leben».
anreifenden jungen Nachwuchses de- Beth.hamidrasch
, jener wißSeit diesem verunglückten merkantilischen Experiment war
und lernbegierigen Knaben, die in dem regeltnäßigen Pensum der der „Leipniker
" nur noch für einige Tage in Bender- Vater¬
Schule keine volle Befriedigung fanden, und mit der unersättlichen stadt erschienen
, um von diesem Schauplatz für immer zu ver¬
Hast, die geistreichen Kindern eigen ist, sich auf alle- stürzen
, wa« schwinden.
ihrer Phantasie und ihrem Gemüth Nahrung bieten konnte
. Die¬
Zwölf Jahre später bezog Bender die Universität in der
ser Knaben
, zu denen auch Bender gehört hatte, nahm sich der Residenz
. In dem zahlreich besnchten Collegium eines berühmten
„Leipniker
" liebreich an.
Lehrers der Geographie bemerkte er eine- Tage« einen Mann
Er allein verstand wa» ihnen fehlte, wonach der märchen- von schon vorgerückten Jahren, der mit in sich gekehrtem Sinnen
durstige Sinn der Kinder, deren Verstand in den Schulen in und doch mit eifrigster Aufmerksamkeit den Vorträgen über die
gymnastischen Verrenkungen bi» zur Neberspannung dressirt wurde, alte Geographie von Palästina folgte.
ihnen selbst unbewußt sich sehnte.
Diese halbverfallenen Züge, diese gebückte Haltung, der
An manch einem schulfreien TaHe sammelte^er die Kleinen sanfte Strahl der Keinen grauen Augen, und-vor allein die stereo¬
um sich und brachte ihnen die in dem Irrgarten der rabbinischen type Art, wie der seltsame Mann die Hände in einander ver¬
Literatur mühsam zusammengesuchten
. Blinnen, voll de» betäuben¬ schlang
, ließen in ihm sofort den fast ganz vergessenen Mentor
.
'
den orientalischen Rosenduft
»' und blendend im schillernden Fat« wiedererkennen
benglanz heiliger Wunderpoesie
, um ihren lechzenden Geist zu
Bender suchte eine Annäherung
, und der vereinsamte alte
erfrischen.
Bachur empfand eine lebhafte Freude über diese Wiedererkennung.
Er trug ihnen die zahlreichen Agadoth mit ihrer sinnigen
Er weihte Bender bald in den weitern Verlauf seiner Le¬
Weisheit, die Zaubermärchen de» Tarzum-Scheni von den Löwen bensschicksale ein. In Prag und Wien hatte er inzwischen Jahre¬
de» Salomonischen Throne-, den sprechenden Bögesn und der lang bald ein dürftige-, entbehrungsreiche
», aber von den Genüssen
unheimlich
-schönen Königin von Saba, danndie düster», sagenhaft einer ungehinderten Beschäftigung mit LieblingSwissenschaften ver¬
ausgeschmückten historischen Züge von der Tempelzerstörung
, von klärte«, freies Leben, bald eine zwar sorgenlosere
, aber abhängige
Existenz
als
Hauslehrer
in
vornehmen
jüdischen
Familien
geführt.
dem Imperator TituS, und dem Heldenmessiaö Bar -Cochba
, und
andere dergleichen Stücke au» den ihnen noch unzugänglichen In einem gleichen Berufe war er hierher nach dem Norden ver¬
Quellen vor; und wenn die Kleinen mit strahlenden Augen, aus schlagen
, und war emsig bemüht, in der Metropole der Wissen¬
denen der süße Rausch der Phantasie hervordrang
, dankbar an schaften
. in den wenigen Stunden freier Muße, zu den Füßen der
seinen Lippen hafteten
, da fühlte er, wie er ihnen dasselbe Glück großen Meister seine Kenntnisse zu bereichern.
bereitete
, welches er sich im geheimen nächtlichen LiebeSverkehr mit
Durch Bender« Vermittlung übernahm er in jener Zeit daden Genien fremder Nationen schuft
Amt eine« Hauslehrer- in dem Bonnheim'schen Hause, wo er die
Bender konnte noch in späten Jahren de« niederschlagen
- kn Aufgabe erhielt, die Heranwachsenden beiden Knaben im Hebräischen
. Bender war alEindruck
« nicht vergessen
, den er und seine Altersgenossen eines und in den Religionsgesetzen zu unterweisen
TagcS erfuhren, als ihnen die Nachricht zukam, der „Leipniker" Neffe de« Herrn Bonnheim sehr häufig in dessen Hause; daß er
werde nicht mehr seinen täglichen Aufenthalt in den Lehrsälcn deS aber diesen
, mit manchen Widerwärtigkeiten
>verknüpften Verkehr
'« Verdienst
. E- bildete
Beth-hamidrasch haben, sondern mit einem wohlhabenden Kauf¬ lebhaft unterhielt, war nur Feibelmann
mann, als dessen Buchhalter oder Geschäftsführer Reisen machen, sich zwischen beiden bald der innigste geistige amd gemüthliche
Verkehr au».
und sich überhaupt dem profanen HandelSgewerbe ergeben.
So sehr der ehemalige Bachur auch das Gebiet seiner
Die Kleinen begriffen diese plötzliche Wandlung nicht; und
, weit über die Grenzen de- Iuden»
auch wenige Andere kannten die wahre Ursache diese
« Entschlüsse
», wissenschaftlichen Erkenntnisse
die Bender erst in einer viel spätem Zeit bei seiner gleich zu thum« hinaus, ausgedehnt hatte, so wurzelte er doch mit allen
erzählenden Wiedervereinigung mit dem Ingendlehrer im gebim¬ Fäden seines Empfindens und Denkens in dem historischen Bo¬

den seines Glaubens und seines Stammes.
Alle seine Forschungen und Excursc in der Geschichte und
Der brave „Leipniker
" hatte eine leidenschaftliche aber stille
Zuneigung zu einem vater- und mutterlosen Mädchen gefaßt, die den Literaturen der Nationen alter nnd neuer Zeit, all' seine Ver¬
in eine Familie ausgenommen war, bei der er selbst viel verkehrte. tiefung in die entlegensten Schachte theologischer nnd philosophi¬
Eine trauliche Gemeinschaft rein geistiger Genüsse,- erzeugt durch scher Arbeit des menschlichen Geiste« waren gleichsam nur Um¬
da» Lesen derselben poetischen Schriften, die daS Mädchen^dem wege, auf denen er immer in da« Judenthum, al« Mittel« und
. Nur dasjenige, wa« eine solche
, wenn
täglichen Gaste de» Hauses ohne Aufsehen zutragrn konnte, die Ausgangspunkt zurückkehrte
Vertiefung in denselben Strom von Empfindungen
, und der unbe¬ auch nur entfernte Beziehung zu seinem Gegenstand zuließ, nahm
; aber er wußte auch in Allem,
fangene Anstausch ihrer Gedanken über die gleichzeitig empfange¬ sein volle» Interesse in Anspruch
, bald eine solche Beziehung her« .
nen Eindrücke ans einer Welt von Idealen, die ihr Alltagsleben auch dem scheinbar Fremdesten
verklärte
, — hatte bald die Liebe in ihrem Herzen angefacht
. Um auszufinden.
Dann konstruirte er sich wiederum in jeder Wissenschaft,
da» Ziel einer Bereinignng mit,dem Gegenstände seiner stillen
Verehrung zu erreichen
, kam der arme Liebhaber auf den Ent« deren Stoff und Methode er sich außen angeeignet hatte, ein
schluß
, seinen gelehrten Müßiggang
, wie er eS nannte, mit einem eignes selbstständiges Gebäude au« den zerstreuten Elementen, die
andem Beruf, der ihm eine gesicherte bürgerliche Stellung ennög- er von derselben in de» verfallensten und unzugänglichsten Schach¬
ten des jüdischen Geiste« zusammensnchtc
.
« %
lichen sollte
, zu vertauschen.
So unfruchtbar diese Bemühungen für die Wissenschaft waDoch hat der Aermste wohl nur eine gransanie Täuschung -

sten Vertrauen erfuhr.
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len ,

so

Geist

>var

belebend
wie

wirkten

sie auf

'

den

i

einsamen

Mann .

Sein

ein

üppige - Gartenfleckchen , von einem heitern
voll Sonnenschein
eingefaßt , aus welchem ein kuostgeaber barocker Gärtner
nach und nach alle Art von

Himmel
wandter

^»Pflanzrnkultur
treibt , und seine vielleicht kindliche
Freude daran
hat , hier ebensogut Gurken und Melonen , als Rosen und Lilien,
»der gar wunderbare
Tropeu ^ ümchse zu ziehen . An diesen Ver¬
suchen erfrischte sich sein Geist immer von Neuem . Bald spürte
er der Sagenverwandtschast
zwischen den orientalischen und antiken
Völkern nach, bald suchte er die zerstreuten Splitter
mathemati¬
scher oder astronomischer
Kenntnisse in den alten rabbinischen
Quellen zusammen, , bald verglich er die Recht - - und Staat - institutionen des jüdischen Volke - mit denen der einflußreichen Nach¬
barvölker.
Aber eigenthümlich war eS, daß er au - allen diesen Studien
nicht - als einen chaotischen , nur ihm allein verständlichen NotizenHaufen hervorbrachte , nnd kaum den Versuch wagte , sie zu einem
Buch oder auch nur einer Abhandlung
zu gestalten.
Bender gereichte diesem wunderlichen Mann
zum doppelten
Tröste.
Vor

Allem

stand

er ihm mit seinen gründlichen und geregel¬
ten Kenntnissen
im Gebiet de - klassischen AlterthumS zur Seite;
das Griechische überdies
hatte der gute Bachur noch nie einge¬
hend getrieben , und Bender
war es zuerst , der ihm den Homer
und die Tragiker
wie Geschichtsschreiber
der Griechen erschloß,
wobei der Alte mit dem Eifer eines Schulknaben
seine grammatischen Exercitien machte.
Sodann
war Bender

der einzige Mensch seiner Umgebung,
der ihn und sein gelehrte - Treiben -überhaupt nur verstand , der
die nöthigen Kenntnisse de - Stoffs , in dem der Alte sich vertieft
hatte , besaß , um die zahlreichen Entdeckungen und Cömbinationen,
zu dcneu er täglich gelangte , zu begreifen und zu beurtheilen , und
der auch endlich den gutherzigen Hang hatte , auf alle diese Mittheilungen mit Theilnahme
einzugehen . Denn Bender hatte einen
guten Grund gelegt in der Kenntniß des Hebräischen und Rabbi¬
nischen , und behielt Interesse
daran , ' auch nachdem ' er sich ganz
ausschließlich dem Studium
der Naturwissenschaften
ergeben hatte.
Mit anderen jüdischen Gelehrten der Residenz pflog Feibelmann

grundsätzlich

jeder

Berührung
Die

Schmelz

größte
und

keinen Verkehr ; ja

er hatte

eine Scheu

vor

mit ihnen.
Freude

machte ihm Bender

die Zartheit

der

aber , wenn er den

kleinen hebräischen

Poesien ,

die

Feibelmann

bei angeregter Stimmung
noch manchmal producirte,
zu empfinden verrieth.
In diesen Produktionen
zeigte sich auch das einzige und be¬
deutende Formtalent
des Alten.
So war ihm Benders
Umgang bald ein Herzens - und
wahrhaft

GeisteSbedürfniß

geworden , er

war

zu gleicher Zeit

sein Lehrer,

sein Schüler , sein Publikum , sein Kritiker und sein Freund , den
er auch in die Falten
seiner Seele blicken ließ , und dem gegen¬
über er, . wenn sie uubelauscht waren , sich am liebsten in dem mit
hebräischen

Einschlag

verzierten

jüdischen Idiom

de -

zusehen , daß die riesige Formation
de - Eeremonialgrfetze » , au»
den historische » Berhältniffeu
und namentlich au » der Umwälzunin dem politischen Leben der Juden seit dem Exil , mit der Noch¬
wendigkeit eine - Naturphändmen » sich herausgebildet hat , und eine
Macht geworden ist, die man mit den einzelnen Reformen so we¬
nig boseitigen wird , al « man ei» Basaltgebirge
mit dein Grab¬
scheit eine « Pflanzgärtner

» umgraben kann . E » ist ab «, lächerlich
anzunehmeu , daß , weil wir hier im Ganzen vor einer , historisch
gewordenen Erscheinung stehen , deshalb - auch jede Seite und jeder
Ausläufer derselben für sich selbst ebenfalls eine große grfchichtliche Nothwendigkeit
und ein unablöslicher
Bestandtheil
de- Gan¬
zen sei, und daß da » Gesetz , wonach sich diese Versteinerung ge¬
bildet , nicht auch nach ganzen Richtungen und in großen Dimen¬
sionen vom Zufall
und der Willkür beherrscht worden ist . Al»
die ganze Maffe noch im Fluffe war , konnte sie nach Belieben und
Bedürfniß

. gelenkt werden und ist so gelenkt
ES ist ferner ein Jrrthum , wo nicht
wahrheit zu behaupten , daß der Satzung in
keit an sich eine heiligende Kraft beiwohne ,
in einer lebendigen

Beziehung

zu dem Höchsten erhalte , und daß
so gut , wo nicht noch besser als der sittliche
Inhalt
geeignet sei , die Menschen in dem so nothwendigen Be¬
wußtsein der Abhängigkeit
von dem Höchsten fest zu bannen.
Wie wäre es sonst möglich , daß Individuen , die mit ungeheuchel«
die Form

derselben

-er Hingebung an den Satzungen ihrer Kirche hangen , doch diesen
Satzungen zum Trotz , einer shsteitiatischen Lasterhaftigkeit verfallen,
wie wir es täglich erleben , während es nur eine seltene Anomalie
ist, daß ein Mensch mit einem geläuterten sittlichen Selbstbewußtsein zu einem Verbrechen sich erniedrigt?
Der sittliche Inhalt , die heiligende Kraft der Satzung
muß
für jedes Individuum
sich besonders offenbaren , und an ihin sich
bewähren , wenn es dieselbe als für sich verbindlich
erachten soll.
Dafür giebt es gar keinen allgemeinen Maßstab.
WaS den Einen anzieht , stößt den Andern ab ; was mich
vielleicht bewegt und brhebt , erregt Dir Widerwillen.
Ich will damit
keineswegs den willkürlichsten Subjektivis¬
mus in die Religion
einführen ‘K denn
den großen Gesetzen de»
Wahren , Schönen und Guten suhlen alle menschlichen Seelen mit
zwingender
Gewalt
sich unterworfen ; Niemand
kann sich ihrer
Wirkung willkürlich entziehen.
Aber alles Symbolische , und dahin gehört da - Ccremonjalgesetz, hat nur Leben , wenn eS empfunden wird , wenn cS wirkt:
die Empfindung
ist aber eine subjektiv verschiedene.
Die Juden haben das Sprichwort , daß Jeder seinen eige¬
nen Schulchan -Aruch hat , und daS möchte ich in gewissem Sinne
als Norm hinstcllen.
Um von mir persönlich

zu sprechen , so stecke ich so sehr in
ReminiScenzen , Gewohnheiten
und Sympathien
meiner Vergangen¬
heit , daß das Meiste von dem Netzgewebe der religiösen Obser¬
vanz noch Macht über mich besitzt."
(Fortsetzung folgt .)

ehemaligen

„LeipnikerS " gehen ließ , da - er iin Verkehr mit der Welt längst
gegen ein untadelhafteS
dialektfreies Hochdeutsch abgelegt hatte.
Bender
war der einzige Mensch auf Erden , dem Feibel-

Vermischte».

mann einen Einblick in
hältniß , zu den Satzungen
eigentühmlicheS ,
welches

und

er eine - Tages

„Ich

bin

seine religiösen Ansichten und seim^Vergestattete . Diese - war in drr ^That ein
sprach sich in folgendem Bekenntniß
auS,'
vor Bender

tief genug

stoffs der jüdischen Religion

ablegtr.

in die Quellen
und Satzung

worden . gar eine bewußte Un¬
ihrer Unverbrüchlich¬
die da - Individuum

— Der
Lehrer

am

„Baumgartner
de- gefammten

eingedrungen ,

Lehr¬

um ein¬

Wiffeuschaften

Kaiser

von

Oesterreich

jüdischen Lehrerseminar

hat

dem

in Berlin ,

Dr .
für

Bärw 'ald.
sein Werk:

» Formelbuch " , welche - die k. k. Akademie der
auf ihre Kosten drucken ließ , die Medaille für Kunst

und Wiffenschaft

verliehen.
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16 . d. M . der Prediger Dr . Güdeman eine Gedächtnißrede für den
Prof . Salomon Munk.
berühmtm Orientalisten
jüngst verstoßenen
statt,
Berstorbenen
den
für
Gestern Abend fand eine Tedtenfeier
den
Salzer
.
und Prof
wobei De . Jellinek die Gedächtnißrede
r
Tranergotte - dienst hielt .

der Talmud -UnterrichtSanflalt
— A . Berliner , Dirigent
seiner wissenschaftlichen Leistunzu Berlin , hat in Anerkennung
gen von der philosophischen Fakultät der Leipziger Universität den
,
erhalten .
dooori » ezusz
Doktortitel
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kann, ist außer allem Zweifel, weil sie in sich die vollste Berech¬
Wa» unr fehlt. (Schluß.) — « orrk»p,»dtn,n,: Berlin, Berlin, tigung hat und im Interesse der Gemeinde die unbedingteste NothBre-lao, Stockholm
, Louirville
. — wissealchaflliche
«: Heine und da» Zuden- wendigkeit ist.
WqS ist aber der Grund de- Widerstandes gegen diese Wahl
thum (Fortsetzung
.) — Jeulletan: Skizzen au« neuerrrZeit
. I. „Lin fromme«
im Repräsentanten
-Eollegiutn
? Die häufig wiederholte Redensart
Hau«" (Fortsetzung
.) — Vermischte
». — Varanzenlifte
. — — Inserate.
L
:
von der conservativen Richtung unserer Gemeinde ist zu absurd,
um vernünftige Männer dadurch bestimmen zu kSnnen
; ein Gang
Was uns fehlt.
durch unsere Straßen am Sabbath widerlegt am besten diese un¬
(Schluß zu S . 68.)
wahre Behauptung. Die große Bedeutung des Mannes und seine
Bekanntlich hat der Plan , hier in Berlin eine Schule der vorzugsweise Befähigung für die vorliegenden Ziele hat noch Nie. ES bleibt demnach nur die unerRechtgläubigkeit gründen zu wollen, in jüngster Zeit nicht gerin¬ wand'. anznzweifeln gewagt
wiesen
« Behauptung: diese Wahl wird viel Unzufriedene
gen Anklang gefunden.
ES ist unleugbar eine sixosturL tewpori» und eigentlich ein machen und am Ende gar eine Spaltung
herbeifüherfreulicher Sieg der Wissenschaft
, daß selbst ihre Gegner zur r en. Treten wir denn diesem Einwurfe ernstlich näher.
Die wichtigsten
Selbsterhaltung ihre Zuflucht zu ihr nehmen müssen
, ja die heiligsten Interessen sollen unbeachtet
, wenn auch
nur in der trügerischen Hoffnung, sie dann mit ihren eigenen bleiben, weil eie Befriedigung derselben Unzufriedene schaffen
Waffen zu bekämpfen
, oder, wie vr . Sinai Nascher sagt, „ den werde? Welcher Fortschritt ist auf dem ganzen Gebiete der
Riesen zu Boden zu schmettern
." Was sich jedoch so zu einer allge¬ menschlichen Kultur je ohne Kampf, ohne Unzuftiedenheit Einzel¬
meinen Ucberzeugung gestaltet hat, darf von der Gesammtheit ner errungen worden? Jeder Schritt auf der Bahn der mensch¬
nicht länger unbeachtet bleiben.
lichen Gesittung ist dem Borürtheil nur mühselig abgerungen wor¬
Eine Bildungsanstalt für jüdische Theologen muß die Pa¬ den. Derstrigen wir uns gar nicht in das weite Gebiet der Gerole aller Freisinnigen unter nnS werden
. Aber auch sie kann sammtentwicklung
, bleiben wir nun einmal bei dem unö Nächst¬
und wird nur nnter- der mitwirkenden Thätigkeit wahrhafter Fach¬ liegenden
. Wäre die Unzuftiedenheit geschont worden, wir Inden
männer d. h. unserer Rabbiner, erstehen und erblühen; ohne de¬ wohnten noch heute in den Ghetto'- , wir wären noch heute die'
ren Mitwirkung gelangen wir nie dahin, sondern können wirklich Paria'S der Gesellschaft
, wir würden nicht die Erfüllung der voll¬
noch der Beschämung gewärtig sein, Berlin durch eine Mißgeburt sten Bürgerrechte zu fordern, sondern, gleich unseren unglück¬
in Verruf gebracht zu sehen.
lichen Vätern, nur um die Erlaubniß zu leben, zu betteln ha¬
In flüchtigen Zügen, wie eS diese Blätter nur gestatten, ben. Das ist keine Uebertreibung
, keine bloße Theorie. Glaubt
habe ich bisher den bedeutungsvollen Wirkungskreis eines Ber¬ Ihr daS nicht? so lest doch nur die Fluth- von Schriften, die
liner Rabbiner zu skizziren
, versucht
, um dadmch meine Bezeich¬ bloS in diesem Jahrhunderte gegen unser natürliche
» Menschen¬
nung dieser Frage als der brennendsten der Gemeinde zu rechtfer¬ recht in die Welt geschleudert wurden! Doch ihr meint vielleicht,
tigen. Die Lösung derselben erfordert einen ganzen mit der Religion sei es etwas anderes, da müsse die höchste Scho¬
Mann. Gehilfen oder andere Surrogate müssen von vorn herein nung walten.
unbedingt zurückgewiesen werden; eö heißt auch hier: »ut sut ! jedes
Nun, im Namen der Religion haben unsere Väter, gelitten
Flickwerk würde nur verderblich wirken
. Cs ist auch wohl gar und noch heute muß sie den Vorwand zur Verkümmerung des
nicht so leicht; einen Mann , von so weit greifender Begabung zu Rechts hcrgeben und dennoch kämpfen wir und fordern, unbeküm¬
mert um die Unzuftiedenheit
finden.
'Einzelner oder Vieler, denn , gilt»
Unsere Repräsentanten befinden sich gewiß in einer recht die Wahrheit, darf das Vorurtheil, stütze eS sich angeblich auf
peinlichen Lage, zumal schon mehrere von Einzelnen warm Em¬ Religion oder auf etwa» Anderes, keinen Anspruch auf Rücksicht
pfohlene als nicht entsprechend aufgegeben werden mußten; doch haben. Wir Alle haben, ohne eS eigentlich zu ahnen, schon lange
ganz verzweifelt steht eS noch nicht mit uns
p6t < «6 '2. in diesem Sinne gehandelt.
Können wir unsere Blicke auch nicht auf Viele richten
Mit allgemeiner Zustimmung ist noch keine Neugestaltung
, so ist doch
wenigstens noch Einer da, dem wir unsere höchsten Interessen mit in» Dasein gerufen worden; wollen wir da» Gute, da» Heilsame
voller Zuversicht anvertrauen können.
nicht opfern, dürfen wir auch vor Unzuftiedenheit Einzelner nicht
Wen ich meine, brauche ich wohl nicht erst zu sagen, der znrückschrecken!
Name liegt ja seit Monaten auf jeder Zunge. Mit
Betrachten wir nun die zweite Befürchtung
, ein dauernder
wahrem^Schmerze sehen sehr Viele, ja ich glaube mich keiner Zwiespalt könnte erzeugt werden. - Ehe 'wiv diesen Eiuwurf beUebertreibung schuldig zu machen
, wenn ich sage: die große Mehr¬ leuchten
, müssen wir ein offenes Geständniß oblegen
. Auch wir
heit der Gemeinde
, die Wahl des vr . Geiger fortwährend hin¬ lieben den Frieden, auch wir schätzen die Eintracht in der Ge¬
ausgeschoben
, denn daß sie nicht für die Dauer verhindert werden meinde ungemein hoch, die geistige Entwicklung aber darf
8

i
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, da war Jubel du frommen Lager; nun war eine
ihr nicht preisgegeben werden ; da« ist » sere innerste rechtfertigte
, nun durste man hoffen, die
Angriff» gewonnen
zu«
«
flcheu.
Handhab
ZN
allein
nicht
damit
hoffen
wir
Neberzeugung und
, — und wie klag«
fortzureißen
Schritte
gewaltigen
einem
zu
wird,
Massen
erkauft
Einigkeit
die
den
Soll sie der Preis sein, um
Monstrepetition
eine
ward
Zuerst
!
Gaukelspiel
das
endete
lich
dann sagen wir: besser eine Trennung.
Theilnahme.
an
Mangel
ans
fiel
sie
,
beabsichtigt
Vorstand
den
an
, die in ihren geistigen Anschauungen so weit von
Elemente
der alten
in
Aub
Dr.
des
Predigt
nächsten
der
bei
einander entfernt sind, daß sie nur auf Kosten de« »othwendi« Dann sollte
werden,
gesetzt
Scene
in
Demonstration
gen Fortschritts verbundm bleiben könpen, müssen sich trennen, Synagoge eine großartige
nur
jedoch
,
predigte
Aub
;—
damit jeder Theil seine eigene Entwicklung beginne, sich aber 1« sie wurde im Voraus'verkündigt
ver«
, der
nicht gegenseitig hemme, oder gar über Vergewaltigung zu kla- einige Wenige zeigten den Muth der Ungezogenheit
den Fuß«
Sinn,
den
in
nicht
es
kam
Gemeinde>
sammelten
'
/■
gen haben.
! würden wir darum auch der tapsen der vermeintlichen Führer zu folgen; rmd so ist. e« bi- jetzt
Bildet eine neue (Gemeinde
sogenannten orthodoxen Partei zurufen, wenn die Kluft zwischen geblieben.
/ Wir sind von allen diesen AuSgängen wenig überrascht.
ihr und der Mehrheit der Gemeinde wirklich so groß wäre, daß
ist kein Boden, auf dem ernster und dauernder Zwiespalt
Berlin
und
die Berufung eines Rabbiners, der die Zierde"der Juden,
vorzugsweise befähigt ist, uns einer gedeihlichen Entwicklung ent- wegen religiöser Meinungen gedeihen wird. Einen Augenblick
, durch Vorspiegelungen und Entstellungen
, dauernden Zwiespalt schaffen würde; wir wollen mag cS wohl gelingen
gegenzusühren
, sehr bald jehoch trägt die bessere Einsicht den Sieg
, eurer Auffassung unserer Religion zu folgen, zu täuschen
euch nicht hindern
davon und das Gute und Wahre wird allgemein anerkannt.
. r
tretet ihr nur nicht unserer Ueberzeugung störend entgegen
; doch die ganze Vor« Unsere neue Synagoge giebt ja einen vollgültigen Beweis. Wie
So würden, so müßten wir sprechen
des Zwiespaltes ist gering ist nicht schon jetzt die Zahl derer, die sie. noch zu ver«
Gespenst
Das
.
irrige
auSsetzung ist eine
12 Jahren immer ketzern wagen; das Princip wird aber nicht mehr angefeindet.
letzten
den
seit
der
Spuk,
nicht neu, es ist ein
Darum wird auch keine Wahl eines wahrhaft würdigen
in Scene gesetzt wird, sobald irgend ein Schritt vorwärts unter«
und am wenigsten die eines Mannes, wie Dr. Geiger,
Rabbiners
nommen werden soll, der sich aber, wie auch nicht anders zu er«
. Seine nach allen
warten, stets als ein wesenloser Schatten ausgewiesen hat. Wir irgend welche Unzufriedenheit dauernd erzeugen
, der unsere Gemeinde erst
wunder» uns nur, daß noch Jemand ernstlich glaubt, vernünftige Seiten hin segensreiche Wirksamkeit
das reichste Gebiet eröffnen kann, wird in kürzester Zeit jedes un«
Menschen damit dauernd täuschen zu können.
Als vor 12 Jahren vom seligen Dr. Sachs einige nicht gerechte Vorurtheil besiegen und nicht lange, des sind wir gewiß,
erheblicheL>lä»de:u»gen im Kultus vorgcnonimcn wurden, er« so werden Alle den Werth dieses Mannes erkannt haben und ihn mit
scholl in neuerer Zeit zum Ersten Male der Nus:  ״Die Religion ist Stolz den Ihrigen nennen.
So mögen denn unsere Vertreter den vernehmlichen Ruf
!"' Selbst Denunciationeu
in Gefahr, die Gemeinde wird zerrissen
! Wir erinnern sie nicht an
nicht länger überhören
Gemeinde
dieses
der
war
, und dennoch
beim Ministerium wurden nicht gescheut
, wir müssen sie
Verpflichtung
übernommene
Kandidaten
Gebahren nichts als blinder Lärm einzelner Fanatiker oder Ehr« ihre als
ernstlich in
Gemeinde
der
Wohl
das
,
auffordern
geiziger; die Gemeinde selbst war wenig berührt worden. Die aber dringend
geistige
die
hat
Zustand
. Der zweifelhafte
einzige Folge war die Bildung der *שחרי הטוב, die- unter der Erwägung zu ziehen
freudige
der
;
? ent« Entwicklung derselben schon jetzt sehr geschädigt
Firma der Humanität sich dann in eine Separatsynagog
, ist
, den wir vor einem.Jahre erst wahrgenommen
Aufschwung
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nicht
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äisject»
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die
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dahingeschwunden
Thcile
großen
zum
bereits
hier
die
,
Gemeinden
Preußischer
und
Poscnscher
sondern kleiner
und der frühere JndifferentiSinuS haben leider nur zu viel Spiel«
, einhcimste.
ihren Wohnsitz aufgeschlagen
. Gebe» wir »nS nicht der Täuschung hin,
Seit jener Zeit war jener Ruf bei jeder Repräsentanten« raum wiedergewonnen
allein das Interesse am religiösen Le«
Synagoge
neue
die
durch
Wahl die Parole, immer war es um die Gemeinde geschehen,
. Weder daS Haus, daS strahlend
können
zu
wenn nicht  שיס חברהund  שחרי חטובdas Regiment in Händen ben rege erhalten
, die feierlich unser
noch die Orgeltöne
,
hineinragt
, daß die frommen in die Gemeinde
, wobei die sonderbare Erscheinung
bekämen
; der Geist
erwecken
, werden zum neuen Dasein
, die eS mit den Ohr erreichen
Seelen jedesmal Führer auf den Schild erhoben
. Doch allein vermag die Schlummernden aufzurütteln, er allein besitzt
Paragraphen des  שלחן ערוךnicht allzustreng nehmen
, da zerfloß das Nebelbild die Kraft, die zerstreuten Gebeine auf dem Todtenfelde zu sam«
kaum war die Wahlschlacht geschlagen
. Wo solch'
in sein natürliches Nichts: es gab nur noch unzufriedene Führer, mein, zu Gestaltungen aufzurichten und zu beseelen
war^unsere
das
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höchste
das
wo
ist,
gestellt
Aufgabe
hohe
aber kein Heer.
Privatneigung
jede
muß
da
steht,
Frage
in
,
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In frischer Erinnerung, wenn auch gerade nicht in angeneh«
, da darf nur das Allgemeine die bestimmende Trieb«
mer, steht noch der heftige Wahlkampf des vorletzten Jahre«. schweigen
, so ist doch un« kraft sein. Mögen die Männer unserer Wahl stetS dessen ein«
Uebergehen wir auch die unsauberen Einzelnheiten
, die Massen aufzuregen gedenk sein, daß sie als Vertreter einer großen Gesammtheit auch
widerleglich wahr, daß Nicht« gescheut wurde
; und die» war ziemlich leicht, denn e- lag ein nur das Wohl des Ganzen vor Augen haben und zur einzigen
und zu gewinnen
greifbares Object vor. die Einrichtung in der neuen Synagoge. Richtschnur nehmen dürfen; Einzelwünsche haben diesem gegenüber
E« gelang nun allerdings, viele Hundert Stimmen beizutreiben, durchaus keine Berechtigung.
Sehen sie sich jedoch in einem unauflöslichen Widerspruche
doch wie schnell waren die scheinbar so hochgehenden Wogen be«
! Wenn die Maschinisten jeden Versuch zu erneuerter mit der Forderung der großen Mehrheit, können sie selbst keine
schwichligt
, daß Lösung in diesem Konflikte finden, dann werden sie gewiß al«
, so war es nur die richtige Ueberzeugung
Agitation aufgaben
, da» Werk, das sie nicht einem
die Maschine zu einem ernsten Stoße den Dienst verweigern Ehrenmänner die Pflicht erkennen
, anderen Händen anzuver«
heilsamen Ausgange zuführen können
würde. Die Folgezeit hat die- nun auch bestätigt.
trauen.
auch
wenn
,
freimüthig
Gemeinde
der
vor
Als Dr. Aub
Doch wir wünschen nicht diese Entwicklung, wir ver«
mit aller Mäßigung, die Abänderungeni« neuen Gebetbuche
\.

Brrlwer Wochenschrift für Jüdisch« Angeleg

trauen

dielmehr

dem hingehenden

Willm

und

der

gesunden

Ein«

ficht der Männer
unserer Wahl
und erwarten
von diesen
di«
volle Befriedigung
unserer Wünsche , unserer Hoffnungen . המתחיל
.לגסרה
במצוח עליו
י־

Wenn
Richtung

len.

mhei

man

erwägt , wie gerade

Pietät

weigert fich, daß die Bestattung
Ritus
vollzogen werde — der
ausdrücklich

und diese Männer
* Berlin
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te« berührten

In

der in Nr . 6 . unsere « Blat-

Friedhofs - Angelegenheit

erhielten

wir

verschiedene

Männer

gegen die Verstorbenen

gräbnißvorstehern

Männer

entsprechen

— wenn

der allerfreiesten

bewahren

—

Niemand

seiner Angehörigen
nach altem
Gemeindevorstand
wählt zu venur

der konservativen
der Pflichttreue

wenn sie ihr Amt in jeder Beziehung
sätzen verwalten

«7

\

man

nach

anderseits

Richtung

ihrer

Wahl,

konservativen
sieht wie

Grund-

ja

Männer

Zuschriften , u . A . die nachfolgende , die wir , obgleich wir die An-

de- größten

sicht de« Herrn

besuchen , bloß um da « alte aramäische
(
!) Kaddischgebet zu verrichten — wenn man alle diese Verhältniffe
in unparteiische
Er-

Einsender « nicht theilen

wiedergeb »«, - weil sich in derselben
ständigung
Die

Nr . 6 Ihrer

Leichenstein
Sie

nach

einer Ver-

auf erfreuliche Weise kundgiebt.
 ״Sehr geehrter Herr Redakteur!
geschätzten Zeitschrift

gelegenheit , betreffend
nach

können , doch unverkürzt

da « Streben

die Einfügung

unseres

einiger

hiesigen

Aufkläning

mir deshalb
Obschon

ausnahmsweise

bespricht

eine An-

einer Photographie

in einen

auch Niemanden verletzen können . —
dakteur u . s. w .

konservativen

Synagoge

Oranienburgerstraße

gegeben wird . — Gestatten

(sogenannten

orthodoxen ) Rich-

unterstützte
wahrlich

Genehmigen Sie , Herr ReL. Jolenberg,
°

Friedhofes , bei welcher der Wunsch

zu erkennen

die

Wägung zieht , so dürfte eine entschiedene , mit Gründen
Entscheidung in der oben besprochenen Angelegenheit

wenige Worte.
der

JndifferentiSmuS

Wir

sind mit

dem geehtten

Herrn

Einsender

86a.

darüber

einer

Meinnng , daß ein Anlaß , durch Wort oder Bild Aberglauben
Jrrthümer
in die Religion einzuführen , auf ' « Entschiedenste

und
und

tung im Iudenthum
in Bezug auf mein eigenes Leben angehörend , nehme ich dennoch keinen Anstand , mich zu den Liberalen zu

Sorgfältigste
zu meiden ist, ^.wie eS die Bibel und wie es die
Rabbinen lehren . Auch im vorliegenden Falle kann füglich darü-

zählen , da ich jede religiöse UeberzeugungStreue
hoch achte und
mir nichts mehr zuwider ist, als Glaubens - und Gewissen - frei-

der keine Differenz obwalten , daß eine Photographie
nicht gut zu
einem Leichensteine paßt , und daß eine Idee , bei welcher der

heit anzufeinden .

Schmerz

unangetastet
Fanatikern ,
welcher

ja

will die Gebetform

welche

die Einrichtungen
zum

mit Geringschätzung
Gutachten

in der alten Synagoge

wiffen , gehöre

auch Israeliten

pfen und
geführte

Ich

erhalten

aber

der

Gotte

keineswegs

neuen

Israels

zu den

Synagoge

, in

beten , verunglim-

bekritteln . — DaS

ist , wie ich au » glaubwürdiger

von Ihnen
Quelle

an«

Erachtens

ein durchaus

gion entsprechend
Männer
sind

gerechtes ,

und

Niemanden

gewiß

unsere

einig

und

in

der

dem

Hauptdogma

Anbetung

eine -

gelchrten Vorfahren

ben , unsere
Ausdruck

Religionsvorschriften

zu bringen ,

sind , mit Bildern
einzig -einigen
jeder

es in

zu
aus

finden
obigem

und

Niemand

Grunde

innigen ,

darstellt ,

Angelegenheiten

kann

laxer

Weise ,

nicht lange und man findet den Friedhof
tographien

geschmückt. —

Dahingeschiedenen
den

Friedhof

mit

Gatten

jenem

Lobspruch

— in der Verborgenheit

zum

—

dem

jetzt noch die Sache
Wenn

des

und aufrichtiger

auf dem

man erst mit

recht zahlreich
werden

der-

eS vielleicht
mit Pho«
ihre lieben

für

den

allweisen

Richter

N

 אשר יצר, — der will da«
sehen , sondern er weiß e«

menschlichen

Auge

für

pretSgegeben . — .

giebt
immer

geehrte

Herr

Einsender

* Berlin

Kap-

Auch war

eS -dem

um die Gründe
scheint uns auch

schließlich

daraus , daß

ohne Widerstand

vor sich

ziehen will , daß diffe Gebräuche

werden , so müssen wir dagegen

viele Fälle

bekannt , wo dieselben

haben , und wo nur

tion ungeeignet

zu sein,

aufgeklärt.

-Eeremonien

Schluß

gebilligt

ES sind uns

ferenzsaal

genügend

BeerdigungS

von Jedermann

erschienen

äußere

Umstände

Protest,-

sehr unange«
eine Opposi-

ließen.

, den 24 . Februar .

der Gesellschaft

Am 19 . d . M . hat iin Con-

der Freunde

des jüdischen StudienbeförderungS

eine Generalversammlung

-DcreinS

unter

verhältnißmäßig

zahlreicher Betheiligung
stattgefunden . Vielleicht ist es für größere Kreise von JMeresse , bei dieser Gelegenheit Etwas
über den
Verein

und noch dazu
Einem

nicht

zu gehe » pflegen , den

nehm berührt

geweiht

der

die bestehenden

Gottes

Leichenstein mit feinem  ס׳טAnSkümft

und der gänzlichen Auflösung

gar nicht zn sehen ist .

ren .

so dauert

׳

da vorhanden , worüber

sel befindet

und also

Stich

sicher nicht

scheint e« jedoch entgangen

sich in einer wohlverschlossenen

Weise verboten,

damit zu ehren glauben , aber derjenige , welcher

 והטית אתכם ברין- .אתכם בדין
nicht in bildlicher Darstellung

entzogen ,

Stre-

wird . — Was

und Eltern

betritt :
אתכם

dem
Wie

eines Bilde -

Einsender

in Nr . 6 . d. Bl . hauptsächlich

Gottes .

der Andacht

gefunden , eine Nachahmung

zu thun , und in dieser Beziehung

aufnehmen . Nie-

und verfährt

Herren

nicht

, die besagte Idee

Corrcspondcnten

sich verletzt fühlen , wenn

verweigert

billig
in

Dem

allgemein

Ueberlcgung

Beurtheilung

daß die Photographie

zu thun , so kann wohl

da « Anbringen
eine Stätte

im Publikum
zu befürchten.

der ruhigen

ist bei der

de« Gutachtens

Religion ,

der Anbetung

mit Pietät

sein mochten , vor

gehalten - hätte ; indeß

in gleichem Maße

alle,

äußern , in jüdischen Bet - und Lehrhäusern

Recht ist, ist dem Andern
gleichen

Abbruch

und Selbstbewußtsein

Friedhöfe , der ja ebenfalls
recht

und der Anbetung

eine solche Vorschrift

wird Verlangen

Bilder

entschiedensten

und der Reiz der Neuheit

Reliu . s. w.

hervortretenden

zu schmücken, offenbar , nm

Hochachtung , ja mit Stolz

einer

Juden

auf da » allernachhaltigste
der

Gotte » in Nichts

Israelit

unserer

einzig -einigen

in ihrem überall

Oerter , welche der Verehrung

ihm

unserer

jeder Richtung , Altorthodoxe , Neologen , Reformer

Glauben

mand

den Vorschriften
verletzend . — Wir

wirksam

—von

einem der Herren Vorsteher
der Beerdigungsanstalt
selbst — erfahren habe , vom RabbinatSassessor
Herrn Rosenstein und meine»

der Trauer

zu erfahren.
Er

besteht unter

und verfolgt

dem Talmudstudinm
Wissenschaft
nehmlich

dem

jetzigen

Namen

seit zwanzig

obgelegen ,

znzusühren .

unseren

der

Demgemäß

GlaubenSgenoffen

allgemeinen

der Zöglinge

als Ziel

zu Rabbinern

oder Lehrern

in der Praxis

dieses

aus

den Ostländern

bisher

berrsts

hauptsächlich

auSzubilden .

Ziel keineswegs

und nach dem an diesem Abende
praktisch verfolgt

In

auf

vorgelesencn

und
vor-

zugcwen»
bisherige

bettachtet

wurde , sie

der That

ist bisher

Entwürfe

worden , nunmehr

folgende

die

da « ausschließliche

ausgesprochen
worden.
Der Bericht des Unterrichtsvorstehers
am meisten interessirt , ergiebt

Bildung

hat er seine Thätigkeit

det , wie denn auch andererseit « mit Rücksicht
Thätigkeit

Jahren

seitdem die Tendenz , junge Leute , die bisher einseitig

gewesen,
ist , waö

auch ausdrücklich

Ur . Kirschstein , der uit«
intereffante

Notizen .
9*
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den zwanzig Jahren hat der Verein 118 Zöglinge gehabt. E« ist
schwer
, die jetzige Lebensstellung zu ermitteln — doch sind fol¬
gende Angaben sicher
: 7 der ehemaligen Zöglinge sind fungirende
Rabbiner, einer ist RabbinatSkandidat
, 8 sind Lehrer, einer davon
Rektor in London; 9 praktische Acrzte
, 12 Kaufleute
, etwa 18 zum
Theil auf Gymnasien
, zum Theil auf Seminarien und Universitäten.
Innerhalb der letzten2 Jahre unterrichtete der Verein 19
Zöglinge, von denen einer jetzt eine philologische Lehrerstelle in
Petersburg belleidet
. — Auch des kürzlich verstorbenen Studiosus
Blonder gedachte der Unterrichtsvorsteher als eines Zöglings de»

7

Da« Seminar eröffnet« seine Thätigkeit am 10. August
1854 mit einem Betriebskapital von 100,000 Thlrn., einem Lehrerpensionsfond von 3500 Thlrn. und einem Stipendienfond von
ca. 5000 Thlrn, Letzterer ist durch reichliche Legate auf mehr
als 20,000 Thlr. gestiegen
. An ein- und mehrmaligen Stipen¬
dien und Geschenken fließe» ferner dem Seminar durchschnittlich
1200 Thlr. jährlich zu'. ES bietet somit die^Anstalt ihren Zög¬
lingen neben den geistigen Werchen und außbr den ganz bedeu¬
tenden materiellen Emolumenten und Genüssen
, die sich einer be¬
stimmten Taxirung entziehen
, die baare Summe von etwa
Vereins.
2200 Thlrn. p. a.
Der Berichterstattung folgt« die einstimmige Annahme de«
Diesen Thatsachen gegenüber ist es auffallend, daß die
oben erwähnten neuen Statuten-Entwurfs und die Wahl oder Frequenz des Seminars nicht nur keinen
, wie mgn doch erwarten
vielmehr die Wiederwahl de- bisherigen Vorstände
«.
sollte, außerordmtlichm Aufschwung
, sondern^sogar eine Ab¬
E» wäre diesem vortrefflichen und in so guten Händen be¬ nahme zeigt.
findlichen Verein eine recht große Theilnahme zu wünschen.
ES zählte:
Da» gedruckte Verzeichniß der Mitglieder weist nur etwa 220
im Jahre daS Rabbinerseminar daS Lehxerfeminar
1864 57
Mitglieder auf, die sich auf alle Stände und auf alle, selbst die
10
1865
58
extremsten Parteien vertheilen
9
. — Der Beitrag ist jährlich1 Thlr3.
1866
54
A
* S3rr«(pn. Da« jüdisch
-theologische Seminar „Fränckel- Hörer. ' Berücksichtigt man, daß wir hier eine vortreffliche Uni¬
scher Stiftung" beging am 27, Januar die 13. an das Andenken versität und zwei berühmte Bibliotheken haben, daß eine große,
seine« Stifters anknüpfende Stiftungsfeier. Dem von der An¬ gebildete
, reiche und wohlthätige Gemeinde hier ist, und daß da«
stalt veröffentlichten Bericht über das verfloffene Jahr , welchem Leben in unserer Stadt al« billig und gemüthlich bekannt ist, so
eine umfangreiche Abhandlung von Dr. B . Zuckermann über muß man sich darüber wundern, daß nicht Hunderte von jun¬
„das jüdische Maßsystem und seine Beziehungen zum griechischengen Männern dem Quell der Lehre zueilen.
und römischen
" vorangeht
, ist Folgende
« zu entnehmen
: Die
^Ebenso auffallend ist, daß da« Seminar nach einem fast
israelitische Gemeinde zu Pesth berief einen Hörer de« Seminars, 13jährigen Bestände erst 18 junge Rabbiner geliefert hat, da
Dr. S . Kohn, noch vor seiner Entlastung zum RabbinatS- doch der Kursus ein siebenjähriger ist, und das Rabbinerseminar
Affeffor und Prediger; ferner wurde der aus dem Seminar her- bereits im Jahre 1858, also vor 8 Jahren- 40 ordentliche Hörer
vorgegangene Dr. Güdemann. Rabbiner zu Magdeburg, von aufwie«, die außerordentlichen ungerechnet
. Wo sind die Üebrigen
der israelitischen Gemeinde in Wien als Prediger berufen. Äm geblieben
^
.
Stiftungstagr nun wurden die Herren DDr . Phil. Bloch au«
Vielleicht werde ich ein anderes Mal Gelegenheit nehmen
, die Lösung dieses Räthsel« zu versuchen
Tworog (Schlesien), S . Kohn au « Baja (Ungarn) und A. Ko- i können
.
brr.
Hut aus KeSkemet
(Ungarn) entlasten.
Ferner hat da« jüdisch-theologische Seminar im ver¬
Stockholm, 22. Februar. Eine Anzahl von 24 Mitglie¬
flossenen Jahre folgende Beweise des Wohlwollens und der Theil¬ dern der ersten Kammer protestirte gegen die von der Kammer
nahme erhalten: An Legaten sind der Anstalt vermacht worden vorgenommene Abstimmung über Zulassung fremder Glauvon Herren Emanuel PringSheim 1000 Thlr., von Herrn Leyser benSbekenner zu gewissen Aemtern
. . Die Abstimmung der
Jaffö in Posen 500 Thlr.; ein Gönner der jüdischen Wissenschaft Kammer erzielte nämlich eine Verwerfung des Borschlagsund
übergab Herrn Rabbiner Dr. Jo«l eine Stipendienstiftung von erregte überall große Sensation. „ Cs muß als unzweifelhaft
350 Thlr». Ferner betheiligten sich durch Beiträge: Herr Cu- angesehen werden" schreibt„ Astonbladet
" „daß wenn nur einige
rator Dr. med. I . Lobethal
, einige Gönner au» Pesth, die israe¬ der Herren, welche jetzt ihren Vorbehalt mittheilten
, solches vor
litische Gemeinde zu Oppeln, Herr Rabbiner Dr. I . Perele« in der Abstimmung
, statt nach derselben gethan hätten, da» Resultat
Pesth, Herr S . K. Frankel in Prag , Herr B . Burchard in ein ganz anderes geworden wäre. Die neue Repräsentation hätte
Landsberga. W. , Herr G. M. Levi in Belgard, Herr A. Levi dann eine Handlung ersparen können
, welche derselben keineswegs
in Polzin, die israelitische Gemeinde in Prag mit einem jähr¬ zur Ehre gereicht
, und Schweden würde alsdann davon verschont
lichen Stipendium von 200 fl., die Vertreter der israelitischen geblieben sein, wiederholt als ein Land der religiösenUnverGemeinde iw Prag mit 200 fl , die Repräsentanten der auf dem träglichkeit zu erscheinen
. Üebrigen
« könnte eS dennoch mög¬
flachen Lande wohnenden Israeliten Böhmens mit drei Stipen¬ lich sein, daß die Betrübniß erweckende Abstimmung der ersten
dien zu je 200 fl., die israelitische Gemeinde in Beuthen mit Kammer eher eine belebende als niederdrückende Wirkung hervor¬
einem Stipendium von 35 Thlrn., Dr. zur. Otto Friedländer bringen wird, denn ein Widerstand gegen den Zeitgeist vermehrt
daselbst mit einem solchen von 60 Thlrn. und mehrere Beförde¬ nur noch schneller daS Verlangen der öffentlichen Meinung nach
rer der jüdischen Wissenschaft zu Pr . Stargard mit 50 Thlrn. Reformen
.
B. Z.
jährlich. — Mannigfache Bereicherungen hat die Seminar-Biblio¬
LouiSville (Kentucky
), im Dezember 1866 (Privatmitth.)
thek erfahren
, der u. A. Herr Prof. Stobbe von hier sein Werk: Die hiesige
, erst einige Jahre alte Gemeinde hat beschlossen
, eine
„Die Juden in Deutschland
, Braunschweig 1866" übergab.
Synagoge zu bauen, und diesen Beschluß sofort auch durch An¬
Die Seminar-Bibliothek ist, sowohl an Umfang, wie an kauf eines Bauplatzes für 32,000 Doll, zu verwirklichen begon¬
Seltenheit und Kostbarkeit ihrer Druckwerke und Handschriften nen. Rach dem Kostenanschlag wird der Bau 150,000 Doll,
die erste auf dem Continent und wird nur von der berühmten kosten
. Diese Summe ist durch den Verkauf von Plätzen (k 200
Oxford ' schen übertroffen. Sie zählt jetzt ca. 10,000 Nummern. Doll.) und durch Aktien(k 100 Doll.) bereit« bi« auf etwa

/
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. — Möge der Geist, dem da« neue Ge» Elentente fort. Da« Judenthum hat die Sittlichkeit geschaffen,
36,000 Doll, gedeckt
bäude zu dienen haben wird, der beabsichtigten Größe und Schön¬ „die , Juden haben der Welt einen Gott und eine
Moral gegeben ."
heit de« letzteren entsprechen!
Wer die« nicht für ausreichmd positiv hält, wer in diesem
, nicht eine feste Stellung zum Juden¬
Gedanken vom Judenthum
, die aber
, der speculirt mit logischen Kategorien
thum erkennt
Hsinrich Heine und das Iudenthum.
nichts weniger als geschichtliche Wirklichkeit in den Köpfen der
(Fortsetzung zu S . 61 .)
Einzelnen haben.
Systematische Form hat der Begriff Judenthum nur in
Diese nach Heine christliche Weltansicht erhält sich auch über
, und auch da nicht in allen die gleiche.
Religionsbüchern
den
die Reformation hinaus. „ Luther glaubt nicht mehr an katholische
» Kämpfe de« Maimuni und seiner Zett¬
heftige
die
. Seine Tischre» Man denke an
Wunder, aber er glaubt noch an Teufelswesen
, die von
. Wo giebte« zwei Menschen
, Kobolden genoffen und Nachfolger
den sind voll kurioser Geschichtchen von Satankünsten
irgend einem Ding die gleiche Vorstellung hätten, geschweige von
und Hexen" u. s. w.
, die durch tausend Fädm
Dennoch aber wird durch den gesammten Charakter der Re» einer culturgeschichtlichen Erscheinung
, inso» mit der ganzen nattonalen Entwicklung verknüpft ist? Habm
formation, ihrer politischen und wissenschaftlichen Bedeutung
fern sie die deutsche Philosophie vorbereitet hat, da» gnostifche auch nur zwei Menschen dasselbe„Judenthum" ? Man prüfe die
, die Ansprüche des Fleisches schroff ab¬ Frage genau und gewissenhaft nach ihrer idealistischen Bedeu¬
Element, das übersinnliche
. Da ist es nun interessant zu sehen wie tung und man wird finden, daß alle Begriffe nur logische Ab«
, zdrückgedrängt
weisende
Heine die bedeutsame Wirkung der Reformation dem jüdischen stractionen sind, die in den Köpfen der Menschen zwar in den Haupt¬
. „Die Religion selber wird eine andere, es elementen ähnlich, aber niemals und nirgends ganz gleich sein
Einfluß zuschreibt
. In einer Abhandlung über „ Substanz und Person" in
-gnostische Element, und wir se» können
verschwindet daraus das indisch
" von
hen , wie sich wieder das judäisch -theistische Element der „ Zeitschrift für Völkerpsychologse und Sprachwiffenschaft
solchen
„
darin erhebt ." Die größte nationale That der Reformation, M. LazaruS und H. Steinthal sagt Steinthal: Mit
die „ Schöpfung der deutschen Sprache" führt er auf das Welt¬ von allen Besonderheiten der Wirklichkeit abstrahirenden Kate¬
. „ Luther gab gorien macht man keine wirklichen Idealitäten. Man nenne nur
verdienst der Inden, den Besitz der Bibel, zurück
'schen Pu¬
dem Gedanken auch daS Wort. Er schuf die deutsche Sprache. immer den neapolitanischen Schiffer und den Cromwell
haben
darum
:
Christ
:
Namen
demselben
mit
Hegel
und
ritaner
'be„
." . . . .Man
Diese« geschah indem er die Bibel übersetzte
"
.
Religion
dieselbe
nicht
doch
drei
diese
saß zwar die Vulgata, die man verstand, und die Septuaginta,
hat so sehr den Schein de« ConservatiSmuS
„
. . . .Nichts
." Aber die Kenntniß des Hebräi»
die man schon verstehen konnte
. Nur die Inden, als die Religion, und nichts ist in der That weniger conservativ,
schm war in der christlichen Welt ganz erloschen
die sich hie und da in einem Winkel der Welt verborgen hielten, als sic. Nichts hat so sehr den Schein allgemeiner Gleichartig¬
bewahrten noch die Traditionen dieser Sprache. Wie ein Ge¬ keit der Einzelnen als die Religion; und nirgends herrscht der
. da« einen Schatz bewacht, der ihin einst im Leben anver¬ Individualismus mehr als in ihr. Dieser Schein hängt an ihren
spenst
traut worden, so saß dieses gemordete Volk, dieses Böller-Gespenst, Formen, welche sich durch Jahrtausende unverändert fortpflanzen
in seinm dunkeln Ghetto'- und bewahrte dort die hebräische Bi¬ und über Millionen Menschen derselben Zeit ansbreiten. Aber
bel, und in diese verrufenen Schlupfwinkel sah man die deut¬ sind denn diese Formen die Religion? ist es nicht vielmehr der
? Nun werden die Formen überliefert; sie gehen
, um den Schatz zu heben, Sinn derselben
schen Gelehrten heimlich hinabsteigen
von Mund zu Mund. Nicht so aber gehen sie auch von Herzen
." ^
um die Kenntniß der hebräischen Sprache zu erwerben
. Sondern jede Zeit
, zu Gesinnung
, daß ihr von dieser zu Herzen, von Gesinnung
„Als die katholische Geistlichkeit merkte
Seite Gefahr drohte, daß daö Volk auf diesem Seitenweg zum und jeder Einzelne in einer Zeit legt sich in die alte, überlieferte
wirklichen Wort Gottes gelangen und die römischen Fälschungeu Form, sein Gemüth, seine Denkart, seinen Charakter. Und
, da hätte man gern auch die jüdische Tra¬ gut, daß e« so ist! Denn insofern es nicht so ist, wird
entdecken könnte
, und man ging damit um, alle hebräischen Vernunft Unsinn ."
dition unterdrückt
Nun lebt freilich unter den dogmatischen Anhängern einer
Bücher zu vernichten und am Rhein begann die Bücherverfol¬
gung, wogegen unser vortrefflicher Dr. Reuchlin so glorreich posittven Religion in Bezug auf den Hauptgrundsatz de« Glau¬
galt die Unterdrückung der hebräischen bens dieselbe dogmatische Grundstimmung. Diese ist aber
.
gekämpft hat . . . . ES
, konnte Luther sein Werk beginnen. von mannigfachen Gefühlen und wiffenschaftlichen Gedanken be¬
Sprache. Als Reuchlin siegte
, scheint gleitet, welche letztere, besonders bei konsequenter Durchführung,
In einem Briefe, den dieser damals an Renchlin schrieb
, ohne darum jene
er schon zu fühlen, wie wichtig der Sieg war, den jener erfoch¬ den Glaubenssätzen schnurstracks zuwiderlaufen
. Ebenso können wir uns sehr wohl
ten" u. s. w.
Grnndstimmung zu zerstören
So sieht denn Heine gradhin das LebenSelemeut der Re¬ eine gedankenmäßige Durchbildung dkr religiösen Vorstellungen
, die zu dem Ergebniß kommt: „ ES giebt nur Eine Reli¬
formation in der Bibel, dem klassischen Schriftwerk der alten In¬ denken
den. Er verkennt sogar den bedeutenden Einfluß des Hellenen- gion und das ist die Sittlichkeit!" dennoch aber in den alten
thumS, der der italienischen und von dieser aus der germani- VorstellungSkrrisen so weit stehen bleibt, als einerseits das aner¬
, im späteren ManneSalter noch anerlittene Gefühl nnwillfchen Welt durch die nach der Eroberung ConstantinopelS eingewan¬ zogene
derten bhzantinischm Gelehrten wieder erschloffen ward. Für ihn kürlich nnd unwiderstehlich antreibt, andererseits aber die Einsicht
» Verhältnisse der Gegenwart nnd
war der medizäische KatholiciSmuS hellenisch und der germanische in die religiösen und politische
, wie er an der nächsten Zukunft eS nothwendig erscheinen läßt.
Protestantismus in seiner einfältigen Keuschheit jüdisch
So hat denn auch Heine dem Judenthum als einer posi¬
vielen Stellen die Juden und Germanen die Völker der Sittlich¬
keit nennt.
tiven Religion, wie einer jeden solchen zwar den Untergang ge¬
, aber zu Gunsten der allgemeinen
Und so bildet sich diese Vorstellung zu dem weitem positiven wünscht und verheißen
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Menschenliebe
, der echten
Sittlichkeit
. Sah er nun vor«
«u - , daß eine Auflösung de « positiven . Judenthum « nicht seinem
idealen
Surrogat
für die positive Religion , sondern unter den
gegebenen politischen und socialen Verhältnissen / nur der christli¬
chen Staat
- kirche zu Gute kommen würde , so mußte die « ein
zwingender

Grund

für

zu wollen , zumal
Judenthum

ihn sein ,

da « Judenthum

da er von dem Gefühl

sei in seiner

conserviren

durchdrungen

war , da«

Bedeutung

noch nicht

weltgeschichtlichen

unbefangen genug begriffen und gewürdigt worden . Da » ist ihm,
wie schon bemerkt , die ideale Seite
de « Judenschmerze « , die er
am meisten hervorhebt , und für die er in der Literatur Gediege¬
nere « geleistet hat , als weitaus
von Juden
geleistet worden ist.
Wem unter Christen und Juden die rührende
Anhänglichkeit an
die unterdrückten GlaubenSbrüder
und an die verkannte Mission
derselben

nung von Seiten
blieben .
'

der

literarischen

Al « aber von Jahr zu Jahr die Aussichten immer unsichrer
wurden , und der ersehnte Lehrstuhl , wie die Frucht der HeSperiden , immer wieder seinen Händen
entwischte , — da mochte er
nicht länger mit leeren Hoffnungen
sich selbst täuschen , und sah
sich nach einem andern Boden - für die praktische Bethätigung
sei¬
ner Kenntnisse um.
Glücklicherweise
er

im - Begriff ,

fand er

nach

der

Spitze eine « gewerblichen
treten . °

wenn

diese Ausführungen

gen Lehrtätigkeit

gen

sachgemäßen

Würdigung

Anregungen

de«

böten

Heine ' schen

zur ruhi¬

Charas

er « .

Diese ideale Seite
de« Judenschmerze « ist da « wesentlichste
Element in seiner Vorstellung „ Judenthum ."

Skizzen

neuerer

„Ich
tage eine

fühle im Gebet
Erhebung

über

Zeit.

; in der Beobachtung
dieser
Harmonie
mit meinrm We¬

sen , ja e« würde

kosten ,

trotz

gegen

Stellung
die Satzung

aller

Freiheit

ohne sich der Heuchelei zeihen zu müssen , gar keinen Drang dazu,
Welt diesen seinen persönlichen Conflikt mit dem Gesetz zur
Schau zu stellen , weil er seinem Verhalten überhaupt keinen principiellen Werth , sondern seiner Auffassung zu Folge nur einen
rein individuellen Charakter beilegte , —

aller

Bender fühlte sich wie von wohlthätigcr Wärme angehaucht,
al « er so plötzlich wieder in die Atmosphäre
diese « alten Freun¬
de« trat , dessen eben geschilderten Züge sich in seiner Seele schnell

C « dauerte

nicht

spräche zusammen ,
schieden.
- Bender

al « wären

erzählte

und seine Pläne

sammelten , daS halbverwischt

lange ,

zu

Tausch der freien geisti¬
die praktische Arbeit in einer chemischen
Leid ; aber die eiserne Nolhwendigkeit
mußte

jede Regung

Dazu

hatte ihm nimal « gestattet , diese Opoffen zu bethätigen ; er fühlte auch

zu dem tränten ganzen Bilde
darin geschlummert hatte.

die

seiner

persönlichen

Neignng

hinweghelfcn.

al « da « Höchste ; vor der Berührung

mit dem

E « .schien ihm eine wahrhafte Entweihung , daß ein Geist,
der die tiefsten und gcheimnißvollsten
Wellgesetze erforscht , der an
der Hand Kepler « und Newton « im Unermeßlichen schweifte , sich
zur Hervorbringung
von Schwefelsäure
oder Knochenkohle ernie¬
drigen sollte.

zu emancipiren.

Dagegen habe ich — fügte er mit einem Lächeln hinzu —
um mich nicht ganz al « 'einen Heiligen hinzustellen , so Manche«
war Andren vielleicht al « da « Unverletzlichste erscheinen mag,
schon längst al « ein vaput mortuum
von mir geworfen ."
Feibelmann

an
Leiter

^Leben und gar vor der materiellen
Ausbeutung
wiffenschaftlicher
Ideen al « der Quelle mcrcantilischen
Erwerb « empfand er einen
unüberwindlichen
Widerwillen.

erregen mir eine Art von Widerwillen
Satzungen
bleibe ich in vollkommener

Position

um

gegen

tion de « Gelehrten

Andacht , im Fasten am Vcrsöhnungösinnliche Eindrücke ; verbotene Speisen

de « Geiste «, mich von sehr vielen dieser Dinge

überzusiedeln ,

Unternehmen « al « technischer
/
v.

machte ihn der erzwungene

nicht geringes

über

solchen bald , und eben war

Schwei ;

fühlte die schmerzliche Resignation
die in diesem
Schritte
lag , wo möglich noch tiefer ; denn ihm galt die beschau¬
liche, in sich versunkene und immer nur experimeutirende
Medita¬

zu S . 63.)

mich Uebcrwjnduiig

Fabrik

einen

f

Feibelmann

Ein frommes Haus.
«Fortsetzung

Freilich

ihn

I.

>

seine « Fache « ge¬

Anfang « , lebte und strebte er in der festen Zuversicht , daß
seine nicht gewöhnlichen Leistungen ihm eine feste Stellung
eintra¬
gen würden , zu der ihn , auch al « Bekenner de « Judenthum «, da«
LandeSgesetz befähigt erklärte.

al « ein unverwerfliche « Zengniß für die Seelengröße
und
Gemnthstiefe
eine « Manne « gilt , den verweisen
wir auf diese
Seite von Heine 'S literarischem Wirken . Wir würden un « freuen,
besonnene

Autoritäten

schon

Meinung

kam da « bittere
nach , Bender

Gefühl der Zurücksetzung , die , seiner
au « rein konfessionellen Rücksichten zu er¬

leiden hatte.
„So
sind wir denn auf ewig verdammt , nicht nur mit
unserer , nach der landläufigen
theologisch -christlichen Anschauung,
grundverderbten
Natur , nein , auch mit unseren edelsten und ideal¬
sten Anlagen
„damit

dem Materialismus
zu dienen " — sagte er , —
sie un « um so bester al « die Herren de « Mammon
ver-

schreien können ."
Bender

^

wußte

ihn jedoch bald zu besänftigen

und mit seinem

Plane

auSzusöhnen ; dann fuhr er fort : „ Mein Oheim , hoffe ich,
wird weniger
unzufrieden
mit der Wendung
meine « Schicksal«
sein , denn so viel ich erfahren habe , und wie ich au « seiner jetzt
so prononcirten
Parteistellung
schließen muß , gehört er tvohl zu
Denjenigen , die die sogenannte Emancipation
der Juden , al « dem
Judenthum
widerstrebend , gleich einem Danaergeschenk

wahren

zurückwcisen.
so saßen

sie im

sie erst gestern

von

herzlichen
einander

Ge¬
ge¬

Ist
unfähigkeit

e« nicht so, betrachtet
der

„Galuthreligion
seine Schicksale

in den letzten zehn Jahren

für die Zukunft.

Er war , nachdem

er die Universität verlaffen und die Quafür da « höhere Lehrfach in den mathematischen und Naturwiffenschastrn
erworben hatte , in eine größere Provinzialstadt
lification

gegangen , um eine feste Stellung
al « Lehrer zu gewinnen.
Auch al « Privatdocent
hatte er sich habilitirt , und seine
schriftstellerischen Arbeiten waren nicht ohne mannigfache Anerken¬

Juden ,

als

" , deren

er nicht auch die politische Rechts¬
eine

unabweisliche

Confequenz

wesentlichste « Fundament

der

der Aspect

auf den irdischen

Messia « bleiben muß ?"
— „ Sie bringen mich auf ein Kapitel , lieber Bender " —
erwiederte Feibelmann
— „ über da « sich viel sagen läßt . Ihr
guter Oheim , mein wütdiger Principal
ist , vor Jahr
und Tag,

zur Abwechslung

einmal

unter

die Frommen

pom

schwersten Ka¬

liber gegangen.
Sie wiffen , er hatte immer schon einen leichten
Orthodoxie , den er , wenn ich nicht irre , sich in England

Tick von
angeeig-

-

/
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, die unter den Schößen
net hat, wo er in seiner Jugend al- armer ehelicher Hausirer alttestamentlichen Schaufäden Hinweisen
r
.
seines salonfähigen Fracks hervorlugten
Earridre begann.,
Als er in Loudoii seßhaft geworden war, gefiel eS ihm sehr
Herr Bonnheim erklärte jetzt Jedem, dem es zu wisse»
oder „Alt¬
wohl in der Weise einpS jüdischen Gentleman der City, am Sab» frommte
, daß er zu den „Strengorthodoxen"
«diekdes
christlich»
einem
Predigten
zu
die
er
«
wen
halten,
»
z
wies,
und
,
geschlossen
gehöre
seinen»dop
bath
gläubigen"
Glaubens¬
»
eine
Selbstbewußtsein
dem
mit
war,
zubcreiteteS
geladen
Thee
rabbinisch
ein
nur
und
,
rabbi mit Andacht anzuhören
roast-beef zu genießen.
helden,-und zugleich Mit aller graziösen Verbindlichkeit eine- Welt¬
auch
er
Diese an sich harmlosen Gewohnheiten verpflanzte
manns , den ihm von der Hausfrau präsentirten Teller mit der
mit hierher, ohne sich einer großen That dabei bewußt zu sein. verbotenen Speise zurück, während er bescheiden nach dem mariJa ich weiß mich sehr wohl aus der ersten Zeit uosererBerbine nirten Hering, oder andren unschuldigen Imbissen die Hand auS«
." —
düng zu erinnern, daß ihn hier, in einer ganz andern Atmosphäre, streckte
(Fortsetzung folgt.)
die englischen Liebhabereien höchlichst genirten. Damals setzte er
sich über den Zwiespalt zwischen Religion und Gesellschaft mit der

seine

Würde eine» Weltweit» hinweg.
Wie seine englischen Borbilder, aber in einem andern Sinne
r
Vermischte».
die
ist
HauS
mein
h.
d.
castle,
is^my
borws
my
sagte er:
). Zum Rabbiner der hiesigen
(
— Amschelberg Böhmen
Burg meines Glaubens, meine Küche ist der Heerd der Ortho¬ Gemeinde ist Herr Rabbiner Ignaz Back gewählt Word
»,
. Und er nachdem seine>Probepredigt allgemein gefallen hatte.
doxie; in der Welt muß ich leider Cvncessionen machen
machte sie mit anerkennenSwertherLiberalität.
.)
(Laubhütte
Ja , als die durchgreifenden Resiormbestrebungen zur Consti»
, der t
— Düsseldorf. Der Kaufmann Stephan Schönfcld
tuirung einer schiSmatifchen Gemeinde führten, war er wahrhaftig jetzige Besitzer de» Geburtshauses Heinrich Heine ' s, hat an
. wenn er genug demselben am 31. Januar eine einfache Marmortafel mit
nicht weit davon, zu der letzteren übcrzutrelen,
Freiheis und Stärke des Geiste- besessen hätte, sich an die letzten der Inschrift: „Geburtshaus von Heinrich Heine" anbringen
». Nur vor der radikalen Form des neuen lassen.
Eonseqüenzen hinzugebe
Kultus schreckte er zurück.
Paris. Durch ein kaiserliches Dekret wird die Wahl de»
, wo der OberrabbincrS Isidor zum Oberrabbiner des Eentral-Consisto»
So blieb er in der Schwebe bis zu dem Zeitpunkte
, und riumS bestätigt.
religiöse Konservatismus zu einer politischen Tugend erhoben
das AbsvnderungSprincip des rabbinischcn Judenthums, das man
— BodenstedtS„Mirza Schaffh", der bereits in fast alle
früher als ein Grundübel im sozialen Organismus der christlichen lebenden Sprachen übersetzt ist, wird nächstens im Berlage der
Staaten perhorrescirte und nur durch die Taufwasscrkur beseitigen Decker
' schen Oberhofbuchdrnckerei auch für die russischen Juden in
, plötzlich als ein in der geschichtlichen Weltord¬ hebräischer Sprache erschein
zu können meinte
» . Der Uebersetzer ist Herr Jos.
nung begründetes providentielleS Moment erkannt wurde, deflen Choczner
, Student än der Universität Breslau.
Bestimmung es sei, daS jüdische Volk wie in einer schützenden
* Die Anzahl der in Warschau wohiienden Juden beträgt
Hornhaut für seinen letzten Beruf, daö ist: die Bildung eincü jü¬ nach dem „Libanon
" ca. 80,000^Seelen.
dischen MufterstaatS in Palästina, zu konserviren.
Seitdem diese Anschauung auf dem Katheder, der Tribüne
Berichtigung : In Nr. 8, S . Kt, Z. 4 v. ob. lie« „gesammund in den Organen der herrschenden politischen Partciecn An¬ ten" st. „getrennten
.—
" zu streichen
". — DaselbstZ. 8 v. ob. ist „dadurch
, brauchte auch ein weltmännischer Jude sich keiner DaselbstZ. 12 v. ob. lies „biblisch" st. „neuen".
klang gefunden
der Absonderlichkeiten und Schrullen, die je ein rabbinischcS Ge¬
, ja er durfte sich damit sogar
, mehr zu schämen
hirn ausgeheckt
Briefkasten.
1
Ii. S . U. in Pcfth ? !
brüsten und interessant machen, und mit Stolz gleichsam auf die

Vacanzen

- Lifte.

(Ausnahmc gratis.)

Itrüe.

Art.

,

Adresse.

!Antrittsikit.- Erhält.

>_

!

Sosorl.

. Herrn,. Ascher.
^ Borstd
, B. Borchartzt.

Bemerkungen.

Ostern.

. Borst. I . Sl. Wertheim.
-Lehreru. Cantor. I Iserlohn in Westphal
ReligionS

Borst. Rob. WoUenberg.

Besondere

Sofort.

! I. Juli.
1. Mai.

, Cantor und Löwenberg
i. S.
-Lehrer
ReligionS
Schächter.
a. d. Elbe.
-Lehrer, Cantor u. Sicken
" ReligionS
Schächter.
Quaritz.
.^,
Hauslehrer

I

Anostchl aus Erhöhung.
. must. — lKründl
Nebeacinkünstc
tat. Bildungw. gefordert.
. —
i 300 Thlr. I Must au Festtagen predigen
Hat Zeit und Gelegenheit zu
Privatunterr.
I 525 st. öst Uebl. Emolumente.
I 300 st.
Fr. Wohnungu. Heizung.

; Borst. Philipp Ostberg.
-, Predigeru. Cantor. 1Neuß.
Lehrer
(Oestr.) i CultuSvorstand.
■GoltschIenikau
Lehreru. Cantor.

Borst, b Cultu»-<8cm.
Brünn (Oestr.)
Tenorist.
«bei Darm- Borst. Slssur Hirsch,
, Cantoru. Schächter. Vräsenhaus
Lehrer
stadt.
L. Lirpmann.
, Cantoru. Schächter. Treptowa. T.
Lehrer

LJ._ _ _

; 1. Juli.

| 1. April,
i Ostern.

400 Tblr.
i 600 fl. öst.

120

Thlr.

! 300 Thlr.
I

17b
200

Thlr.
Thlr.

, sr. Station und
Fr. Wohnung
Nebeneinkünsle.
Nedeneinkünste ca. 100 Thlr.
Außerdem Schcchitau. Nebenein

künste.
»
Fr. Station, — Rädere
serat.

im

In¬
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Inserate.

I

-Spiel.
Purim

durch Zniamsse hervorragender Gelehrttu und
Talmud- Ein Bortrag, gehalten in
!-augesehenrr Sememdeu, i» venen er fungirl hl,
" zu Pot»dam. gr. 8.
der ״Lterar. Gesellschaft
Im Berlage der Skdlrtter 'schcn Buchhand«
6ö€flr.
« und in jeder Hinsicht empfohlener Lehrer,
besten
geh.
Bg.)
(>'/t
liebsten
am
,
teile
Schächter und Cantor sucht me €
lung (H . Lkutsch ) in Bre «lau , ist erschienen
Jsund in Berlin vorrächig bei ImlimS Benzian,
«, die ihm Gelegenheit gäbe, seine Stiege, Mühsam, Rabbiner Dr . Samuel,
«ine solch
, ,
19• Große Hamburgerstraße
um musikalischen Leistungen zu verwerthrn. Rihere
Menschenliebe.
allgemeine
rael»
AuSkunsr ercheilt gütigstd. Redaktion.
4 « gr.
<1V, Bg ) geh.

Haman,

Predigt. 8.
Lnaben
8
jüdische Sybille. Vortrag.
und
-Die
«ür 8 Linder, l Mädchen von
6 Sgr.
8. (2 Bg.) geh.
rsvon S und « Jahren suche ich zu Osten! einen
der große Judenfresser.
Hauslehrer, welcher außer den deutschen und hrbräi.
H.,
.
S
.
Df
Rabbiner
,
« Purimspiel mit Gesang in 6
-sachrifche
Humoristisch
scheu Olrmentar.Segenstäadeu auch in der Musik Sonnenschein
«
unterrichten und die Lnaben für die mittleren- kaffen
Spiegelbild des iSractit.Men von Jacob Korrw . Prei« 10gr.
ein
Joses,
eine« Gymnasium« vorbereiten kann.
Diese« sehr humoristische Fastnachtsspiel eignet
«. Predigt. 8. (2 Bg.) geh.
BolNcharakter
Sehalt - ix! Thlr bei vollständig freier Station.
4 « gr. sich ganz besonder
« zur Aufführung in Privatgqell.
. Bei Franco Einsendung von lO Sgr . wird
schäften
Geeignete Bewerber können sich unter Beifügung
. Predigt. 8. da» Buch unter Kreuzband portofrei versandt. — Be-Aufmunterungen
!!e bei mir melden.
Ihre« Curiculum ▼it
6 Sgr. stellungen im preußischen Postbezirk können vermit0 */t Bg .) geh.
Ouaritz im Februar 1887.
telst Postanweisung ausgegeben werden. Aus diesen
B . Borchardt.
Dauer.
ie
HerML
.
Wien
« und ferner
ist die deutliche Adresse de« Einsender
In Berlin vorrächig bei Juli «- Benzia », auszufüllen: ״Die Zahlung bezieht sich auf Ihren
Brief vom 22. Januar 1887.
t^ ie hiesige Cantor. und Lchächterstelle ist erledigt 19a. Große Hamburgerstr.
«vund soll zu Ostern d. I . neu besetzt werden.
Da« Gehalt ist aus 460 Thlr. incl. sammtlichen
. OualificiNe Bewerber
Rebeneinkünften festgesetzt
beämmtliche in dieser ZeitungWerke
wollen sich unter Emsendimg ihrer Atteste an dm
u.angezeigten
sprochenen
Zur gefälligen Notiz!
wmdm.
Lehmann
M.
Vorsteher Herrn
werund
Lager
auf
stets
ich
1867.
halte
Neusten » ״, lv. Februar
, die in der nächsten Nummer
den Bestellungen auf dieselben Inserate
1V

S

Ditkrarilche

pünktlich ausgeführt.

Anrrigen.

Julius Benzian,

Zur bevorstchmdm Frstzeit empsohlm!

Vermischte

raelit. Culm«gemeindc in Wien, Predlgltll
«heil» Gele.
3. Bd., mihält - 7, »heil«
genheit«redm. gr. 8. <22 Bg.) geh. l '/, Thlr.

der Wiener israelitischen

digtm. 8. (6 Bg.) geh.

geh
4 « gr.

. 8. (2V* Bg.)
Hllttenseste 5625 gehalten

bei der Gediichtuißfeier

RMiuales
8imon Lpp8tein,

unter Aussicht des

für den verewigten Prediger Herrn Jsak Noa
Mannheimer gehalten. Lex. 8. (I 1/, Bg.)
4 Sgr.
geh.

*

, mein Herz aber
schlafe

-Ich

.31. כשר
 כשרAlte Schönhauserstr

! Festrede zur Erinnerung
ist Wach
an den verewigten Prediger Hrn. I . N. Mann,
4 Sgr.
heimer . Lex. 8. <l Bg.) geh.

-Gcdächtuißrcde

auf die im

letzten

Kriege gefallenen Soldaten israelitischer
4 Sgr.
Religion . Lex. 8. <1 Bg ) geh.

כשר

Munk, Professor am

-Salomou
-

- *Das Weib in Israel .

in

Fleischwaarm
Handlung

Butter gebacken zu
Tag frisch zu haben

schmackhafter frischer

Fastnacht sowie jeden
in meiner Bäckerei,

>Große Hamburgerstraße 2
und in meiner Niederlage König - str. 58,
dicht an der Post.

M . Beirach.

Cohn, Rabbiner Dr . Tobias, Der
T
Verantwortlicher

unter Aufsicht des RabbinateS von

Joseph
כשר

Moses.

כשר

Bischofsftr . 25.

: <S4trl Hirsch.
Redacleur

. ■»
. 19• .
Selbstverlag von Iuliu « Benzian' , Berlin, Gr. Hamburgerstr

I

כשר

Bischofsftr . 23.
und

Drei

10 Sgr.
Reden. IS. <4 Bg.) cart.
* Festgelchenk für Bräute, Lonfirmandrnnen und
Prämien für Mädchen.
Diese Reden de« in weitestm Lreism br.
yy
»,
rühmten und hochgeachteten Verfasser
sind von größter Wichtigkeit für die religiö.
, wie für die
sen Jnteresim im Allgemeinen
bürgerliche Stellung der Juden.

כשר

Mannkuchen
Fleisch

Collt' fre de France. Dortraa im Wiener Bet.
Ha-Midrasch. Lex. 8, (1V* Bg.) geh. 8 Sgr.

.

Anzeigen.

- und IleischivaarenAleisch
Aandlung

5624. 7 Zeitpre12 « gr.
. Zwei Reden am
Talmud

CultuSgemeinde

-Rede

werden.

. 31. כשר
 כשרAlte Schönhauserstr

in die Thora. Fünf
14 Cgr.
Redm. gr. 8. (4" «׳Bg.) geh.

-Einleitung

-Ter

Dienstag Mittag eingesandt

Gr. Hamburgerttr . 19a.

, ür. Adols,
Jküiücl

-Aus

, müssen bis
Aufnahme finden sollen

. 78.
Druck von H. G. Hermann , Berlin, Llösterstr

I

CfcfrtSUtt

Mtkactl **:

Die Gegenwatt.

Cft . taaL r '
tirtfcia

aak P»ß»

Berliner

Wochenschrift für Jüdische

FreUag, de« 8. Miirs.

Ro. 10.

mwnipB

*<tü

• fcny

».
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Angelegenhe
Erster Jahrgang. 1867.

Inhalt:

Aber nein, da« ist, wie dem Kundigen schon de- Bilde«
Gewand anzeigt
, ein dem Hridenthum angehöriger Gedanke
. Es
soll nicht ewig Blinde geben; de- Lichte
« Himmelsfackel haben wir
nicht erst anzuzündSV
, nicht zu verleihen, nicht zu verweigern
, sie
leuchtet,längst. „Das Volk, da« im Finstern wandelt, sieht gro¬
Inserate . .
ße- "Licht
, die da wohnen im Lande der Todesnacht
v
, Licht geht
über ihnen auf", spricht JesaiaS, „zu öffnen blinde Augen, audem Kerker zu führen die Gefeffelten
, au« der Gefangenschaft die
/
Arber staatliche Freiheit.*)
Bewohner der Finsterniß
."
Wohl, da- ist zunächst da» Licht de« Gedanken
- , die Be¬
Freiheit — giebt es ein Wort, ein,Gut, welches einstim! — aber
-- miger gefeiert
, öfter, volltönender besungen worden wäre von den freiung des Geiste« vom heidnischen Wahn; zunächst
nimmer
wie
diejenigen
wollen
,
die
von
dieser
dem
Menschen ge¬
Dichtern aller Zeiten und Zungen; hat auch Einer Unfreiheit und
, bis —
Knechtschaft je gepriesen
? Doch .nicht mit den abstrakten Be¬ brachten Erleuchtung und Erlösung so viel zu reden wissen
man
sollte
fast
sagen
:
bi«
eihnen
gelungen
,
die
Menschen vergriffen und Gegensätzen haben wir es hier zu thun. Wir reden
, daß sie auch einen Leib haben, und dieser unter¬
nicht von der geistigen
, der WillenSfteiheit
, nicht von der „Ge- geffen zu machen
dankenfteiheit
", die rem Menschen Niemand zu gewähren, zu ga- dessen deS Joche« Laste» geduldig weiter trägt.
Jndeffen Auslegung streitiger Bibelstellen ist hier nicht mein
rantiren braucht
, weil sie nicht geraubt werden kann, reden nicht
von einer absoluten Freiheit und Unabhängigkeit deS Menschen, Thema. So blicken wir denn in die „ älteste Urkunde de« Men¬
" , wie sie Herder nennt — ja wohl, die älteste
die nur für den allein auf wüster Insel Lebenden denkbar wäre; schengeschlechts
, aber nicht blo« in dem Sinne, den Herder im Auge
wir meinen die Freiheit im Staate , die aber ihre Grenze Urkunde
haben muß. Wo ist diese Grenze, wo fängt das Recht der bür¬ ffat, sondern auch die Urkunde für da« Menschengeschlecht
, feine
ma^na
charta
,
sein
Ursprnngüattest
und
Adelsdiplom
.
Die
gerlichen Gesellschaft und der Staatsgewalt an? Diese Frage
Worte
sind
da
so
klar
,
daß
all«.
Sophistik und Schwarzkünstelei
hat natürlich verschiedene Seiten, und da wir immer von den
Einzelverhältniffen auSgehen wollen, so rede ich zunächst von der sie nicht wegdeuten oder eSkamotiren kann. Auf dem ersten Blatte
der heiligen Schrift, in der Schöpfungsgeschichte
, heißt es: „Gott
persönlichen Freiheit im Staate.
" — wen? den Men¬
Ich darf eS als anerkannte Wahrheit bezeichnen
, daß die schuf den Menschen in seinem Ebenbilde,
schen; jeden, der „Mensch
" ist — „ Mann und Weib schuf er
staatliche Freiheit ihre Wurzel und Bürgschaft in der Rechtsgleichheit hat. Wie groß das Maß der Freiheit oder der sie" heißt eS weiter. Mann und Weib, das ist der einzige, von
Unterordnung und des Gehorsams, ja selbst der Bevormundung, der Natur, von Gott selbst, unveränderlich gesetzte Unterschied
; alle« andere, wa« eure Gelehrten,
im Staate sei, ist nicht so wesentlich
; nur ein gleiches muß eS innerhalb der Menschheit
, Naturforscher
, Staatskünstler und Nationalpolifür Alle fein. Aber eben diese Zusammenstellung von „Freiheit eure Historiker
liker
ersonnen
haben
oder
ersinnen mögen von wcscnhaften
und Gleichheit
" ist eö ja, die de» Schrecken der bürgerliche
» Ge¬
sellschaft gebildet
, des Blutes
, viele edelste Seelen der Sache der Freiheit Unterschieden der Farbe, der Race, der Abstainniung
abwendig gemacht hat, für Tausende grausenerregend klingt; also und Geblütes, der Nationalität— oder was sie Als nothwendig
daß derjenige unter den deutschen Dichtern
, der am begeistertestenzu staatlicher Organisation und Gliederung hingestellt und dreist
genug alS „ GotteS-Ordnung" bezeichnet
.haben — das Alle«,
von Freiheit gesungen
, von „ den ewige» Rechten
insofern darauf Rechtsungleichheit gegründet werden soll, das
Die droben hangen unveräußerlich
alles ist nichtig
, wird zerbröckeln im Laufe der Zeiten, wie da«
Und unzerbrechlich
, wie die Sterne selbst,"
^zerbröckelt ist, oder eS wird zusammenbrechen unter
der auch dem „ Worte des Glaubens" von der Freiheit des Men¬ Meiste schon
schen wohl hinzuzufügen weiß: „laßt euch nicht irren des Pö¬ den Keulenschlägen der Geschichte.
Aber, wimmert cS un« entgegen
, soll denn die ganze Welt
bel- Geschrei
", daß, sage ich, auch Schiller die Schrecken deRufe« nach Freiheit und nach Gleichheit im Liede geschildert und in einen demokratischen
, unterschiedslosen GleichheitSbrci verwan¬
rin Wehe gerufen hat über diejenigen,
delt werden
, in dem alle höhere Bildung^ Wissenschaft
, Kunst,
geistige Jntereffen, aller wahre Adel der Gesinnung und alle
Die dem ewig Blinden
Ueber staatliche

Freiheit

. — « «rr »,p »pdrn,en : Berlin , Frankfurt
a. O ., Göttingen, Wien, Pesth. Lincinnati. — Da « BreSlaner
Seminar
und feint
Parteilichkeit . — - euitleton : Skizzen au« neuerer Zeit.
I . „Tin fromme« Han «" (Fortsetzung.) — Biichertifch. — VaranMistt . -

De- Lichte
« Himmelsfackel leih'»!
• ) Wir geben hier mit Bewilligung de« Herrn Verfasser», Rabb . vr.
Zmttnfd « in Stettin , eine Prob« au- besten demnächst erscheinenden Borlesun»
gen über
bewegenden Ideen der Gegenwart in ihrer geschichllichrn Ent.
Wickelung und in ihrem Berhöltniffe zur Religion. "

Liebe untcrgehen muß? — Gemach
, ihr Herren, Gott hat euch
nicht zu seinen Vormündern bestellt
, braucht euch dazu nichtI Es
ist gesorgt
, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen( so citire ich nach Göthe'S Vorbild ein kräftige
- BolkSsprichwort
) ; die
Unterschiede
, die nothwendig sind, um da« Leben mannigfaltig,
schön und edel zu gestalten
, bringt die Natur Jahr au« Jahr ein.
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bei Tag und Nacht hervor, sie, die, dem Gesetze der Schönheit Volk>gtgchta?,ist seinGpsetz» da» der Rechtsgleichheit, das gouund Zweckmäßigkeit folgend
, nicht au de» selbeu Baumej^ ei Blät¬ Teroament 44mocra0qfB, ti^ t vorhanden?
ter oder Blüthen gleich gestaltet, sie schafft auch unter den Men¬
Diese Unkenntniß erklärt sich daraus, daß jene Leute zwar
schen Unterschiede der Begabung
, an Verstand, Gedächtniß
, künstle¬ die Bibel gelesen
, aber sich entweder an die poetische Erhabenheit
rischer Anlage
, in unendlicher Mannigfaltigkeit
, wie sie körperlich der Propheten und Psalmen gehalten
, ober die Geschichten gelesen
Große und Steine, Schwache und Starke, Grade und Stamme habeitz sei eS, um sie gläubig anzostaunen
, sei es, um sie zu be¬
bildet. DaS ist Gottes Ordnung; es ist nicht erforderlich
, daß spötteln
. DaS Gesetz MoseS, den Kern der positiven Grundlage,
ihr Unterschiede von eurer Mache hinzufügt
, dpm abschneidet,haben sie bei Seite gesetzt
; denn freilich: Gesetze lesen ist nicht
jenem zulegt.
amüsant und sie zu studiren erfordert Denken. DaS Ideal ist
„Aber das läuft ja auf CommuniSmuS hinaus?" — Un¬ vorhanden
, von der Hand de« Gesetzgebers der Menschhett ge¬
sinn? — Gleichheit de« Rechtes ist ja nicht Gleichheit des Be¬ zeichnet
; e« beruht nicht auf philosophischer Spekulation
, nicht auf
sitzes
, ist eben so wenig Gewaltthat und Raub. Nein, die Mensch¬ poetischem Belieben. Sehen wir nun, wie sich die Menschheit
heit soll nicht ein Fourier'scheS Phalanstvre werden; auch da « ist von diesem Ideal entfernt, oder ihm genähert hat, und ob die
Gotte» Ordnung, die Fleißige und Faule, Geschickte und Tölpel, bewegenden Ideen der Gegenwart zu diesem Ideal Hinneigen.
Schlauköpfe und Einfältige, Unterschiede an Thatkraft und Liebe
(Fortsetzung folgt.)
entstehen läßt.
Auch da« macht sich von selbst, ohne daß ihr mit gewaltthätiger Faust oder rcchtödrebender Sophiftik, Besitzungsgleichheit
* Berlin, 5. März. Wie wir von zuverlässiger Seite -er¬
erzwinget oder der Ausgleichung entgegenwirkt
. Und so ist eS der fahren, hat nunmehr die Repräsentanten
-Bersammlung definitiv be¬
entgegengesetzte Wahn der Schreckentzniänner von 1793 gewesen, schlossen
, ihr^ Sitzungen öffentlich zu halten, und soll dieser
daß sie auch dies e naturgemäße
, von Gott gesetzte Ungleichheit hin- Beschluß schon von nächster Woche an zur Ausführung kommen.

wegräninen wollte, die Aristokratie des Könnens, Wissen
», der Für Diejenigen, welche mit den hiesigen Gemeindeverhältniffen
nicht näher bekannt sind, bemerken wir, daß diese Versammlung
21 Mitglieder zählt und ihre Sitzungen im neuen Gemeindehaus

seinen Bildung unter die Guillotine schleppte
», da sich jene Vor¬
züge nicht zum Gemeingut machen ließen.
Doch verzeihen Sie , wenn das Thema mich auf daö Ge¬
biet des Pathos geführt hat; kehren wir zur ruhigsten Erwägung
zurück
. Da» Gesetz der Religion schreibt
, wie ich schon angeführt
habe, vor: „ Ein Recht und Ein Gesetz soll sein für den Einhei¬
mischen und für den Fremdling
." Also doch auch für die Ein¬
heimischen unter einander
! Aber selbst das, wie natürlich es auch
ist, brauchen wir nicht, einmal auö Fvlgeruugen zu schließen
, es
ist vielmehr in klarster Satzung ausgesprochen
. Der „Gottesstaat"
ruhte auf dieser vollen Rechtsgleichheit
, da gab es keine Vorrechte,
keine Stände im Sinne des Privilegs. Von dem Priesterstande
rede ich in auderm Zusammenhänge
; vorläufig bemerke ich nur,

(Oranienburgerstr
. 30) hält.

Es ist selbswerständlich
, daß wir

dieses Desiderium der Berliner Gelneinde benutzen und über jede.
Sitzung aussiihrliche Berichte bringen werden
. Wir denken da¬
durch das Jntereffe der Gemeindemitglieder für Gemeindeverhältniffe zugleich zu fördern und zu wecken— da doch einmal die
Menschen auch zu dem angeregt werden wollen
, was sie selbst
als pflichtgemäß und als nothwendig erkennen.
Die traurigen Ereignisse des vergangenen Jahre« sind auch
auf die Verhältnisse der hiesigen jüdischen Gemeinde nicht ohne
nachhaltigen
, unerfteulichen Einfluß'geblieben
. Die Armenverwaltung z. B . hat ihren,vorjährigen Etat stark überschreiten muffen,
wie wir hören, mit einem Betrage von 1500 Thlrn., so daß diese
Verwaltung einen bedeutend höheren Zuschuß als im Vorjahre er¬

daß er keine Ausnahme bildete, daß feinem Uebergreifen und
hierarchischen Gelüsten dadurch gründlich vorgebeugt war, daß die
Priester gar kein weltliches Patrimonium, außer Städten und fordern wird.
Häusern zum Wohnen und elwaS „ Gartenvergnügen
8 Frankfurt a. O ., den 3. März. Zur endgültigen Erle" nicht eine
Ouadratruthe Land besaßen
, sondern von den Gaben ihrer Volks¬ tügung der Ungewißheit über den Geburtstag des leider zu früh
genossen abhängig bliebe
». Sonst zerfiel das Volk in Stämme, seinem segensreichen Wirken entriffenen Professors und Akademi¬
, ich Sie, Folgendes in ihr geschätzte«
Geschlechter
, Familien »ach naturgemäßer Abtheilung
; aber alle ker« Salomon Munk ersuche
Blatt
aufzunehmen.
voll gleichberechtigt; sodann finden wir zu administrativen
Die Glogauer Correspondenz vom 15. Februar in Nr. 8
Zwecke
» eine Gliederung nach den Zählen 10, 50, 100, 1000
(was aber vielleicht als figürlicher Name für Ober- und Unter¬ der „Gegenwart" giebt, nach Ausweis des Mohelbuches
, de« un¬
-sichersten Zeugen, als jenen Tag den 14. Jjar 5562
abtheilungen zu betrachten ist) alles gleichmäßig und natürlich. zweifelhaft
, daß dieser Tag auf den 29. April
Die Vorgesetzten werden „Aelteste" genannt ; ging das auch an; wenn dieselbe aber vermeint
, so findet Psplm 19, 13 auf diese Fixirung noch
wohl nicht immer nach der puren Anciennität
, sondern so wie wir 1802 gefallen
von Stadt - oder Gewerböältesten reden, so gab es doch auch kei¬ weit mehr Anwendung als auf die Ihrige in Nr. 7, daß es der
. Da gedachtes Jahr als da« 14. des 29. Cynen bevorzugten
, zur Senatoren- d ( . h. ja Aeltesten
-) Würde 14. Mai gewesen
, leuchtete mir die Unrichttgkeit jener
berechtigten Stand; nicht wie in Rom und andern Republiken cluS ein Schaltjahr gewesen
Angabe
, der zufolge damals, wie im vorigen(gewöhnlichen
Leute, die schon in der Wiege„ Aelteste
) Jahre,
" waren.
8'il y avait un peuplo de Dicu, il so gouverneralt Peßach am 31. März begonnen haben müßte, augenblicklich ein.
dcmocratiquement (wenn es eilt Volk GotteS gäbe, so würde eS Eine genaue Berechnung ergiebt vielmehr als Munks Geburtstag
sich demokratisch regieren
), sagt Rousseau
. „Demokratisch
" — den 16. Mai 1802, so daß Sie nur um 2 Tage geirrt haben.
e» ist mit solchen Parteiworten ein eigenes Ding, eS versteht leicht Hier in möglichster Kürze das Nähere.
Bon Neujahr 5562 ( 1801/2) bis dahin 5627 (1866/67)
Jeder etwas Anderes darunter; Rousseau
'« staatliche Theorien
oder Utopien gehen uns vollend
, welche(65 x 365 4-' 16 Schalttage)
« nicht« an — aber wenn da« sind 65 Jahre verfloffen
Wort einen Sinn hat, so ist eS der Grundsatz der vollen Rechts¬ 23,741 Tage zählen. Die 6 Jahre, welche zur Zeit noch vom
gleichheit
. Nun, was ist eS denn mit dem 8'il avait „wenn 293. ChcluS restirten, hatten 2116, die 3 folgenden vollständigen
e« gäbe? hat e« denn nicht exiftirt? hat eS kein israelitische» Ehclen(294- 296) 20,818 (6,939, 6.940, 6,939) und die bei-
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( Aesthettk verbietet zu sagen, wa» diese Jnstttttte der
den letztverflpssenen Jahre 709, in Gumma also die ganzen 65 schulen die
nach in Wirklichkeit sind) mit dem erwähnten Privile¬
Mehrzahl
zäh«
letzteren
Die
Lage.
23,743
Aalender
Jahre nach jüdischem
und somit einigen Dutzend Rebdi'» die Macht
ausgestattet
gium
len also 2 Tage mehr, al» die gleichzeitigen Sonnenjahre, und da
, indem sie ihn
ollen, der Fahne zu entziehen
»
sie
wen
,
gegeben
, so fiel daflrlbe anno
da» jüngste Reujahr auf den 10. September
doch enva» zu
Oesterreicher
dem
war
Da»
.
» Jahr den Ihrigen nennen
5562 (1802) auf den 8. September. — Indem nun letztere
».- «,
Restauration
36
besagter
Gründung
die
schon
War
.
viel
da» Kwioth Chatte , so war der Neumond de» Marcheschwan
so
»,
Oesterreich
Juden
, de» Tebeth binette eine Verletzung der freideukenden
am 8. Oktober, der de- Ehirlev am 6. November
»». Entwurf diese Anstalten geradezu
, de» 1. Adar am 3. Februar, de« 2. Adar am wurden durch den neuen Gesetz
am 6. December
5. März, de- Nisan am 3. April und endlich de» Jjar am 3. monopolisirt. In der That erhob sich gegen die angedrohte
Recht-Ungleichheit bei allen Juden im Reiche ein solcher Sturm
vr . M. Stern.
Mai, ergo dessen 14. am 16. Mai .
Göttingen, 24. Februar. (A. d. „Zukunft".) Hannoversche von Unwillen und Protesten, daß der fragliche Gegenstand schon
Zeitungen theilen mit, daß die Vorsteher der jüdischen Ge¬ seit einigen WöchKi nicht von der Tage- ordnung verschwunden ist
meinde in der Stadt Hannover alle Shnagogengemeindende» und.jetzt sogar in weitere Kreise dringt.
So schreibt man z. B . dem „F. I ." au» Preßburg:
» Hannover anfgefordert haben/ in einer
vormaligen Königreich
-Anstalten für eine Bevölkerung
, daß „ 1. die ver« „SechSunddreißig BerdummungS
Gesammtpetition nach Berlin zu beantragen
- mäßige Gleichberechtigung der hannoverschen Juden in von 420,000 Köpfen sind gewiß nicht zu viel, wenn sie rasch und
fassung
, wenn e» sich darum
, und um so weniger
allen ihren Consequenzen erhalten bleibe und faktisch durchgeführt mit Erfolg wirken sollen
werde." — Statt da» nun al» alleinige Forderung hinzustellen handelt, in der heranzubildenden Jugend eine mächtige Partei zu
^ gegen die Bestrebungen de»
, die sich zum Gegendruck
- werthen Dinge gewinnen
und alle anderen mehr oder weniger wünschen
, folgen noch sieben andere Volk» gebrauchen läßt — und dennoch herrscht unter der jüdischen
' unter diese allgemeine Rubrik zu stellen
, daß alte Einrichtungen ge,, Bevölkerung Ungarn» große Aufregung darüber, daß ded Fort«
Punkte, die alle darauf hinauSgehrn
» zur Her¬
wahrt bleiben. Jndeß hoffen wir zu der Einsicht der übrigen schrittsmännern die Errichtung eine» Rabbinerseminar
» , daß sie die Wünsche de» Herrn Ober, anbildung von Rabbinern, welche durch Wissen und Narr Auf«
Gemeinden de» Sande
» in Hannover nicht für sich al- bindend anerkennen fassung ihrer Aufgabe den Anforderungen der Zeit entsprechen,
landrabbiner
werden. Wozu ftagen wir, soll, wie e» hier Nr. 3u . 5 geschieht, nicht gestattet und den Organen jüdischer Interessen bei Strafe
die staatliche Hülfe angerufen werde» für die innere Organisation der Sistirung untersagt wurde, noch ferner in dieser bereit» al»
»? Wozu darauf hingewiesen erledigt zu bettachtenden Angelegenheit ein Wort zu erwähnen,
de» Synagogen« und Schulwesen
werden, daß wir den Eid mors judaico nicht mehr haben während für die orthodoxen Juden sechöunddreißig Rabbiner,
wollen? Wenn e» noch einen Pnnkt gicbt, der neben dem ad 1 schulen errichtet wurden, deren Zöglingen der Besuch einer dent«
erwähnten wichtig genug wäre, in einer Petition an die Staat », schen oder ungarischen Schule ausdrücklich verboten und nicht
regierung hervorgehoben zu werden, so wäre eü der, zik zeigen, einmal da» Selbststudium der deutschen oder ungarischen Sprache
, daß die Herrschaft de» Ober, gestattet ist.
- werth e» sein möchte
wie wünschen
Ich cittre kein Dokument au» dem Mittelalter. Da« k. In«
da» in Preußen glück¬
Institut,
ein
aufhöre,
landrabbiner»
der ungarischen Hofkanzelei ist datirt aus dem Jahre 1867.
timat
Ge¬
jüdische
. Daß aber überhaupt
licherweise nicht mehr besteht
meindevorstände für ihre inneren Angelegenheiten noch immer um Würde e» sich um eine bloß konfessionelle Angelegenheit handeln,
°, aber der Umstand, daß
.
wir würden kein Wort darüber verlieren
Staatshülfe betteln, ist ein traurige» Zeichen
, die gleichzeitig mit dem Entwurf der allgemeinen
* Wien, den 28. Februar. Der Berliner Revue wurde vor die Verordnung
einigen Jahren von hier au» unter frommen Stoßseufzern die Wehrpflicht ausgearbeitet wurde, zugleich verfügt, daß biy Zög.
, „daß in Oesterreich die Ordnung Gotte» singe dieser Anstalten vom Militärdienste befreit sind.^ errälh die
Enthüllung gemacht
, was in politische Tragweite de» Faktum». E» war eben der Regierung
." Ihre Leser wissen
gründlicher gestört sei, al» irgendwo
-Philosophie „Ordnung - Gotte »" darum zu thun, sich unter den orthodoxen Juden eine eigene kleri«
. der Sprache der Reaktions
, auf die sie sich in gewissen Eventualitäten
. Dumm soll da» Volk sein, al» Folie für die wissen« kale Partei zu gründen
bedeutet
wundert nn» auch die. sorgfältige Auswahl
cs
und
den, lachend sich grüßenden Auguren; gemein soll eö sein, auf daß verlassen kann,
- ein Unterschied sei zwischen ihm und den Edel», den „an Tugend nicht, die getroffen wurde, indem nur solche Rabbiner zur Leitung
, tragen und der Schulen zugelaffen werden, die keine andere Wissenschaft al»
;" dienen soll e», gehorchen
und an Ehren Reichen
, wenn e» die „ Ordnung Gottes" mit den Talmud anerkennen und deren Begriff und Anschauung sich
» zur Abwechslung
höchsten
."
. Da» ist ihre „ Ordnung Got- nicht über den Rand de- Folianten erstreckt
sich bringt, sich selbst zerfleischen
Ueber den weiteren Verlauf dieser Sache werde ichs. Z.
" Staunen sehe ich, wie begründet die
re»". — Mit freudigem
.—
Klage jene» Ehrwürdigen war: Der Sin » für Vernunft und Nähere» berichten
Nach dem neuesten„ statsstischen Jahrbuch der öfter. Mo«
Freiheit wird in Oesterreich von Tag zu Tag reger und mächti«
, erweist narchie" giebt e» in Oesterreich 201 jüdische Schulen mit 18,936
, ihn zu hemmen
ger, und jeder Versuch der Gewaltträger
, und vergeht unter dem Fluche der Schülern. Nimmt man mit v. Czörnig die Zahl der Juden in
sich bald al» ein vergeblicher
.
Oesterreich auf ca. 1.059,000 an, so sind darunter (etwa 14 pCt.
.
Lächerlichkeit
» Gesetz liefert die Aufnahme, —) ca. 150,000 schulpflichtige Kinder. E» besucheü also nur 13
Einen neuen Beweis für diese
, die übrigen 87 pCt. paritätische
«, bettef- pEt. der Kinder specisisch jüdische
die die Bestimmungen de» projektirten neuen Heergesetze
E» sollten
Preßburger
» eximirt werden,
Talmudjüuger von der Pflicht de» Kriegsdienste
, ungenirte Opund schon damals machte sich eine sehr freimüthige
.
Position gegen eine derartige Privilegirung geltend Nunmehr hat
aber die Regierung sämmtliche 36 sogenannte Rabbiner, gefunden haben.
send angehende jüdische Theologen
, die
nämlich anfangs nur, . wie Ihnen berichtet worden

und christliche Schulen.
Pesth, den 3. Februar. Da» Budget der hiesigen iörael.
-Gemeinde für da» Jahr 1867 famint dem von dem
ReligionS
Präses der Gemeinde Herrn I . Länhi erstatteten Generalbericht
^n-Bersaminlung ist so
-Repräsentant
an die abgehaltene Gemeinde
-Mitgliedern;ugeGemeinde
«
den
und
erschienen
Drucke
im
eben
io*
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worden. Dem vier Bogen starken Aktenstück
.sind iy ge«
Heute stellten sich unsere Gemeindevorsteher dem neuen un¬
drängter Kürz« die folgenden Daten zu entnehmen:
garischen Minister Bar. Jos. v. Etve» vor; derselbe hatte sie be^
Da- Budget für da» Jahr 1867 zerfällt in zwei Theile: sonder» freundllch empfangen
, und ihnen jede Mitwirkung zur
Der erste Theil umfaßt den Bedarf in 6 Abschnitten
, welche zu¬ ^Verbesserung ihre» Schul- und KultuSweseu
» zugesagt
. Wir
sammen 172 Posten enthalten
. Die Abschnitte beziehen sich auf: können von diesem ausgezeichneten und liberalen StaatSmanne nur
Kuktu», Schulen, Wohlthätigkeit
, Allgem. Gemeinde
-Verwaltung, da» Beste erwarten, und hoffen auch, daß er alle die frühem
Zinsen-Bedarf und Passiven
-Depurirung. Die Hauptsumme de» Lücken ausfüllen wird. Bar. Etve» hat vor mehreren Jahren
Bedarfs beziffert sich auf 95,727 fl. 89 kr. — Der zweite selbst eine Schrift für die vollständige Emancipation der Juden
Theil umfaßt die Bedeckung in 4 Abschnitten
, welche zusammen veröffentlicht
.
ft.
34 Posten enthalten. Die Abschnitte beziehen sich auf: Aultu»,
Cinrianati » 5. Februar (Privatmitth.) DaS ainerikanische
Schulen, Wohlthätigkeit und allgemeine Einnahmen
. Die Haupt« Jndenthum wird in Europa, besonder
» von de» Journalisten,
summe der Bedeckung beziffert sich auf 4l , 168 fl. 66 kr. und gründlich vernachlässigt und radkcal mißverstanden
. Während.wir
e- fehlt somit zur Bedeckung de» Bedarfes^ der Betrag von hier die europäischen Blätter lesen, durch Auszüge aus denselben
54 . 559 fl. 23 kr.
den Leser vollständig mit allen Ereigniffen der allen Welt be¬
Wir lassen nunmehr eitriges au» dem Generalberichte fol¬ kannt machen
, erfährt mau au» europäischen Blättern kaum die
gen: „Wenn wir die diversen
. Einnahmen mit 41,168 fl. 66 kr. Existenz der amerikanisch
-jüdischen Presse, so daß di« Leser dort
annehmen
, so fehlt noch zur Bedeckung de» Gesammtbedarfe
» von von Amerika so gut wie nichts wiffen. DaS amerikanische Juden¬
95,727 fl. 89 kr. der Betrag von 54,559 fl. 23 kr., der durch thum ist ein junger Riese, dem in diesem Jahrhundert, noch Gro¬
den Kultus-Beitrag hereingebracht werden soll, und wozu um so ße» zu leisten bestimmt ist. Jetzt bauen wir auch: Tempel, Spi¬
mehr Hoffnung vorhanden ist, da die Fassionen mit Ende Dezem¬ täler, Witwen- und Waisen-Häuser u. s. w., wir sind a^uch daran.
ber schon 50,000 fl. überschritten haben. Wohl kann nicht auf Schulen zu gründen und Kräfte zu requiriren und zu erziehen.
den vollitänvigen Eingang gerechnet werden, e» bleibt immer ein In 20 Jahren werden die Früchte dieser Arbeit al« Thaten vor
guter Theil als Rückstand zurück
, auch ist e» nicht zu umgehen der Welt stehen
. Wir | 6en jetzt schon einen bedeutenden Einfluß
im Verlauf de» Jahres bei genauer Ermittlung der Verhältnisse aus auf den Fortschritt her religiösen Idee im Allgemeinen
, und
— Relaxate zu bewilligen
; — doch dürfte sich dieser Abgang die liberale» christlichen Sekten fühlen sich heute schon uns näher
wieder mit den Erhöhungen in den neuen Fassionen
, und durch als dem orthodoxen Ehristenthume
. Unsere Zukunft ist eine große
neu hinzukommende Eontribuenten auSgleichen.
und von welthistorischer Bedeutung.
„Ferner kann die erfreuliche Wahrnehmung mitgetheilt wer¬
de», daß der WohlthätigkeitSfinnin unserer Gemeinde sich immer
glänzender entfaltet, und daß viele Gemeinde
-Mitglieder bei freu¬
Dt^s Breslauer Seminar und seine Parteilichkeit.
digen und traurigen Anlässen
, au» freiwilligem Antriebe die Wohl«
Von einem Ausländer.
thätigkcitS
-Anstalten uiisercr Gemeinde
, »anientlich daS Spital,
die Arinenunterstützung und die Waisenunterhaltnng mit namhaften
Seit Jahren lebe ich fern v'on den Wirren und Wehen
Spende» hochherzig bedenken
. E» ist die» auch zugleich ein Be¬ unserer deutschen
! Gemeinden
. Ich bedauere es von Herzen, daß
weis des achtbaren Vertrauens zur geregelten und ordentlichen die Partheien sich immer schroffer einander gegenüberstellen und
Verwaltung und Verwendung des Gemeinde
-Vermögen
« und eine sich zerklüften
, daß unsere bedeutendsten Städte Rabbiner und
, und so, statt mit vereinten Kräften zum
Bürgschaft
, daß unsere schön und musterhaft eingerichteten Ge¬ Gegenrabbiuer aufstellen
meinde-Anstalten sich stet« der warmen Theilnahme erfreuen, und guten Ziele hinzuwirken
, dieselben zertheilcn und zersplittern.
i» ihrer segensreichen Wirksamkeit prosperirend erhalte» werden. Voll Zuversicht auf den Sieg der Wahrheit, welche diese Ver¬
, habe ich
Wir habe» inmitten einer verhängnißvollen Zeit, der allgemeinen irrungen wohl aufhalten, aber nicht abwenden können
Ealamität und Roth nach besten Kräften abznhelfen gestreht. mich au» dem Nebel dieser praktischen Zänkereien in die Licht«
, ich bete bei Hirsch
Wir haben de» religiösen Bedürfniffen Genüge geleistet
. Durch regionen der heitern Wissenschaft geflüchtet
den vorhabenden Schulbau wird ein mächtiger Fortschritt in der pnd Lehmann
, wie bei Geiger und Kahn, wenn der Sabbat mich
Erziehung unserer Jugend bewirkt; wir haben auch unser Augen¬ in'S Gotteshaus ruft, und kehre alSdann in mein Studierstübchen
merk auf die Förderung der Volkserziehung gerichtet
, indem wir zurück wo Frankel, Grätz, BernahS, Zuckermann und so viele
es nicht unterließen
, die armen Hörer an der hierortigen iSaligeli-andere mit Jost, Geiger, Herzfeld, Löw und Genossen sich ruhig
tischen Präparandic kräftigst zu unterstützen
, und auch andere is¬ vertragen. Freilich, ich darf eS nicht leugnen, manchmal wandelt
raelitische Gemeinde
-Vorstände hierzu aufzumuntern
. Durch JnS- mich ein gewiffeS Bangen an! Wie, wenn diese Bücher und Zeit¬
, wenn die „Vorstudien
" und die „altpalästilebenrufen des FrauenvereinS
, — durch Aufmunterung zu ansehn¬ schriften sich belebten
liche» Spenden für da« Zustandekommen eine» Waisenhauses
, ist musische Exegese
" zu gleicher Zeit mit der „Urschrift
" die ganz
, plötz¬
der Kreis der Wohlthätigkeit in unserer Gemeinde bedeutend er¬ gelassen neben einander auf dem Bücherbrette sich auSruhen
weitert worden. — In dem Bestreben, den Krei« der KultuS- lich vom Odem des Herrn angcweht
, Wort und Laut gewännen
BeitragSleistcnden zu erweitern, ist sehr viel geschehen
, und die wenn die „Monatsschrift
" und „ wiffenschaftliche Zeitschrift
" laut
Rücksicht auf einen sparsamen Haushalt und die sttengste Con- aufschrieen und einander inü Gesicht sagten, was ich in der Stille
» lese! Welcher Lärm, welche Donnerstimmen
trolle gehandhabt worden. Im Schooße des Ausschusses und meines Kabinette
aller Sektionen waltet fortan der Ton bester Harmonie
. In der würden mich nmbrausen! Wäre ich stark genug die Herren auSeinGemeinde, waltet bei allen verschiedenell BethauS-Parteien anderzuhaltrn
, damit sie sich nicht an den Haaren packten
! Und
, da» ist ja allevollkommene Zuftiedenhejl und Beftiedigung vor, — nach Außen meine armen MöbelI — Doch nein, sie schweigen
, die Bücher halten sich ja ruhig, und sie drücken
steht die Gemeinde in Ansehen und Achtung,^ und hat sie auch bloße Einbildung
von hohen LandeStheilen belobende Anerkennungsschreibenein¬ sich fest an die Wände.
geerntet
." —
Sobald ich meine lieben Bände einttächtig neben einander
schickt

i

©trimer Wochenschrift skr Jüdische Angritgacheüe».

stehe« sehe, freut

ich wich meiner

Vereinzelung , und daß ich kei¬

ner Partei angehöre . Unter dm Personen
, welche £ le Ansichten
aertretm , habe ich allerdings
meine Wahl getroffen , meine Vor¬
liebe und meine Abneigung vertheilt ; der eine zieht wich an , der
andere stößt mich ab ; der Charakter , die Wärme , die Liebens¬
würdigkeit

gefallen

mir hier ; dort mißfallen mir die Steifheit , die
stolze , übermülhige Gebühren . /^ Aber für die Ansichten
selbst bewahre
ich mir meine Freiheit und Unabhängigkeit ; mag
die Wahrheit
aus Breslau , Berlin , Frankfurt
oder Szegedin

tragen .

Spuren
allerdings , die finde « sich häufig ; aber wie oft
liest man den Name » de» gelehrten und scharfsinnigen
Forscher¬
in der „ Hodogetik " »der der „ Geschichte der ' Juden " ? Wo die

reine Wistenschast gelehrt wird , wo unsere künftigen Rabbiner sich
Muth zu ihrem schweren Berufe an ihrru kräftigen und berüh » .
teu Altvordern und Zeitgenoffen schöpfen sollten , da sollte der Name

Kälte , das

eines so wackeru Kämpen
de » Judeuthum » genannt

kommen , der Poststempel
und die Firma
lasten mich gleichgiltig,
und ich hüte mich vor allenDrngen , irgend ein „ Aner " zu fein.
Diese Stellung ', die ich in meinem engsten Kreise meiner
eigmen Persönlichkeit
errungen , sollte das Breslauer
Seminar

der Juden

einnehmen . Dieses
Institut
ist unter den glücklichsten Verhüttnisten geboren , die Freigebigkeit eines einzigen Mannes
hat es in
seinem Testamente geschaffen . Ohne Gemeindezuschüste , ohne RegierungSunterstützung

, lebt dieses Seminar , wie ein wohlhabender
, von seinen Renten und Einkünften , ohne die Grillen
eines Vorstandes
oder die officiellen / Anforderungen
einer

Privatmann
irgend

Landesbehörde

berücksichtigen zu wüsten . Wenn irgendwo , so sollte
hier die reine Atmosphäre der Wiffenschast
die jungen Leute an ' S
freie Athmen gewöhnen ; wenn irgendwo , so sollten hier Direktor
und Lehrer den Schülern
das Beispiel der Unparteiischkeit und der
Liebe zur Wahrheit

geben ; Wim

irgendwo , so sollte » hier alle
der Geschichte und Literatur des IndenthumS , von welcher Seite
sie kommen mögen , gleiche Würdi.
gung , gleiche Beachtung
finden ; wenn irgendwo , so sollte hier dem
draußen
sich breit machenden Schisma
keine Rücksicht getragen,
und dem ernsten Forschen allein die Thür geöffnet werden ! ES

Anstrengungen

zur Fördermig

ist mir im höchsten Grade schmerzlich , zu erkennen , daß dem nicht
so ist , und daß diese - unvergleichliche
Institut
nicht mit dem
Geiste deS Frieden - geleitet wird , der eS allein beherrschen sollte.
,
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Herr

Grätz

mit hoher Verehrung
werden .
>

und al « eine Zierde

hat sich ein große - Verdieust

erworben , und

schriebene » Werk verdient

um die Geschichte
sein ausführliche » , im Ganzen gut ge¬
die lohnende Theilnahme . die ihm ge¬

worden . Trotz einer gewiffen Flüchtigkeit und einer allzugroßm
Neigung , Neue « und Ueberraschendes für Wahres uud Bewiesene»
zu halten , ist und bleibt diese Arbeit ein rühmlicher
Beweis
der
ausgezeichneten ,

seltenen Gaben

de6

Verfasser - .

vergißt Herr Grätz , was er einem so
dem sel. Jost , bei seinem Unteruehmen
ren , als „ der Lehrer und Erzieher in
der „ Geschichte der J - raeliten " , diesen
er ihn nennt , feinem würdigen
Ehrenberg

in Wolfenbüttel

Aber

warum

würdigen

Vorgänger , wie
schuldete ? Vor 47 Jah¬
Berlin " den ersten Theil
Erstling

Lehrer , dem

widmete , da

seiner Muße , wie

Herrn

gehörte

Schuldirettor

noch ein anderer

Muth

dazu , ein solches Werk zu beginnen .
Kein Vorarbeiter
noch den Schütt
abgetragen , der sich auf dem verödeten
Platze dieser Geschichte aufgethürmt ; keine warme Theilnahme für
wissenschaftliche Arbeiten auf diesem Fache war geweckt , au - der

hatte

auszehrenden

Thätigkeit einer Peiisionöaustalt , an der er mit de >»
Vorurtheilen
der damaligen Zeit einen ungleichen Kampf
dnrchzumachen hatte , mußte er die Stunde » retten , die er seinem
Werke widmete , das er , um keinen Anstoß zu geben , jälschlich
eine Geschichte der Israeliten , statt Geschichte der Juden , be¬
ärgsten

nannte !

Warpm

wird der würdige , ebenso gelehrte » nd genaue
unserer Literatur vr . Zunz fast
auf die
Seite geschoben , und nur spärlich als Quelle citirt , als ob e»
eine Last wäre , sich dankbar zu erinnern , was wir Alle aus den

als

geistreiche

Nestor

CS mag darin allerdings
ein persönliches Borurtheil
liegen;
aber ich bin so zufrieden mit meiner eigenen geistigen und mate.
riellen Selbstständigkeit , daß es mir unbegriflich ist, daß das Bres¬
lauer Seminar
feine ähnlichen Berhältniste
nicht in gleicher Weise
fröhlich auSgebeutct , und freiwillig
auf ein Glück verzichtet hat,

umfassenden Untersuchungen diese» seltenen Manne » gelernt haben?
Wenn , ich die Werke durchmustere , die mir so edle Genüsse ver¬
schafften , so fühle ich mich in meiner Bibliothek wie zu den Füßen

das so wenigen vergönnt ist ! So bricht das beste Werkzeug in
der ungelenken Hand ungeschickter Menschen!
Solche schwere Anklagen wüsten natürlich belegt und bewie¬
sen werden ! Für den , der eS wagt , achtungöwerthe
Gelehrte vor
de » Richterstuhl der Oeffentlichkeit ' zu ziehen , ist eS eine Pflicht,

meiner Lehrer sitzend, zu denen ich voll
Blick bescheiden erhebe . Lehrt man im
die längst Verstorbene » schätzen und
man dort die Zeitgenossen , die unseren
men ehren?

sich nicht an allgemeinem

Tadel genügen zu lasten.
CS ist unleugbar , daß Geigers vor zehn Jahren
erschienene
„Urschrift " eine bedeutende , bahnbrechende
Arbeit war . Sie hat
dir Bibelfvrschung
und jüdische Geschichte auf neue Wege geführt
und hat auf die ganze Anschauungsweise
der Ursprünge , des Chri¬
stenthums einen noch nicht erschöpfend gewürdigten
Einfluß geübt.
Man
kann im Intereste
de - Werke - selbst bedauern , daß sich
manche - Abentheuerlichc , manches
Gewagte
in das großartige
Werk eingeschlichen ; jedoch
selbst berichtigt , ausgeführt

oder

Austastung

, der politischen

des

Sektenwesens

ist Vieles

feit

weiter

I8ö7

vom

begründet

Berfaster

worden .

Die

und . religiösen Seiten

der Pharisäer
und Sadducäer , ihre Einwirkung auf den Bibeltext,
die endliche Constituirung
desselben neben den Spüren , welche die
alte Gestalt in den Uebersetzungen zurückgelasten , die tendentiöse
Verschiedenheit
zwischen der alten
und neuen Halacha und so
, vieles Andere
von Frankfurt
kel noch Herr
konnten

und

hat sich selbst den Gegnern
de - Herrn Rabbiner»
so zwingend entgegengestellt , daß weder Herr Fran¬
Grätz dem Einfluß
dieser Untersuchungen
entgehen
daß

deren

Schriften

davon

die deutlichsten

l

•

Spuren

Man

freudiger
Seminar
achten ,
Glauben

Anerkennung
zu Breslau

den
nur

und

vernachlässigt
durch ihren Na¬

möchte es fast glauben , wenn

man sieht , wie junge
Leute der Breslauer
Schule z. B . der Herr I) r . Alexander Kohut in seiner „ jüdischen Angclologie und Dämonologie " ( Leipzig,
1866s den armen OsiaS Schorr
behandelt , der freilich keinen
Doktortitel
hat . Wer die sieben Hefte de« „ Hechalutz " aufmerk¬
sam gelesen hat , dem wird da » immense Wisten diese » Kaufman¬
nes , der den Tag
weitgehenden
Mag

man

seinem Geschäfte

Studien

seinen Resultaten

sei» Scharfsinn

und

hingiebt und die Nacht seinen
mindesten » Achtung abgcwinnen.
nicht iunner folgen wollen , mögen

opfert ,

seine CombinationSgabe

oft zu weit gehe »,
können , daß feine Vergleichungen
zwischen
dem jerusalemischen und babylonischen Talmud , seine Erklärungen
mancher Gebräuche , seine Untersuchungen
über den PersiSmuS,
die biographischen Arbeiten über die Nasisamilie seine - Freunde»

man

wird

nicht leugnen

Krochmal u . s. w . jedenfalls der Wistenschast genützt haben , uud
kein so wegwerfende - Urtheil , wie da - de » Herrn Dr . Kohut ver¬
dienten . Herr Schorr hat sich übrigen « die Mühe genommen , im
„Ben -Ehanania " ( 1866 ) dem >jungen Seminaristen
zu zeigen , wie
viel er noch zum Berständniß

de» Talmud

zu lernen

habe , und
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Die Gegemvan.

daß die „ Rücksichtslosigkeit ", die dem Berfafler de» „ Hachalutz"
vorgeworfen wurde , viel eher von Herrn Lohnt verdient ward.
Es mag unrecht sein , den Fehler eine « jungen , etwa - hoch«

kannt haben , so thot e» unS

müthigen

und alle - , wa - daflelbe von nah oder fern fördert , mit Wärme
ansieht . Da » besagt , daß wir viel lieber loben al » tadeln.

Doktor », der

Originalsprache

unter

stolz darauf
Führung

ist ,

den Zendavesta

der Arbeiten

in

von Herzen leid ; wir können ihnen
nochmal - die Bersicherung
- eben , daß wir keiner Partei
angehö¬
ren , al » der , welche für die Jntereffen de » Judenthnm » schwärmt,

der

von Spiegel , tzaug,

Brockhau » und Windischmann
lesen zu können , aus Rechnung sei« j
ner Lehrer und Meister zu setzen. Die Jugend ist ja selten be.
scheide » ! Aber ist e» nicht im höchsten Grade bedauerlich * daß
die Herren

Professoren

in

Breslau

durch

ihr Betragen

Skizzen

gegen

Zeit.

i.

alle Richtbreslauer
diese Bornehmthuerei
und diese » schnöde Ab - j
weisen zu ermuthigen scheinen . Man
sagt sich unmittelbar
und
mit Recht : Ließe man im Seminar
Jedem sein Recht widerfah¬
ren , übte man dort eine strenge , aber unparteiische Kritik , begnügte
man sich mit scharfer Rüge des Falschen , ohne darum da » Gute

neuerer

Sin fromme » Hau ».
(Fortsetzung
,u S .

71

.)

„Aber , wie kam e» denn " , — unterbrach

Bender den Spot¬
tenden
—
„
daß
mein
Onkel
sich
bei
seinem
sonst
so friedlichen
l
Teinperament
mit
den
Führern
einer
fast fatanisirten Part « so zu
und Nützliche zu schwächen unv zu schmälern , so würden sich auch |
sagen identificirte .
r
die Jünger in gleicher Weise befleißen , die Spreu
wegzuwerfen,
Ich habe mit nicht geringem Erstaunen
aber da » Körnlein aufzusuche » und zu pflegen ; sie würden ganz :
in den Zeitungen
!

besonders tüchtige Gelehrte nicht wie Schulknaben
der
behandeln , denen , bei allen Deputationen , Adressen und sonstigen Kundgebungen
„strenggläubigen " Partei
fast iminer seinen Namen
unter den
sie die verdiente Züchtigung geben müßten.
Da kommt uns so eben ein ganz frische » Programm
de» ! ersten gefunden.
Sollte
er eine Befriedigung
Breslauer
deS Ehrgeizes
Seminars
vom 27 . Januar
darin suchen,
1807 unter die Hände . >
ES enthält

„ eine Abhandlung

dische Maaßsystem

und

von Dr . B . Zuckermanu

seine Beziehungen

: ,DaS

zum

jü - ! zu den Protectoren
zu zählen ? "
und

einer ,

wie

eS scheint ,

begünstigten

Richtung

^

griechischen
„Daß er auS seiner sonst bescheidenen Haltung
römischen ."
Der Herr Berfafler hat schon im Jahre 1862 , bei
Spitze
des Reigens von den eigentlichen Agitatoren
ähnlicher Gelegenheit , „ über talmudische Münzen
und Gewichte " :

sich an die
hat drängen

geschrieben . Wir habe » nn » an beiden Arbeiten vielfach belehrt . , lasten " , — erwiederte der Alte — „ mag man allerdings
feinere
Der Gegenstand ist höchst dunkel und jede Belehrung , die einiges 1 gutmülhigen Schwäche zuschreiben.
Der Grund
seines ZufammenyaltenS
mit dieser Partei
Licht darüber verbreitet , verdient Anerkennung . Aber wer würde ,
überhaupt , ist meiner Meinung
nach ein tieferer , und ein Cha¬
beim Durchlesen
dieses Programms
im entferntesten
vermuthen,
rakteristikum

daß Herr

Dr . Herzfeld in Braunschweig
in den Jahren
1863
und 1865 zwei bedeutenve und gelehrte Arbeiten über den nämlichen
Gegenstand , und zwar auf Kosten deS Instituts
zur Förderung

der israelitischen

Literatur

veröffentlicht

hatte ?

Der

ehrwürdige

unserer

ES wird

,

wenn ich sage , daß
innern

Zeit.

Ihnen

paradox

klingen ,

dieser Grund

in

und
nichts

hoch

ist

Andrem

e»

wahr,

als

in der

Religionslosigkeit,

Idealität

in dem vollständigen Mangel
deS GemüthS . und de » Geistes zu suchen ist.

jeder

Rabbiner von Brannschweig
mag vielleicht zuweilen hier , wie in ]
Diese Leute , deren LebenSthättgkeit
nur in der ruhelosen
seiner „ Geschichte de » BolkeS Israels " , durch eine zu große Breite .
deS Wissens das rechte Maß überschreiten und dadurch den Lesern . mechanischen Bewegung
materieller
Interesse » besteht , auS der
etwas schwerfällig
erscheinen .
Aber metrologische
entspringen kann,
Forschungen
' ihnen niemals eine tiefere geistige Befriedigung
deren
GedankenkreiSlauf
wie
ein
leeres
Mühlwerk
ewig das reine
sind gerade keine Unterhaltungslektüre , und wer sich mit Maaßen
j
hat , und weder aus dem Gebiete der
oder „ Jbräer " beschäftigt , muß einen [' Nichts zum Gegenstand
Kunst
,
noch
der
Philosophie
oder der Wiffenschaft
mit einem po¬
Vorgänger
wie Herrn Herzfeld mit Freuden begrüßen .
Denn er j
sitiven
Inhalt
erfüllt
wird
,
deren
Bildung
auch
nur
ein schablo¬
wird nicht leickt eine Notiz aus rabbinischen oder profanen Schrif . j
nenhafter
Formalismus
ohne
jeden
ten bei diesem gründlichen und unermüdliche » Manne
Hauch
ideeller Wahrheit
veriniflen . >
und Gewichten

der Hebräer

entweder dem bewußtlosesten Nihilismus,
ES will uns selbst erscheinen , als ob , trotz vieler Divergenzen , | bleibt — sie verfallen
dennoch in manchen Stücken Herr Zuckermann auf eine merkwür - j oder , wenn sie das Gefühl ihrer gräßlichen Leerheit übermannt,
dige Weise mit dem zwei Jahre

früher

feld

Findet

zusammengetroffen

wäre .

schreibende » Herrn
man

im

Seminar

Herz . > suchen sie in einem Aeußerlichen einen Halt , das ihnen als etwa»
von j Erhabenes und Großes dargestellt wird , und daS sie , ohne ihr

Wesen zu verändern , in ihre Affektion nehnien können.
BreSlau , findet Herr Direktor Frankel , der doch die Programme
|
Dann täuschen sie sich selbst , einen positiven Gehalt
zu approbiren hat , es für Recht , daß man so verdienstliche Arbei - >
ten ignorire , ohne auf das zu achten , was die allgemeine Moral
Dasein gefunden zu haben.
gebietet , und waS unsere Mischnah
zu nennen,
DaS

dem

man
Breslauer

Kräfte ; der noch immer
liten schwierige

Eintritt

stalt die Mittel , Männer
ren .

Hat

eine Ansicht entlehnt hat ?
Seminar
vereinigt
seltene , vortreffliche
in unserem

Warum

Deutschland

in den Staatsdienst
an

eS ja eben durch
seinen

empfiehlt : den

irgend

trefflichen

oder an einer
einen liberalen

Philologen

für

erleichtert

sich zu ziehen ,

vorzögeu , an einem Gymnasium
Regierung

ganz besonders

die

den Israe¬
dieser An¬

sonst vielleicht

Universität
Akt der

zu leh¬

preußischen

Dr . Bernay » verloren!

bemüht es sich nicht , solche Fehler aus seiner Mitte
zu
bannen , wie diejenigen , welche wir ihm vorzuwerfen haben ? Wenn
die Herren nicht in diesen Zeilen die Reinheit unserer Absicht er¬

Für

einen solchen Scheingehalt

leerer Seelen

für ihr

ist aber Nicht-

> geeigneter , al » die geheiligte Autorität des Buchstabens.
Bor der kann man sich beugen , der kann man einen Altar
in seinem Herzen
eigenen Selbst

aufrichten , ohne auch nur

zu opfern .

gen Ceremonien

Diese

und der Opferung

Gottheit
einiger

einen Schatten
begnügt

de-

sich mit eini¬

leicht zu überwinden¬

der Gelüste.
Darum

ist

in

keiner Zeit

die Autorität

so

Stütze der Religion zu machen , al - in der , wo das
ohne jede Religion in ihm selber ist ."
„Diese an sich richtige
auf meinen Oheim passen "

Wahrnehmung
— versetzte

mag
Bender

leicht

zur

Individuum

allerdings auch
— „ denn ich
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, und ist im Umgang mit dem Rind¬
, die Erde al«, Schächter angestellt
, bo| er die kleine Erbschaft an Werkfröuuuigkot
glaube selbst
er von seinen Vätern erhalten, in seinen Lehr- und Wavderjahren vieh so hochmüthig geworden, daß er hier unter dem Namen
sehr bald verzettelt haben mag. — Wie wird sich aber seine Er¬ „Rabbi Hirsch Eohnin" mit einem breitkrempigen Quäckerhut und
rungenschaft an Religion wohl auf seine Nachkommen verpflanzen? einem langeft bi» an die Knöchel reichenden Ueberrock eine neue
Wie ste« eS mit der Familie? Ich fürchte, daß seit dem Tode Earridre begann. Ich glaube, der Mensch hat sich bereit« von
der guteü Tante, eS an jedem Gegengewicht in der rand- und zwei Frauen scheiden kaffen, und willr jetzt seine Zukunft durch
. Sie bleiben doch wahrscheinlich heute
, in der leidigm Dressur auf da» Aeußerliche, «ine Dritte befestigen
bandloscit Erziehung
werden Sie noch Manche» zu sehen be¬
da
hier;
Tisch
über
gefehU hat, und daß die kleinen Affen von ehemals sich zu recht
."
kommen
erklecklichen scheinheiligen Ungeheuern herangebildet haben mögen.
Bender war nicht wenig überrascht von dem, « aS er so eben
, wird sich wohl nicht wei¬
Denn Euer Einfluß, guter Feibelmann
ter erstreckt haben, al» daß Ihr die Jungen zu recht tüchtigen gehört. Da Herr Bonnheim noch immer nicht heimgekehrt war,
, was ^so trennten sich die Freunde für eine kurze Zeit und Bender ließ
„Hebräern" gemacht habt. — Wie steht eS mit den Kindern
sich bei dem Fräulein anmelden.
?"
sind sie geworden
Als er eintrat, stand sie vom Flügellaufs und schlug da»
„ES steht bester, als Eie glauben, lieber Freund" , er«
wiederte Jener. „Was Ml Früchte meines officiellen Unterrichts Notenheft zu.
Am Eabbath konnte sie zu ihren Hebungen auf dem In¬
anlangt, so haben^ die jungen Herren doch so viel vom Hebräi¬
nur die kurze Zeit der Abwesenheit de« BatrrS benutzen,
strument
JnterpretationSbeihülfe
fremde
ohne
sie
, daß
schen wegbekommen
er sagte, wenigstens nicht Zeuge ihrer Sabbathentwriwie
auch
der,
wohl
wird
DaS
.
können
verstehen
— den Kladderadatsch
wollte, wenn er auch nicht streng genug war, sie ihr
sein
Hause
hung
im
sie
. — Im Uebrigen machen
fürs Leben ausreichen
verwehren.
zu
gute Miene zum bösen Spiel, ohne daß sie in ihren Berufsstel¬
Betty machte durch ihre Erscheinung einen günstigen Ein¬
lungen vom Alten weiter genirt werden. Albert ist nun Re, al« sie
ferendarius und Wolf ist eben freiwilliger Dragoner, sonst im druck auf ihren Vetter. Sie war nicht schöner geworden
den
trug
Gesicht
Geschäft de» Vaters. Jedenfalls steht die Altgläubigkeit deö in der Kindheit zu werden versprach; aber ihr
» auf weniger noch alö vier Augen, Stempel einer feurigen Energie auf der schönen freien Stirn und
Bonnheim'schen Geschlecht
und stirbt vielleicht^rettungslos au«, wenn nicht die weib¬ besonders in den lodernden schwarzen Augen.
, — denn sie erkannte ihn
Als Bender sich ihr vorstellte
, wozu einigermaßen Aussicht zu
liche Linie sie etwa fortpflanzt
."
sein scheint
Feibelmann zwinkerte bei dieser letzten Bemerkung so eigen, und verschlang so seltsam die
thümlich mit den grauen Aeuglein
Finger seiner beiden Hände, indem er sie in den weiten Aermeln
, daß Bender noch aufmerksamer wurde,
seines Schlafrocks versteckte
als er ohnehin war.

nicht mehr

wieder— schloß sic

die

Augen, wie um

in den

Schacht

ihrer Kindererinnerungen hinabzusteigen und da» Bild des Vetter»

hervorzuziehen.
„Ja , du bist es, August, jetzt kenne ich Dich," — ■rief sie
— „das ist die
lebhaft, indem sie.ihm die Hände entgegenstreckte
einer schwar¬
in
Zeitlang
Narbe über dem linken Auge, das eine
" frug er hastig— „haben zen Binde verhüllt war; so hast Du immer in sneiner Vorstellung
„WaS meint Ihr , Leipniker,
sie die kleine Betty, die zur Verzogenheit allerdings immer sehr ausgesehen— und wie Du mich mit dem andern Auge grollend
, und mir schweigend drohtest, wenn mein kin¬
eminente Anlagen zeigte, zu einer solchen Karrikatur gemacht, von Dir schrecktest
gute Mutter quälte".
die
Eigensinn
discher
"
daß sie Augenblick inne, und konnte ihre Rührung
einen
hielt
Sie
„so
—
Leipniker
der
ihn
unterbrach
—
"
„Sachte, sachte
fuhr sie fort, da Bender mit stummem
dann
;
bemeistern
wun¬
nicht
Karrikatur
. Ihr sollt Euch über diese
ist es nicht gemeint
betrachtete:
sie
weiß,
, denn ich
Wohlgefallen
dern. Da habe ich meine Hand darüber gehalten
„August, was sagtest Du dazu, daß uns dieses namenlose
was dem Geiste eines solchen Kindes wohl thut und frommt.
Betty ist der reine Spiegel, in dem der Alte, wie ich hoffe, noch Wehe betraf, eine solche Mutter, und in so jungen Jahren, auf
einmal seine eigene Berzerrcheit erkennen wird; und doch ist ewig zu verlieren. Geiviß Du hast den Schmerz still mit uns
er nahe daran, wenn wir ihn nicht hindern, diesen edlen Spie¬ getragen, wenn Du auch' in Deinem Beileidsschreiben an den
, von einem Zimmerinann gehauenen Papa — das ich mir aufbewahrt habe — kaum einen Seitenblick
gel in einen gemeinen
, die Bcrlaffenstc
Barockrahmen einzuzwängen— daß er vielleicht darüber zer¬ auf uns, die armen Kinder warfst, und an mich
."
schienst
denken
zu
nicht
gar
,
ihnen
miter
springt."
.)
(Fortsetzung folgt
Feibelmann stieß die letzten Worte mit einer Art ingrimmi¬
fragend
und
ger Rührung hervor, uyd alö ihn Bender erstaunt
ansah, fuhr er fort:
„Wenn Ihr Augen habt, Bender, so werdet Ihr mit einem
Büchertisch.
. Da hat sich hier ein solcher Marodeur
Blick Alles überlehen
erschienen
Ncli
, der die kleinlichen Parder strenggläubigin Armee eingeschlichen
. v. Ile. D. Rosin , vsg. 3. Bert. 1867.
, Predigten und Flugblättern zu einem Sach», ve. M., Predigte» herauSg
teizänkereieu in Zeitungen
*0 Sgr.
gr. 8.
systematischen GuerillaSlrieg mit vergifteten Waffen auSblldet. Zuckennann
« Maast System und seine Beziehungen zum
, Dr. B., Da« jüdisch
20 Sgr.
Er kann zwar selbst nicht schreiben und nicht reden, aber er hat
. VreSlaul#ii7. gr. 8.
. u. römischen
griech
Religion.
raelilischen
i«
der
kehrbnch
«
Systematische
W.,
Dr.
,
Fkilchenfrtd
Vater¬
«
unsre
Gegend
bei einem ähnlichen Feldzug in einer andern
12 « gr.
Berlm 1867. 8.
landes eben als Marodeur die Waffen der gefallenen Streiter
geplündert und die dort verschossenen Kugeln ausgegraben und zu
, da» er seinen neuen Freunden hier zur
einem Arsenal gesammelt
Briefkasten.
DiSposttion stellt.
. — * «». trt „6cn Ubaa." :
: vitte um « tbulb bi« morgen
ve . (I. * . in «rydMchnm
Er war, wenn ich nicht irre, in irgend einem Winkel der Wt. 4 ist un» nicht jugegangen.

80

Die ®fgrawart
\ -

Baeanzeu

- Lifte.

» - fnltt)׳
kNafmsh

Btt.

-tttle.

Adresse.

\

r

Antritts

zeit.'

׳

Gehalt.
2000

Doll.

Besondere

Bemerkungen.

Näh . d. Hm . Raab . vr . Aub hier.
Fr . Wohnung, übl. Emolummte u.
> שחיטת
.NM
Fr . Wohnung , Nebencinküufte.

Lantor u. RcligionS-Lehrer.
Lantor.

Lincinnatt.
Brvmberg.

Vr . Wise, Radb drr Temprlgrm.
Borfid. d. Lyuag -Gem.

Ostern.

RrligionS-kehrrr , LaMor und
Schächter.
Lantor u. ReligioaS -Lehrer.

Polzin in Pommen.

Borst. F Hridemann.

1. April.

300 Thlr.

Schweidnitz.
•

Borst, d. Synag .-Gem.

1. Dct

»60 Thlr.

ReligioaS.Lehrrr , LaMor u.
Schächter.
Reliaion«.Lehrer, Lantor u.
Schächter.
Eanwr u. Schächter.
Lantor u. Schächter.
Lantor u. Lhordirig.

MiaSteczko (Posen).

Synagogen -Borstand.

1. Mai.

126 Thlr.

Pölitz in Pommern.

Borst, d. Synag .-Gem.

1. Mai.

160 Thlr.

Nebmeink. — GehaltSiulage bei
etw. Befähigung, Predigten zu
haltm.
Fr . Wohnung, Nebeueinkünste u.
Lchrchita.
100 thlr . Rebmcinküllste.

1. Juni.
Ostern.
1. April.

200Thlr.
400 Thlr.
400 Thlr.

Fr . Wohnung, Nebmeink.
mcl. sämmtl. Nebmeink.
Nebmeinküaste. .

600 Thlr.

Förden.
Borst Wilh. Goldstem.
Neu -Stettin.
Borst. M . Lehmann.
Bcrein d. wohlthätigm Borst. » . Falk Lohn.
Freunde in "Posen.
I

Inserate.
deSsprochenen u. angereigten 61־k6
ekMlilmArlmng.
halte ich stets auf-Lager und werLmmtliche

Die verehrlichm Mitglieder der hiesigen jüdi.
schen Gemeinde werden hierdurch in Kcnntniß gesetzt,
daß die

-er

in

Leitung

dieser

Oeffkiitlichkcit
-Sitzuiigen
Ncpräsciiliintcii

Julius Benzian,'
'

Jerusalemischer Talmud

dieselben

auf
den Bestellungen
pünktlich ausgeführt.

. Gr . Hamburgertbr . 19a.

ירושלמי

תלמוד

1. Bd . Fol . Schreibpapier, nach der Krakauer Ausgäbe, corrigirt und revidirt nach der venetianischcn
מראה מקום
Au«g. und vermehrt durch והגהות
Preis 6 Thlr . 16 Sgr . r

de« Verfassers ist erschienen
Ckm Selbstverläge
nunmehr durch Gemeindcbcschluß fcstgestellt wor.
Benei W . Adolf 4k (So . in Berlin , 69. Unter -v) und in Berlin
vorräthig bei Julias
den ist.
den Linden, ist erschienen- und durch alle Buch. jiow , 19a. Große Hamburgerstr.
Die Sitzungen finden in dem großen Saale de«
. Nr . 30 Handlungen zu beziehen:
Synagogenaebäude « Oranienburgerstr
» vr . I . Real-EncyklovLdie für Bi.
Hamburger
patt : die Tagesordnung wird nach wie vor durch
israelitische
für
bei und Talmud . Biblisch.talmudische« Wörter,
Kochbuch
Aushang in den Borräumcn beider Synagogen debuch zum Handgebrauch für Theologen, Juristen,
von Nedecka tu als, geb. Hkinemann.
kann! gemacht.
Gemeinde- und Lchnlvorstehcr, Lehrer und andere
und HauSBerlin , den 28 , Februar 1867.
Nebst vollständiger Speisekarte
Bibrlsreunde. Heft II . Ltrclih 1867. Lex. 8.
Anweisung zur Führung einer religiös
Apotheke,
broch. 1 Thlr.
Gemeinde.
jüdischen
drr
Vorstand
Der
jüdischen Haushaltung.
4. Verb. Aufl. Preis : geh. l Thlr . Saub .geb. 1V«Thlr.

Frauen

Ein jüdischer Philologe wird als HauSleh.
rer nach außerhalb, bei gutem Honorar und
angenehmer Stellung , jetzt oder Ostern vrr.
langt. Offerten in der Expedition d. Vossischen

/Lin Student wünscht ein freundlich möblirte»
tLZimmer . Adr . sub H. 22. befördert die Sxpcditvn d. Bl.

-

Vermischte

Bon

Buchdrucker

u.
übernommen

«
!!ab
—

^ -

’s
I . 8. Hermann

v. Meyer, I . Fr., Das Buch Iez ira,

die älteste kabbalistische Urkunde der Hebräer;
hcbr. und deutsch mit EinleiNing, erlaut. An.
merk. u. Punkt. Glossarium der rabbinischcn
Wörter . Lpzg- 1830. 4.

Rcstanflagc
die kleine
reicht für 20 Sgr. liefere
der Borrath
»lche,ichsoweit

Julius

Anzeigen.

Beuziau.

BERLIN,

(Ein durch Zeugnisse hervorragender Gelehrten und
Klo »te 1*- Strasse »3,
^angesehener Gemeinden, in denen er fungirt hat,
Lehrer,
empfohlener
besten» und in jeder Hinstcht
Mci W . Adolf 4k Co in Berlin , 69. Unter empfiehlt sich zum Drucke aller VorkommenSchächter und Lantor sucht,eine Stelle , am liebsten Vden Linden» ist erschienen und durch alle Buch.
den Accidenzarbeiten bei eleganter , correcter
eine solche, die ihm Gelegenheit gäbe, feine gediege. Handlungen zu beziehen:
ncn musikalischen Leistungen zu verwcrthcn. Nähere
und billiger Ausführung . .
Au«kunst ertheilt gütigst d. Redaktion.

Reue

Stunden

der

Andacht.

Metrische Anzeigen.

Erbauungen für israelitische Frauen und Jung,
fxauen zur öffentlichen und häuslichen Andacht nebst
von
für den Friedhof
Hetnemann, vr. I >, Da« Buch Esther, Text einer Sebctsammlung
4 Sgr. ? . Schmidt. Berbrffcrt und vermehrt von Frau
mit deutscher Hebers Berl .gr . 8 .
Dr . Cohen.
Rabbiner
— Hagadah , au » dem Hcbr. in« Deutsche übers.
» Sgr. 2.Verb
. Ausl.— Preis br. 1« Sgr , sauber geb. 26 Sgr.,
Verl . 8.
Gull » » Benslan.
mit Goldschn. 1 Thlr . — Velinpapier br. 26 Sgr .,
sauber geb. 1 Thlr . 6 Sgr . mit Goldschn. 1'/, Thlr.
19a. Große Hamburgerstr.

: Earl
Verantwortlicher Redacteur
Selbstverlag von Juliu

» Bcnzzan , Berlin , Sr . Hamburgerstr . 19a.

—

Zur gefälligen Rotiz!

Inserate, die in der nächsten Nummer
, müssen bis
Aufnahme finden sollen
Dimstag Mittag eingcfandt werden.

Hirsch.

Druck von H. S . Hermann,

Berlin , Klosterstr. 73.

Stab « » tatt
•fr . tatl
akictn

| aom *n.

Berliner Wochenschrift für Jüdische Angelegenheite
R». 11.

FrrÜag, dm 15. Mär ?.
Mit - kr . 1 * .

beginnt das

wir er¬

suchen höflichst, das Abonnement re ^ tzeitig

wollen, damit in der Zusmdung

erneuem zu

keine Unterbrechung

erfolgt.
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Inhalt:

nommen

und ausgebildet
wurde , und wie e» noch in unseren Ta¬
gen zuweilen in der Unterscheidung von Lehr -, Wehr « und Nährstand sich wiederspiegelt.
Wa »

nun in Indien , Borderafien , Eghpten , je nach
sich entwickelt hat , daffelbe finden wir in Hella »
Rom; auch dort find r » die den Göttern oder Halbgöttern
flammten Geschlechter : Die Herakliden , Atriden , Aeneaden ,
Götterlehre

Heuen

Uebrr

staatlich , Freiheit . (Fortsetzung.) — « «rn »»m,dra,e» :
Berlin, So «lar, Prag, Pari«. — Vvlffenschasttiche
» : Heme und da» Juden,
chmn. (Schloß.) — Ieui >eton: Briefwechsel über Judenthum und Jude»,
heit in der Gegenwart. — Skizzen au« neuerer Zeit. 1. , „Ein ftomme«
^au «" ( Fortsetzung
.) — Vacanzeulistr. -

Erster Jahrgang. 1867.

Inserate.

Arber staatliche Freiheit.
(Fortsetzungzu € 5. 74.)
Da » steht fest ,

ent¬
au»

die „ Hirten

-Götterstaat
Hach

der
und

die

tzMticher

der Bölker " entsproffen sind ; und wie der
de» Olymp in obere und geringere Götter , so mußte
Menschheit
sich in Edle und Unedle . Familien
von

und menschlicher

Abkunst , Gebietende

und

Gehorchende

Walten.
'

Gehen

wir nun auf da » Einzelne

ein , vom untersten

begin¬

nend , also , da die Paria » für un » ja kein Intereffe haben , von den
Wklaven
der alten und neuen Welt , ich meine de» klassischen
Mterthum » und der neusten Zeit . Die Sklavenfrage
also.
> »r sech» Jahre
würde e» bestemdlich erschienen sein , diese

die Menschheit hat dem Ideal immer fern
gestanden ; ^Klassen und Stände , ungleich an Rechten , waren vor»
Händen von AnbeginA . der Geschichte bi» heute . Wie ist da » zu
erklären ? Müssen wir darum zugeben , daß die » Streben , sich
der Art nach Ständen
zu gliedern , daß von diesen einer dem

Wage unter die bewegenden Ideen
der Gegenwart
zu rechnen;
Was gehen un » Sklaven an ? Seitdem haben Sie , mein Herren,
ßöL nu » in jeder Geschäftsbräuche , und Sie , meine Damen , in
jedem Faden Baumwolle , den Sie mit fleißiger Hand verarbeitet,
da » gewaltige Brennm
dieser Frage empfunden .
Kundige und

andern übergeordnet
sei , in der Natur
der Menschen liege?
Nein , e« ist da » Heidenthum , welche « die » au « sich erzeugt hat.
und Reste der heidnischen Anschauung sind eö , die e» conservireu.

men

Ein Gott
— Eine Menschheit
; Bielgötterei
— Vielheit«
liche Menschheit . Die Bibel deutet auch an , daß , schon vor der
Sündfluth , zugleich mit dem Götzendienste , die Menschen begonnen
haben , sich in „ Göttersöhne " und „ Menschenkinder " zu theilen.
In der ältesten
und ausgeprägtesten
Form , dem Kasten¬
wesen Indien
» , ist da » nun am deutlichsten zu erkennen . Mag
diese « geschichtlich au » Eroberung
und Obmacht fremd eingewau«
derter

Stämme

zu erklären

die Kasten nach Farben
Bölker

und

Mischungen

sein ; mag man darauf Hinweisen , daß
bezeichnet werden , also auf verschiedene
hindeuten ; mag im Mahabaratha
auch

ein« Stelle

sich finden :

ganze Welt

ist von Brahma

nach den Beschäftigungen

,,e»

giebt

keinen Kaftennnterschied , die
erschaffen , erst nachher hat sie sich
gespalten ;" — die Sache ist vorhanden.

Bier Hauptlasten :
Krieger ; Ackerbauer

Brahminen , — Gesetzgeber und Herrscher;
und Kaufleute ; dann die Sudra '» — Arbei¬
ter ^ unter allen die verworfenen Paria «. Und diese Kasten beste¬
hen , nach indischer Religionsanschauung
, allerdings Kraft
gött-

Tieferblickende

haben den Brand
längst unter der Asche glim¬
gesehen
und
die culturgeschichtlichen
Krankheitssymptome
unter
dem
gesundheitsstrotzenden
Aeußeren erkannt .
Und wie
in einem jugendlich kräftigen Organismus
eine Krankheit
hef¬

tiger

ausbricht , so hat in dem jugendlichen kräftigen BolkSkörper
ein Brand und eine Krisis gewüthet , dergleichen die
Welt kaum heftiger gesehen . . Sind
die zu Schanden
geworden,
die Auflösung und Tod prophezeiht haben , scheint die Genesung
im besten Gange , so laffen Sie un » dem Lenker der Bölkergeder Union

schicke danken ; daß der Sieg
ist , ist sonnenklar .

gewesen

auf Seiten
Darum

darf

de» religiösen
ich aber

Princip»

doch hoffen,

daß die Beleuchtung
der Sklavenfrage
noch nicht alle « Intereffe
verloren
haben
wird .
Wir müffen aber allerdings , unserem
Grundsätze der geschichtlichen Entwicklung folgend , auf da « Alter¬
thum

zurückgehen.
Die antiken Völker

hatten in «gesammt Sklaven . Nutzlos,
zu ftagen , woher da « Institut
gekommen ; e« verliert sich in den
dunkeln Ursprüngen
der Geschichte ; da , wo die Erzählung beginnt,
ist e» bereit » vorhanden . Und keine« der Völker de« Alterthums

sind verschiedene Fleischwerdungen Brahma '«,
au » Haupt , Brust , Bauch und Extremitäten
entstanden . Woher
da Gleichheit ? Da muß natürlich eine unübersteigliche Kluft vor¬

hat gefragt : woher ? und warum ? und muß
eö so sei» ? Sie
konnten sich offenbar Staat
oder Stadt
so wenig ohne Sklaven
denken , wie da » Mittelalter
eine Stadt ohne Mauern und Wälle,
wie die Neuzeit einen Staat
ohne stehende » Heer ; man meinte

handen

eben jedesmal

lichen

Recht

» ; sie

sein , die Berührung , ja der Hauch der nieder » Kaste
muß die höhere entwürdigen ^ und verunreinigen . Sehen wir ja
nicht auf Indien herab , al » un » fernliegend , tief unter unserer
Eivilisation
stehend ! Wir werden später sehen , wie Arhnliche»
durch die ganze Geschichte geht , wie e» z. B . von Plato
aufgei

einfach : ohne die » ist e» ja nicht Stadt oder Staat.
Aber nicht allein der ganze Bestand , auch die Kultur - und Geistesblüthe Griechenland » und Rom » war auf die Sklaverei
ge¬
gründet . Da » ist e«, wa » die Berherrlicher
de» Naspschen Alterthum » übersehen
haben . Sie
haben die Glanzseite
betrachtet,

u
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aber nicht die schwarze Nachtseite ; s,e habe » sich vsn der g - rbepPracht und dem Dufte der Blüthe
berauschen
laffchi , a $ e£Lni $ t
den Sumpfboden
beachtet , ans dem sie gewachsen , und der jeden
verschlingen muß , der den Fuß datauf setzt. Darum
haben Viele
^ das hellenische Leben als Ideal gepriesen und der Gegenwart als
Muster

hingestellt , haben

ziemlich

ernstlich

da « Heiderithum

d«r DolkSgesinnung
lÜher» Gefühl ."
Ein Blick
gründen .

noch einmal an Schiller anknüpfe und bekämpfend gegen ihn qiif»
zutreten wage , so bitte ich Eie , nicht auf mich sein eigenes Wort
von ״dem Schwärzen
des Strahlenden " anwenden zn wellen , ich
will aber lieber an eineu Spruch deS vvlkvthümlichsteu , gemüthStiefsten , begeistertsten Dichter « anknüpfen , als an allgemeine Sätze
und unbekanntere Persönlichkeiten . Sic kenne » Schillers:
Liebe » Freunde , es gab schön ' re Zeilen
Als die unsern , das ist nicht zu streiten.
Und ein ed' lcr Volk hat einst gelebt.
Er

meint

die Griechen .

2a

fürwahr

schönes Leben im alten

fern von niederer

Beschäftigung

,

das

war

ein Herr»

Athen , wo der Bürger,

oder

gar Bemühung , über den
Bergwerke , seines Handels oder
seines Industriegeschäftes
, höchstens eine allgemeine Oberaufsicht
führte , sonst aber Morgen » in der Akademie , dem Lyeeum oder

Betrieb

seines

Ackerbaues , seiner

der Stoa
den
Disputationen

Vorträgen ^ ernstcr Philosophen
lauschte , oder den
wortgeübter , witziger Sophisten ; oder auf dem
Markte den Gerichtsverhandlungen
beiwohnte , wenn interessante
Rechtsfälle
von den tüchtigsten Rednern
diskutirt wurden , oder

selbst dabei als
wurden ; oder

Richter

fungirte , wofür

ihm noch Diäten

bezahlt

den

Staatsangelegenheiten
über einen edlen
Scherbengerichte
den Leibesübungen

Verhandlungen
der Dolksredner
über wichtige
, Krieg , Frieden und Bündnisse , folgte , oder
Bürger
den Tod oder die Verbannung . im
vollzog ; dann im Gymnasium
die ihm zusagenpflog ; — daneben überall

der Anblick von GeKunstwerken , deren Trümmer
die Zierde » unserer Museen
bilden ; das alles frei und offen ,
nicht wie bei uns , gegen Enträ hinter Schloß und Riegel — dann
im Theater sich von der Tragödie eine « Sophokles
begeistern ließ
oder in der Komödie des AristophaneS
lachte und endlich , rosen»

mälden

und jenen

unvergleichlichen

bekränzt , im Freundeskreise , an der Seite
der Freunde
sich zum
Gelage nicderließ . Ein herrliches Leben ! und dasjenige , welches
bei uns Herren von hohem Adel oder hoher Finanz führen , ist
dagegen arm und armselig , weil es entweder auf sinnlichen Genuß beschränkt ist, ober durch die Exlusivität , durch da - Bewußtsein :

״das

Alles

kann ich für mein Geld kaufen " , herabgezogen
und entsittlicht wird ; während eS in Athen den Bürgern
zugäng»
sich war , alles frei wie das Sonnenlicht!
Aber worauf
ermöglicht ? weil

gründete
Sklaven

Athen

sich all jene Herrlichkeit , wie war sie
vorhanden
waren!
Wenn
in
400,000
Sklaven
kamen , in Sparta

auf . 20,000
Bürger
gar auf 0,000 Bürger " ) ebensoviel , die da arbeiteten ohne Lohn,
nur für da » Brod ; wem » in Nom mancher Reiche 10 — 20,000
Sklaven besaß , ja da läßt sich herrlich leben ! Edler Schiller,
hättest du im Ernste für dich und dein Volk solche « erfahren mögen ?

Die

entzückte«

Kleinigkeit
Dichterauge

des Sklavenwesen
übersehen !

- hatte

Ein befferer

dein schwärmerisch
Kenner

des Alter-

thum «, ja unter den Lebenden wohl der vorzüglichste , Bökh, urtheilt ganz ander » ; er schreibt den Athenern
״unbestochen durch
ihre hohen GeisteSgaben ein loSgebundene « und wüste « Privatleben

*) vollbitrger

, die Halbbürger

eingerechnet etwa 40,ovo.

in*

Rohheit

die Lage der Sklaven
,

und Mangel
wird

au sisi»

die - näher

de-

(Fortsetzung folgt)

der

Religion der Bibel dvrgezogen , haben die Wirdenehr
jener Heit
״edler , schöner , natürlicher Menschlichkeit " ersehnt . Wenn ich hier

liches , menschlich

auf

Härte

stand
der

* Berlin , 13 März . Wir sind durch einen güns6gen Um»
in den Stand  ׳gesetzt , unseren Lesern die Gründe de « in
mehrfach
besprochenen
Grabstein -Angelegenheit
abgegebenen

Gutachten « chrrm vollen W m tt Mt tk" nach , wie folgt , mktzuchrkkE
 ״l . Iore Deah Abschn . 364 K. I . Es ist jedwede Benutzung
eines Grabsteins
zu irgend welchem Zwecke eine « Lebenden verboten , weil derselbe nur dkm Verstorbenen
geweiht und als Ge»
brauch

fürdie
Lebenden
für
alle Zelten ausgeschieden bleiben muß . Dieses Verbot ist sogar auf die Benutzung
deffelben
als Basis zur Bewahrung
eines Erub 'S für den Sabbat
auSgedehnt , obwohl solcher nur für religiöse Zwecke gelegt werden darf.
(Talm . Tract . Erubim
f. 56 . , Matmonide « Hilchoth Erubim
Abschn . 6 . Orach
dem Hinterbliebenen
rung

bringen

Chaim

Abschn . 409 .) Ein Bildniß also , daS
die Züge des Dahingeschiedenen
in Erinnesoll , an einen Grabstein anzubringen , kann nur als

Einbruch de « Lebendige » in daS Eigenthum des Geschiedenen angesehen werden , und ist daher gesetzlich verboten ."
 ״Da « Anbringen der Kapsel bei beregtem Falle , welche den
Anblick de- Bildnisses Anderen verschließt und nur für die Verwandten
Vorbehalten ist , giebt nur noch deutlicheres Zeugniß,
daß das
Bildniß
für
die betreffenden
Hinterbliebenen
ange»
bracht ist ."
 ״2 . In dem berühmten Werke Meharil , Abschn . 5tzl , wird jeder
als heiliger Ort betrachtet . Demzufolge ist eö ebenfalls
ungesetzlich , ein Bildniß
au einem solchen Orte
aiizubringen,
weil cS den Anschein haben würde , als würde rin solche « lebloses Bildniß von denen , die ihre Gebete an den Gräbern verrichten
, angebctet . "
j
Wir müssen gestehen , daß wir mit den Rechts
. Gründen,
auf die sich da « Gutachten
des Herrn
RabbinatSasseffor
Rosen. stein stützt, » och weit weniger einverstanden
sein können , als mit
der Conclusion . Auch wir wünschten , wir wir bereits früher ausFriedhof

gesprochen , daß da « iu Frage stehende Bildniß
lieber nicht vorHänden wäre , wenngleich wir aus verschiedenen Gründen
vermeide » würden , auf die gewaltsame Beseitigung deffelben zu dringen.
Aber was

die rituelle
, die quasi - juristische
Seite
der Frage
betrifft , so beweist nach unserer unmaßgeblichen
Meinung die angeführte Stelle
des Schulchan -Aruch genau daS Gegentheil von
dem , waS sie beweisen soll .

ES ist nämlich daselbst nur von der
und dem Mißbrauch
eines vorhandenen GrabsteineS die Rede , nicht aber von der Construktion und Einrichtung, die
derselbe haben oder nicht haben darf . Figuren der

Beseitigung

verschiedensten

Art

waren

von jeher auf jüdischen Grabsteineu,
auch Bildwerke , angebracht und eS muß doch wohl
angenommen
werden , daß das fragliche Blldniß , wie jede andere
Verzierung , als eine Erinnerung
an den Tobten , also לכבוד המת
ans manchen

(zur

Ehre

gerade

des Todten ) dienen
nach

der

ständen

entfernt
werden.
Auch der zweite Grund

wenn

 ״der berühmte

wäre

Dann
Stelle,

erscheint

Meharil " Recht

Jude in seinem Zimmer
Gebet verrichtet . klebrigen -

soll .

angeführten

ein Bild

darf
unter

aber

dasselbe,

keinen

Um-

uns

nicht stichhaltig , denn
hat ', so dürste kein frommer

haben , weil er da täglich sein
1

eS intereffant ,

die Gründe

de» entgegen'

\
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r
gesetzten Gulachtm«, da«, wie
gegeben
, kennen zu lernen.

wir hören, Herr Rabb. Dr. Aub dinavischen Länder 248, Egypten 11, Amerika 534 zöhlt. „Ma¬
die politischen Verhältnisse betrifft, so lagen sie am schlimmsten
<#* <3o«1at, 8. März. Die Synagogeu -Temeinde zu in Persien, und bei aller Anstrengung durch die europäischen Di¬
f GoSlar hat ihre Zustimmung zu der im Circular de« Ausschusses
plomatm in diesem Lande hörten die allgemeine barbarische Beder Shnagogengemeinde Hannover vom Januar d. I . beabsichtig¬Handlung und die speciellen Grausamkeiten nicht auf, obgleich die
ten Gesammtpetition an ein königliche
« Staat - ministerium in Ber¬ Alliance durch die französische Gesandtschaft vom Schach selbst
lin, eventuell an Se . M . den König selbst, wegen Aofrechthal- die Zusicherung größerer Gerechtigkeit erhielt. Hingegen ist die
tung der Eigenthümlichkeiten der Joden im vormaligen Königreiche Lage der Juden in der Türkei Hqnz vortrefflich
, und wo irgend
Hannover, nicht nur gänzlich abgelehnt , soiidern auch be¬ ein Unrecht gegen sie vorfällt, beeilt sich die Regierung de« Sul¬
schlossen
, fall« jene Petition abgesandt werden würde, eine Pe¬ tan«, e« zu beseitigen
. In Marcckko wachm die Bertreter der
tition im entgegengesetzten Sione abzusenden
europäischen Staaten über die Guben mit einer rühmen
- werthen
(Zukunft.)
Aufmerksamkeit
. Die tunesische Regierung, welche der ReklamaP. Prag , 3. März. Gestern führte die PinkaSsynagogen«tionen der französischen und englischen Regierungen müde ward,
gemeinde chren neuerwählten PredigerI) r. Hoff au« Neutra in unterdrückie da« Localcomitü der Alliance. ' Daß die Bemühun¬
sein Amt ein. Derselbe begann seine AmtSchätigkeit mit der üb¬ gen de« Präsidenten Crömieux in den Donaufürstenthümern leider
lichen„Antrittsrede
" , au« der wir blo« hervorheben wollen, daß ganz erfolglos Ware», ist bekannt
. Man hat der Alliance vorHerr l)r. Hoff sich entschieden al« der streng orthodoxen Richtung geschlagen
, die AuSwauderung der Juden au« den Ländern zu be¬
angehörig bekannte
. Wir haben bisher keinen Grund, in die fördern, wo sie unterdrückt sind. Da« ist aber ein Mittel, da«
Aufrichtigkeit
.feine« Bekenntnisses nur irgendwie den leisesten unausführbar ist. Man kennt die Bestrebung der Alliance,
Zweifel zu setzen
, glauben aber, daß er überhaupt im öffentlichen Schulen im Oriente zu gründen. Wo die Gemeinden selbst Mit¬
Gemeindeleben nur wenig Gelegenheit zur Bcthätigung seines Pro¬ tel zusammenschikßen
, giebt die Alliance beträchtliche Unterstützung
gramme« haben werde. Denn sicherem Pernehmen zufolge leitet und sucht Lehrer hinzuschicken
. Am blüheudsie
» sind sie in den
die hiesige Repräsentanz bereit« die geeigneten Schritte ein, daß 3 Städten Tanger, Tetua» und Magador in Marokko
. In Tanden Predigern der einzelnen Synagogengemeinden die Führung ger wird die Schule von den Residenten sämmtlicher europäischen
de« Titel« „Rabbiner" , wie die Ausübung der Funktionen als Staateü mspizirt und zählt 430 Schüler. . Auch die christliche.
solcher nicht gestattet werde, weil sonst der einheitliche Organis¬ Bevölkerung wünscht de» Zutritt zu dieser Schule und sie hat
mus der Gemeinde
, der ohnehin bereits arg genug zerrüttet ist, jetzt 30 Schüler von anderen Kulten, unter denen einige unent«
noch mehr gefährdet werden würde. Namentlich soll den Predi¬ geldlich
. In Konstantinopel hatte Herr Albert Cohn eine Schule
gern der einzelnen Synagogengemeinden weder die Ausübung gegründet
, die ein stürmisches Geschick erfuhr; siegst jetzt von
der Trauungsfunctionenohne Ermächtigung de« Oberrabbi- Neuem gegründet
. In Polo, einer kleinen Gemeinde von Thessa¬
nateö oder irgend eine Entscheidung in rituellen Sachen zustehen. lien, blüht die Schule. In Salonichi konnte sie nur von den
ES ist in der That sehr zu bedauern, daß in der Prager Gaben der Begüterten erhalten werden
. In Bagdad siecht
Gemeinde so wenig Centralisation herrscht
, die Kräfte vielmehr so die Schule, hat nur wenige Schüler und gegenwärtig keinen Leh¬
zerfahren und zersplittert sind, wie dies kaum in einer zweiten rer; die in Damaskus ist eingegangen
. „Alle, Schulen, welche
Gemeinde Oesterreichs der Fall fein dürste. Davon komint eö früher oder später je nach dem Zunehmen unserer Mittel entste¬
eben, daß sie keine feste, ausgesprochene Richtung hat und weder hen werden, brauchen Lehrer. Bis jetzt nehmen wir sie aus
süß noch sauer ist. ES ist übrigens jetzt keineswegs an der Zeit, unserer Mitte; wir denken daran,, sie auö unseren Schulen zu
hiervon weiter zu sprechen
. DaS Centralkomitö in Konstantinopel
, und so lassen Sie nnö denn, bevor nehmen
, der Direktor der
wir schließen
, einen eigenthümlichen
, aber immerhin bedeutungs¬ Schule in Tetuan haben un« vorgeschlagen
, einige begabte junge
vollen Akt der Toleranz mittheilen
. Als es nämlich der hiesigen Leute nach Frankreich zu schicken
, damit sie ihre Stuvien dort
evangelischen Augsburger Kirche bekannt geworden
. Einige Jahre, die sie in unserer Mitte verlebt, sind
, der Tempel vollenden
werde umgcbaut werden, richtete der Kirchmvorstand an den einige nothwendige Lorbereituug zur Leitung der Schulen. Ju
Tempelvorstand ein sehr verbindliche
« Schreiben, in welchem er einer civilisirten Umgebung können sie am besten die Civilisatiou
letzterem bis zur vollständigen Restaurirung des Tempelgebäudes verstehen lernen, von der ihnen die Bücher sprechen
, und fähig
die Räume der evangelischen Kirche zur ungestörten Abhaltung werden
, sie im Orient zu verbreiten
. - Der Porschlag ist der Prü¬
des jüdischen Gottesdienste
« zu Gebote, stellt. Der Tempelvor¬ fung unseres Unterkcmil
^ü der Schulen unterlegt worden."
stand hat natürlich mit vielem Danke diese
« freundliche Anerbie¬ - Der Sekrelair schließt seinen Bericht mit dem, wa« zur
ten abgelehnt
, und zwar au» dem Grunde, daß er bereits Berfü- Unterstützung der Wissenschaft und der Gelehrten geschehen sei.
gungeu getroffen habe, die frühere Wohnung des Predigers zu Die Gesellschaft hat bis jetzt nur einen Preis für ein moralische«
einem JnterimS-Betlokale adaptiren zu lassen. Dasselbe wurde Werk und zwei anderen eine Unterstützung gewährt. Die durch
auch gesteni durch Herrn Prof. Kämpf feierlich eingeweiht.
Herrn Albert Cohn gegründete Stiftung zur Unterstützung von
Gelehrten hat zweien, den Herren Goldberg und LetleriS, eine
(Neuzeit.)
* Pari «, 4. März. Dem vor kurzer Zeit erschienenen solche verliehen
.^ Die finanzielle Gebahrung der Alliance ist blü¬
Rechenschaftsberichte der Alliance israelite für da« Jahr 1866 hend. Pom 15. Wai 1865 bis zum 30. September 1866 be¬
entnehmen wir im Nachfolgenden die wichtigsten Thatsachen.
liefen sich die Einnahmen auf 50,605 Fr«., dle Ausgaben auf
Die Mitgliederzahl de« LereinS, so wie die Bildung von 33,77? Fr«. Bon diese» kostete da« Bureau freilich 9,825 Fr«.,
Localcomitös ist im Wachsen
. Sie beträgt gegenwärtig 4610, die Porti« und Versendungen 3311 Fr«., die Drucksachen 2883
von denen Frankreich 1553, Deutschland 12, Preußen 94, Oester¬ Fr«. Der Urberschuß belief sich also auf 16,828 Fr«. Da« Ka¬
reich 164, England 29, Belgien 4, Spanien 2, Griechenland pital de« Vereins belief sich auf 44,292 Fr«.
110, Jtalieu 433, die Niederlande 143, Rußland 12, die Donaufürstenthümer 302, die Türkei 678, die Schweiz 80, die skan¬
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Die Segemvit. •

Heinrich Heine vv> da» Indenthn« .

legung einer modernen Ethik , d. i. der Moral -Sta¬
tistik.
In der That schreibt Heine nach seiner und GanS
'S Taufe
Noch einem Einwurf ist zu begegnen
, der so nahe liegt und am 23.
de« Monat» Jjar t (April) 1826 an Moser sehr ernst
dessen Beseitigung un« die rückhaltlose Verständigung über Heine'wesentlichste Stellung zum Judenthum um Viele- erleich¬ über diesen Akt, der ihm dpnnoch nicht so gleichgültig geblleben
zu sein scheint
, al« er ihm chor der Taufe Vorkommen mochte:
tern wird.
,
„Wenn ich nicht irre, war GanS damals noch nicht getauft, und
Wenn e- wahr ist, wird man sagen, daß Heine da- Juden¬ schrieb lange BereinSreden und trug sich mit dem
Wahlspruch:
thum als ein „ Gegengift
" gegen da- Ehristenthum ansah, wie Victri» causa Diis placuit, ged victa Catoni! Ich erinnere
durfte, wie konnte er sich taufen lasten? Man höre ihn selbst. In mich, der Psalm: „Wir saßen an den Flüssen Babel-"
war da¬
einem Briefe vom 27. September 1825 an Mose- Moser
beklagt mals deine Force, und du recitirtest ihn so schön
, so herrlich, so
er sich über die Knickerei seine« Oheim- , die ihn zu dem Ent« rührend, daß ich jetzt noch weinen möchte
, und nicht bloS über
schluffe bringe, praktischer Jurist zu werden
. „Am Ende bin ich den Psalm. Du
( !!)
hattest damals auch einige sehr gute Ge¬
doch der Mann, den keine Geldrücksicht bewegen sollte,
Etwa- danken über Judenthum, christliche Niederträchtigkeit der Prose¬
von seiner inneren Würde zu^ veräußer». Du siehst mich daher lytenmacher
«, Niederträchtigkeit der Juden, die durch die Taufe
trotz meiner Kopfleiden im fortgesetzten Studium meiner
nicht
nur
die
Absicht haben
, Schwierigkeiten fortzuräumen
Juristerei,
, sondern
die mir in der Folge Brod schaffen soll. Wie Du denken durch die Taufe Etwa- erlangen
, Etwa» erschachern wollen, und
kannst— kommt hier die Taufe zur Sprache, Keiner von mei¬ dergleichen gute Gedaitken mehr, die
Du gelegentlich einmal auf¬
ner Familie ist dagegen außer ich. Und dieser ich ist sehr eigen¬ schreiben solltest
. Du bist ja selbstständig genug, al» daß Du e»
sinniger Natur. Au- meiner Deckung
-art kannst Du eS Dir wegen GanS nicht wagen dürftest; und was mich betrifft,
wohl abstrahiren, daß mir die Taufe ein gleichgültiger Akt so brauchst Du Dich wegen
meiner gar nicht zu ge«
ist, daß ich ihn auch symbolisch nicht wichtig achte, und daß er in niren. Wie Solon sagte, daß man
Niemanden vor seinem Tode
den Berhältnisten und auf die Weise, wie er bei mir vollzogen glücklich nennen könne, so sann man auch
sagen, daß Niemand
wird, auch für Andere keine Bedeutung hätte. Für mich hätte vor seinem Tode ein braver Mann genannt
werden sollte. Ich
er vielleicht die Bedeutung, daß ich mich der Verfechtung
bin ftoh, der alte Friedländer und Bendavid sind alt und wer¬
meiner unglücklichen StammeSgenossen mehr weihen den bald sterben und deren sind wir sicher und man kann
unse¬
würde. Aber dennoch halte ich e« unter meinex Würde und rer Zeit nicht den Borwurf machen
, daß sie keinen einzigen Un¬
meine Ehre befleckend
, wenn ich um ein Amt in Preußen anzuneh. tadelhaften aufzeigen könne
. Verzeih mir den Unmuth
, er ist
men mich taufen ließe. Im lieben Preußen! Ich weiß wirklich zumeist gegen mich selbst gerichtet
. Ich stehe oft des Nachtnicht, wie ich mir in meiner schlechten Lage helfen soll.
auf und stelle mich vor den Spiegel und schimpfe*mich
— Wir leben in einer traurigen Zeit, Schurken werden zu den au «. Vielleicht sehe ich des Freunde» Seele jetzt für
einen sol¬
Besten und die Besten müsten zu Schurke
» werden. Ich verstehe chen Spiegel an . . . . Grüß mir unseren„ außerordentlichen"
sehr gut die Worte de- Psalmisten: „Herr Gott, giefc
; mir Freund (Gan») und sag' ihm, daß ich ihn liebe. Und diese» ist
mein täglich Brod, damit ich deinen Namen nicht lästre." —
mein seelenvollster Ernst. Er ist mir noch immer ein liebe- Bild,
obschon kein Heiligenbild
, noch viel weniger ein verehrlicheS,
ES ist wahrlich mehr als ein momentaner Stoßseufzer
, die¬ ein wunderthätigeS
. Ich denke oft an ihn, weil ich an mich
se- Geständniß: und die Besten müssen zu Schurken werden!
Man muß es nur au« feiner persönlichen Wörtlichkeit in die all¬ selbst nicht denken will. So dachte ich diese Rächt: mit
welchem Gesicht würde wohl Gan« vor Mose» treten, wenn die¬
gemeine Bedeutung heben
. Es ist in der That vielleicht einer
ser
plötzlich auf Erden wieder erschiene
? Und Mose« ist doch
der schwersten Mängel des historischen , de« politischen
der
größte Jurist, der je gelebt hat; denn seine Gesetzgebung
EhristenthumS
, daß es durch den Ausschluß Andersgläubiger von
dauert noch bis auf den heutigen Tag."
der Mitwirkung am Staate den Uebertritt erzwungen hat.
Schon früher am 14. Dezember 1825 schreibt er sehr miß.
Wie viel sittliches Kapital ist bei diesem Wechselgeschäft verschwen¬
billigend
über GanS: „Ich weiß nicht, was ich sagen soll; Cohn
det worden? Wie Mancher ist an dieser moralischen Ausgabe
versichert
mich, Gan« predige da« Ehristenthum und suche die
sittlich verarmt, wie Manchem ist die sittliche Kraft
wenigsten¬ Kinder Israel zu
bekehren
. Thut er diese« au« Ueberzeugung,
geschmälert worden! Man bedenke
, welchen Einfluß ein solcher
so
,ist
er
ein
Narr
,
thut
er e« aus Gleißnerei, so ist er ein
Sprung über die ganze bisherige Gemüthssphäre hinweg auf die
Lump
.
Ich
werde
zwar
nicht
aufhören, Gan« zu lieben, dennoch
Entwicklung de- Charakters haben muß! Wie manche zarte
gestehe
ich
,
weit
lieber
wäre
mir'«
gewesen
, wenn ich statt obiger
Blüthe eine» ausopferungsfähigen Gemüths ist da geknickt
, wie Nachricht
erfahren hätte, GanS habe silberne Löffel gestohlen. . .
mancher kernige Stamm einer kühnen
, frei gehobenen Gesinnung
da gekrümmt worden! Natürlich ist der Einfluß nicht bei Allen E« wäre mir sehr leid, wenn mein eigenes Getauftsein Dir in
) könnte
. Ich versichere Dich,
der gleiche
. Von David Pfefferkorn und Julius Stahl bis zu einem günstigen Lichte erscheinen
Börne, Heine und Gan- giebte» eine lange Reihe der subtilsten wenn die Gesetze daS Stehlen silberner Löffel erlaubt hätten, so
würde ich mich nicht getauft haben."
Uebergänge.
i
So dachte Heine selbst über die Taufe und er hat sich nie
Bei Manchem ist die Beeinträchtigung der sittlichen Kraft gescheut
, sich als geborenen Juden zu bekennen
, so sehr auch die
nur in sehr geringem Maße geschehen
; bei Jedem ist wohl we¬ schriftstellerische Vorsichte» rathsam
erscheinen
lassen mußte, da«
nigsten» der frische
, anstürmende Glaube erschüttert worden, daß unvermeidliche
Dorurtheil nicht selbst muthwilliamtfzuregen
. Im
man in der Welt seine Ideale bei gutem und starkem Willen zweiten
Theil der Reisebilder sagt er: „ Die Jagd an: Strande
annähernd durchsetzen könne
, ohne in wesentlichen Punktm sein soll ebenfalls ein großeVergnügen gewähren
. Was mich betrifft,
Ja zum Nein und sein Nein zum Ja machen zu müssen
. Diese so weiß ich e» nicht sonderlich zu schätzen
.
Der Sinn für da»
Untersuchung wird ein interessante
- Kapitel bilden in der Grund¬
Edle, Schöne und Gute läßt sich oft durch Erziehung dem Men(Schloß ju S . 70.)
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beibriugeu
, aber der Sinn für die Jagd Legt im Blute. gleich alt mit der ättesten unter allen Dichtungen
, der Priester¬
Wenn die Ahnen schon feit undenklichen Zeiten Rehböcke geschossenreligion."
haben, so findet auch der Enkel ein Vergnügen an dieser legitimen
Mit diesen Worten beginnt Kaut sein Buch: „ die Religion
Beschäftigung
. ' Meine Ahnen gehörten aber nicht zu iauerhalb der Grenzen der bloß« ömmnft " ; ich meine Antwort,
den Jagenden , viel eher zu den Gejagten, und soll ich bester Freund, auf Ihre beiden Briefe au» Süddeutschlaud.
auf die Nachkömmlinge ihrer ehemaligen Eollegen lo-drücken
, so Auch aus Ihren Briefen höre ich das Echo dieser alten, nie ver¬
empört sich mein Blut. Ja , au- Erfahrung weiß ich, daß hallenden Klage. Nehmen Sie, der Theologe
, mir, dem Arzte, e«
nach abgesteckter Mensur e« mir viel leichter wird, auf einen Jä¬ nicht übel, daß ich Ihnen eine Strafpredigt halte über Ihre Un¬
ger loszudrücken
, der die Zeiten zurückwüufcht
, wo auch Menschen zufriedenheit mit den gegenwärtigen Zuständen der Synagoge!
zur hohen Jagd gehörten
." Man braucht sich also für diesen Ich klage Sie nicht an ob Ihrer Klage, sondern weiß da» unru. Aber
Punkt nicht allein auf die „Geständnisse
" zu berufen, in denen hige Verlangen nach fortschreitender Aufklärung zu schätzen
mit
HoratiuS
frage
ich
Sie
:
Qm
fit,
Maecenas,
ut
nemo,
er sagt: „Wenn picht jeder Geburt- stolz bei dem Kämpen der
quam
sibi
sortem
seu
ratio
dederit,
seu
fors
objecerit,
illa
Revolution und ihrer demokratischen Principien ein närrischer
contentuß
vivat
?
Woher
diese
Unzufriedenheit
,
dieser
Welt¬
Widerspruch wäre, so könnte der Schreiber-dieser Blätter stolz
darauf sein, daß seine Ahnen dem edlen Hause J -rael angehör¬ schmerz aller Zeitalter- der auch Ihre Seele ergriffen hat? Soll
ten, daß er ein Abkömmling jener Märtyrer, die der Welt einen ich etwa mit frommen Mystikern in diesen Seufzern der Kreatur
-, angeborenes Sehnen in der Brust des Menschen
Gott und eine Moral gegeben und auf allen Schlacht¬ ein gewaltige
, da- feine Befriedigung erst in jener Welt oder in
feldern de- Gedankens gekämpft und gelitten haben ." anerkennen
Die Liebe zum angestammten Judenthunl zeigt sich aber am dieser nur durch einen Wunderglauben finden kann? Solch ein
scheu

Seufzen und Sehnen ist Ihrem Herzen so fremd, als dem
meinigen.
Aber auch in Ihre Klage über den Eonflikt zwischen Lehre
und
Leben kann ich nicht einstimmen
. Ich sehe in diesem ConJudenthumS in die allgemeine Sittlichkeit verkündet
, jene „große
flikte
nicht
Anderes
,
als
den
nothwendigen
Lebensprozeß
, welcher
Demokratte
, wo jeder Mensch nicht bloö König, sondern auch Bi¬
bei allen Entwicklungen in der Natur und der Geschichte her¬
schof in seiner Hausburg sein soll."
vortritt. Wie, kein Halm den Boden durchbricht und empor¬
In „Shakespeare
'- Mädchen und Frauen" — in den beiden
schießt
, ohne daß vorerst da- Saatkorn im dunklen Mutterfchooße
Artikeln„ Jessika
" und „Portia" sind sehr zu beachtende Bezie¬
der Erde durch Gährung sich aufgelöst
; so treten auch neue Ideen
hungen zum Judonthum ausgesprochen
— sagt er: „Welche
- Mär¬ in die reale Welt nicht ein ohne Eonflikt, ohne das Ferment,
tyrerthum haben sie (die Juden) schon um dieser Idee willen er¬
mittelst dessen das eingewurzelte Vorurtheil auf dem Lebensfelde
duldet! welche
- größere Märtyrerthum steht ihnen noch bevor.
sich auflöst. Durch' alle Phasen der Geschichte zieht sich der
Ich schaudere bei diesem Gedanken und^ ein unend¬
Kampf zwischen Bestehendem und Entstehendem
. Auch die Kinder
liche - Mitleid rieselt mir durch ' - Herz. Während
^
de- des Geiste», die Gedanken
, werden, gleich den leiblichen Kindern,
ganzen Mittelalter- bi- zum heutigen Tag stand die herrschende
mit Schmerzen geboren, mit Sorgen und Plagen- großgezogen.
Weltanschauung nicht in direktem Widerspruch mit jener Idee,
Ja oft kostet
, wie der Mutter das leibliche Kind, so dem Vater
die Mose- den Juden aufgebürdet
, ihnen mit heiligen Riemen an- da- geistige Kind das Leben. Wir nennen diese an ihren geisti¬
geschnallt
, ihnen in'S Fleisch eiiigeschnitteii hatte; ja, von Christen gen Geburten Sterbenden Märtyrer; die neugeborene oder ent¬
und Mohamedanern unterschieden sie sich nicht wesentlich
, unter¬ deckte Wahrheit nicht mit Rahel „Unglückskind
", sondern mit Ja¬
schieden sie sich nicht durch eine entgegengesetzte Synthese,
kob„Glückskind
."
sondern nur durch Auslegung und Schiboscth
. Aber siegt einst
Diese Wahrheit mag Ihre Klage beschwichtigen
, Ihre Weh«
Satan, der sündhafte Pantheismus, vor wMhem^uuS sowohl alle inuth stillen. Das Wort „Märtyrer" ist aus dem Lexicon des
Heiligen de- alten und neuen Testaments als auch des Korans
Lebens gestrichen und wird für alle Zukunft nur noch in einem
bewahren mögen, so zieht sich über die Häupter der armen Ju¬ archäologischen Wörterbuche seinen Platz haben. Die Macht der
den ein Verfolgungsgewitter zusammen
, da- ihre früheren Erdul¬ Molochspriester
, welche ihrem Gotte Menschen opferten, ist ge¬
dungen noch weit überbieten wird."
brochen
. Weder Menschen noch Bücher laufen fürder Gefahr,
Natürlich kann von einer socialen Verfolgung der Juden
von dem Feuerschlunde des Fanatismus verschlungen zu werden.
unter der Herrschaft des Pantheismus nicht füglich die Rede Auch wird kein Pabst mehr grausam einen Galiläi zur Abbitte
sein. Heine fühlt aber so tief für die Bedeutung jener „fiscen zwingen wegen eiäer Lehre der Physik d. h. zum Abschwören der
Idee", wie er die monotheistische Synthese einmal nennt, daß er Wahrheit, noch ein Rabbiner anmaßend einen Spinoza mit Bann
von Mitleid ergriffen wird bei dem Gedanken
, daß dieselbe einst belegen
. Die Bischöfe lassen hinfüro keinen Talmud, die Rabbi«
von einer nach seiner eigenen Ansicht richtigeren Weltanschauung um keine MendelSsohn
'sche Bibelübersetzung verbrennen.
besiegt werden werde.
Wie dürste demnach in unserer Zeit der Eonflikt zwischen
Lehre und Leben beklagt werden
, da die Gedankenfreiheit kein Le¬
ben und daS Leben keine Gedankenfreiheit mehr zu opfern braucht?
- und GcisteSfreiheit
Briefwechsel über Iudenthum und Iudenheit in der Der Fortschritt auf der Bahn der Gedanken
ist
größer
,
als
der
durch
die
Dampfkraft
auf
den Schienen
- und
Gegenwark.
Wasserstraßen
. Ich sehe daher in dem Zweikampfe zwischen Lehre
Dritter Brief.
und Leben nichts weiter, als die Differenz und Divergenz zwi¬
Aus Norddeutschland
, März 1867.
schen Gedanken und Wirklichkeit
. Die Idee eilt stets^im raschen
„Daß die Welt im Argen liege, ist eine Klage, die so alt Fluge der langsam nachhinkenden Realisirung weit voran. Dar¬
ist, als die Geschichte
, selbst als die noch ältere Dichtkunst
, ja über aber wird der Einsichtsvolle nicht unwillig, sondern lebt deentschiedensten und für Jeden, der ein kulturgeschichtliche
- Derständniß für diese Dinge hat, am unzweideuttgsten da, wo er die
endliche Auflösung
, wie aller posittven Religionen
, so auch de-

Die Gegenwart.

Glauben - : die Wahrheit

wird und muß

zur dauernden

Verwirk¬

lichung kommen .
^
Zur Rechtfertigung
meiner Diagnose betrete ich da - Ihnen
heimische Gebiet der Religion - geschichte. Dar
eS etwa nicht ein
Eynflikt zwischen Mose » und Israel , zwischen Lehre und Leben
oder

zwischen

Thora

Einen

der

Gotte »-

und

der

Lolk - anschauung ,

daß

die

geistigen , unsichtbaren Gott lehrte , da » Volk aber
Göttern , d. h . Götzen diente ? Und dauert dieser Kon¬

fremden

flikt nicht fort bis zur Rückkehr au » dem Exil , ohne daß MoseS
und die später » Propheten
an dem endlichen Siege der Wahrheit
über den Irrthnm
verzweifelten ? War es ferner nicht ein Con«
flikt

zwischen

Lehre

BolkSmeinung

,

und

daß

Leben ,

zwischen

jene Gegeisterten

Prophetenwort

Redner

mahnten ,

und

Gott

in

Wahihcit
anznbeten , Gott durch richtige Crkenntniß zu erfassen
lind durch einen tugendhaften , heiligen Wandel zu ehren , während
die Menge
abergläubisch
am Dpfer - und Eeremoiiialdiciiste fest«
hielt , ohne auf de » Kern

und da » Wese » der Religion

zu achten?

keiner Erdenmacht
auf längere Zeit , de« Geist in Finsterniß
zn
bannen . Dieses Bewußtsein flößt nicht allein Muth ein , sondern
auch Geduld . Die Geduld lehrt un » Nachsicht
chen, Rücksicht gegen AnderSstrcbende.
Da », mein Freund , ist die Anforderung
stelle, daß sie nicht polemisch die

Zum

Schluste

bemerke ich Ihnen

den Conflikt ist die Gründerin
eine im fernen Hintergründe
ihrer

Phantasie

in heiterer

preist die ferne Vergangenheit
goldenes

Zeitalter

, und

HerkcminciiS

den lebendigen

Geist , des

gegen die Wissenschaft , kurz einen Conflikt zwischen
Ohne
Blühe und Streit
bricht keine neue

Lehre und Leben ?
Idee
Co

sich eine Bahn
war

wird

in

die Geister

eö in alter Zeit ,

cS • noch

dem heiligen

bleibe » in später
Grabe

Zukunft .

deS Abgelebten

digen sie, Vorgesetzte

und Herzen

so ist eS^ in nuferen

führen

Die

der Menschen.

zu unserem

Ich , der HortschrittSmann
Zeit war

tcn , in welcher
rcalisirt .

daS Phantasiebilv
Geist .

Messias -Hoffnung , die sich allmählig

felgt

und die Frische zum Kampfe
,
"

Menge

wie die eines

.

Die

gesunden

mehr

die krankhaften

Stoffe

Satzungen

und

, welche auf verba

Bräuche

zu befolgen

und

somit den thatsächlichen

Beweis

sei verkommen

störl 'ö daß diese Vorschriften

.

Was

noch in deni sogcüannten
sind ?

Welches

Codex
Heil

goldenen
eine Hölle

auf

dieser

Erde

sich

für den thä-

steht , wird Tag
lichter

werden .
erfüllt

Zeitalters

und

und

DaS

ist meine

uns

für Recht und Freiheit

und
besser

den Muth
erhält.
E . A.

liefern , manches
als religiöse

erwarten

Sie

zu üben,

Ueberkommene
und Sitten

Verpflichtungen

ent¬

davon , wenn der oder

neuerer

Zeit.

I.

Ein frommes Haus.
(Fortsetzung zu S . 79.)
Bender

lohnte

da er die Wahrheit

schwören , auch nicht mehr sich entschließen können , allein

überlieferte

halten

ans.

deshalb , lieber Freund,

freuen , wen » selbst solche Glaubensgenossen

jna ^ istri

eines
wäre

nicht aufhören ; aber

Skizzen

eines gesunden Geistes stößt/

Rach meiner Ansicht können wir uns
nur

als

die Gegen¬

müssen wir uns gestehen , daß diese

Reaktion

Körpers

die dunkle Zukunft

lange die Erde

wird

die Wahrheit
über ein falsche » Lebe», über irriges Herkommen
siegt ; so besiegt auch da^ rechte Leben , die Macht des Fortschrit¬
tes die falsche Lehre , den Irrthnin . ES zeigt sich hier eine er¬
Rcciprocilät

So

pre¬

Krclnzügc keine blutigen Dpfrrn mehr fordern , und daß die Schaar
der Theilnchmcnden
sich täglich mindert .
Wie die rechte Lehre,

freuliche

auf Erden

nach

eS immer

Contouren
neue Schule

^ lebe der Ueberzeugung , die

Krenzziigc

hören nicht auf ; Priester

den

Die

nicht so schön , alö die jetzige und die künf¬
diese ; aber nie kami ein Zeit eiutre-

Ein Paradies

tige », strebenden

auf

klagen gemeinschaftlich

Nacht , der Lebenöwcchscl

sie, und die unwissende

Tröste

an .

Zeit

sich malten .

, die andere

beide

oder die Klage über

Kunst -Akademien , die beide

liegende

Tagen , und so

ihnen.
Doch

wart

zweier

Farbe

tige werde schöner sein , als

gegen

noch , die Unzuftiedenheit

mit der Gegenwart , die alte Weltbeschwerde

Kampf

Buchstabens

welche ich an die
Reaktion

sogenannte

oder die Stabilen
verletze . Man kann diö Wahrheit
osten und
unverholen aussprechen , ohne Andersdenkende
zu befehden . Je gewiffcr wir unseres Siege » sind , desto leidenschaftsloser
und ruhi¬
ger können wir für den Fortschritt
wirken.

vergangene

tobten

,

Aufklärung

Und sehen wir in der Anfeindung
der Ansichten eines Maimoni»
des und anderer e>leuchteten Rabbiner
etwas anderes , als den
des

mit den Schwa¬

einen

von

wohlthucnden , gewinnenden

Muhme

in diesem Augenblick

heiligsten
tern

eine Art

dieser Anklage

Schmerz

Perlauf

ihres

Der

der Unterhaltung

unvorhergesehene
aus

nicht

verbergen,

Doch

machte

fühlte .

Eindruck

auf

des Wiedersehens

Lebens

dachte .
auch

dem Seelenleben
des Mädchens
lung gegeben haben müsse.
ter hatte

Beschämung
tief

Tod

nicht ,

daß

eS

seine

, an den ersten und

ES entging
daß

eine rasche und
einer

ihn ,

überaus

ihm im wei¬

dieser

Schmerz

zeitige Entwickezärtlichen

Mut¬

der ungetrübten

fröhlichen Kinderwelt
gleichfam die
würde » ? > Sonne auSgeloscht , und das vierzehnjährige
Mädchen stand ver¬
Glauben Sie mir , daß eine solche Purifikation
nach keiner Seite
einsamt im Dämmerschcin
einer nur von den Sternen
der Sehn¬
hin ersprießliche Folgen haben , sondern im Gegcntheil nur Anstoß
sucht erhellten FrühlingSnacht , in welcher die ganze Fülle ihres
recht » und links erregen würde . Jedenfalls
würde der religiöse
Gemüthö , wie die Blüthe einer HcSperiS , von keinem MenschenFortschritt
dadurch niehr gehemmt , als gefördert werden . Denn > blick belauscht , plötzlich hervcrbrach.

die Schulchän

nur

wenige

Aruch von solchen Paragraphen

gereinigt

'
, selbst unter - denen , die eine KultuSreform
Betth 'S Wesen , des gewohntem Anhaltes
in der übermäßi«
haben , so viele Satzungen
aus dem | gen Sorgfalt
der Mutter
beraubt , hatte eine selbstständige Ent¬
Codex zu entfernen , als von vielen Seiten nicht ohne Grund ge¬ schlossenheit und Festigkeit angenommen , die ihr , besonders
dem
fordert würde . Der Codex würde , was ich auch wünsche , auf
zerfahrenen
und schwankenden Charakter
de « Vater « gegenüber,
wenige Blätter
sich reduciren , die selbst entbehrlich wären.
sehr wohl anstand und zu Statten
kam.
Zudem
wäre es eine Mißachtung
der religiösen Entwick¬
Als das Gespräch sich auf die gegenwärtigen
Liebhabereien
Rabbiner

predigen , dürften

lungsgeschichte ,

den Muth

wenn

denen eine längere

nur

Ein Wort

oder kürzere Zeit

auS

den älteren

eine Sanktion

Büchern,

gegeben war,

weggcwischt werden sollte . Lasten wir den Buchstaben des TalmudS und aller rabbinischen Werke unangetastet , aber auch unbe¬
achtet , wenn
dem Wege

er unserer

bester » Ueberzeugung

zur Vervollkommnung

uns

widerstreitet

hemmen

will .

und auf

ES gelingt

des Letzteren lenkte , sagte sie mit einem wehmüthigen
Lächeln : .
„Ich
weiß gewiß , daß diese sonderbare Verpuppung , die
nur eine

Mißstimmung

seiner Seele
ist , einmal
vorübergehen
zu den Menschen , die große gemüthliche Behaben , ohne sie aus sich und in sich befriedigen zu kön¬

wird ; Papa
dürfnisse

gehört

nen , und immer

im Aeußerlichen

Herumtasten , um da » ' Rechte zu
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« bedeckt waren, faß eiue
Rocke
find» . Ich weiß eS. er.wird und kann eine dauernde Geseeli- lauge» Schößen eine« schworen
de« Kopfes, hi« auf die
gung io dieser Scheinreligiosität nicht finden, darum, verhalte ich Gestalt, deren Obertheil einschließlich
, ganz und gar von dem
, aber « ein Zipfel einer vierspitzigen Sammetmütze
mich zu derselben allerdings schonend und nachgiebig
bekannten feudalen ZeiMng die von der Ge¬
Wesen und meine Persönlichkeit werde ich ihr niemals— niemals riesigen Folio einer
stalt mit beiden Händen festgchalten wurde, wie von einer spa¬
zum Opfer bringen."
Wand bedeckt war.
nischen
, waS ihm Feibelmann
Bender mußte dabei an daü denken
Schatten dieses Riefenschleiers konnte Bender, da ihn»
Im
, in der Ent¬
so eben mitgetheilt hatte, und er fühlte sich beruhigt
, an j die Gestalt als „ Rabbi Hirsch Kohnin" vorgestellt wurde, kaum
schiedenheit des jungen Mädchens den Damm zu entdecken
, etwas schielende Blicke und
, wie sie vielleicht! mehr als ein paar dunkel leuchtende
welchem die Wogen einer so plumpen JntrigNe
um da« lange Gesicht ent¬
Barte«
, jedenfalls sich brechen würden, i die Einfassung eines schwarzen
hier auch im Spiel sein mochte
1
.
decken
Inzwischen war endlich auch Herr Bonnheim an» der Synagoge ;
Im Gespräche mit dem Hausherrn auf- mrd abgehend,
,
.
heimgekehrt
, nur durch einen höchst zier¬
Bender fand in der That in dem Gesichte desselben Das ! wurde ein Herr mit etivas verfalluen
, aber mit voll¬
Schnurrbart belebten GesichtSzügen
ausgeprägt, waö Betty eine Seelenmißstimmung genannt hatte; j lichen blonden
„
kommener kavaliermäßiger Haltung, al« Baron Photo ein
ein Zustand, der vielleicht durch die unwillkommene Erscheinung,
vorgestellt.
"
Patrioten
deS„
Redakteur
und
«
Hause
des
Freund
Benders, dessen kalter, zuweilen ironischer Negation der Alte zu '■
. Gleichwohl! Der vornehme Herr, der bevor er seine gegenwärtige publicistische
, sich augenblicklich noch steigerte
begegnen fürchtete
, zu den räthselhaftcn Existenzen gehört hatte,
, i Carridre begonnen
war der Empfang und der Austausch äußerlicher Mittheilungen
, kein' kam zu BounheimS sehr oft in der freundschaftlichsten Weise„auf
wie er nach langjähriger Trennung unter Verwanden üblich
einen Löffel Suppe" , am liebsten deS Samstags, weil„ wie er
unfreundlicher.
einer Art von historischem drrut-xoüt, mit einer
Bender nahm'die Einladung für den heutigen Mittag gern» sagte, „ diese mit
» Ahnung eines eghptischen AromS behafteten Spei¬
an, und da eS noch früh an der Zeit war, entfernte er sich, um äußerst pikante
sen von rituell getddtcteu Thieren einen eigenen Reiz auf seinen
einige Geschäfte zu besorgen.
Gaumen ausübte»."
Beim HinauSgehcn wurde er durch eine Reihe von Zim¬
Betty rächte sich zuweilen an den Baron dadurch, daß sie
mern geführt, die er heute noch nicht betreten hatte. In einem
mit „ egyptischem Arom" in der Küche sehr verschwenderisch um¬
derselben bemerkte er eine beträchtliche Sammlung von Bildern,
in welchem
, und unter diesen zu seiner geben ließ, wenn der Baroir sich angckündigt hatte;
meist biblische Gegenstände darstellend
mit
beharrlich
RcminiSceiiz
eutalische
'
on
jede
aber
dieser
nicht geringen Betroffenheit das Bildniß seines eigenen Groß¬ Fälle
Bonnheim«
Hcrni
ans
Rheinweinen
und
, das Fluchen Bordeauxvaters, deS VaterS seiner Mütter und des Herrn Bonnheim
nicht wohlbcftellten Keller wcgzuschwemmen bemüht war.
sich
haben
zu
er in diesen Räumen jemals früher gesehen
DaS durch Bender« Erscheinen unterbrochene Gespräch hatte
erinnern konnte.
den Häusern der LaiideSvertretung ge«
Die Erscheinung des Greises mit dem schwarzen Sammt- sich auf die damals in
. Der Ba¬
Berathuug des EhescheiduiigSgesetzeS bezogen
käppchkn auf dem grauen Scheitel und mit dem zweithciligcn' pflogcne
« gleich¬
diese
entwickelte den immanenten christlichen Charakter
grauen Bart, der bis auf die Mitte des fchlvarzcn Kaftans her- re»
, und gerieth nicht in die
" Gesetzentwurfs
abwallte, ganz wie er in dem tiefsten Gedächtniß Bender« dunkel wohl nur „weltlichen
, als ihn Feibelmann bescheiden fragte, wie
, brachte in diesem eine sehr gemischte Empfindung geringste Verlegenheit
schlummerte
haben würde, wenn neben der ka¬
gestaltet
Sache
die
sich denn
hervor.
jüdische in der Kammer fvreine
auch
sich
„Seit wann figurirt mein ehrlicher Aeltervater „Rebb tholischen Fraktion
der Verfassung doch nicht aus¬
nach
? Wo mirl hätte, deren Möglichkeit
Bruniicm Behelfer"^,in einer solchen Gemäldeausstellung
Fraktion, gleich der katholischen
war das jedenfalls alte Bild früher, ehe es meinem Oheim zum geschlossen sei, und wenn diese
^, die Anerkennnng des jüdischen Ehescheidung
, von einem Manne mit ehrwürdigem Barte und für die Katholiken
Stolz gereichte
jüdische
„Die
.
hätte
verlangt
Preußen
in
Juden
die
für
rechts
; wird hier auch die heilige Familienpietät
Kaftan abzustammen
bei
, um die angeuommene Frömmig¬ Fraktion in der Kammer als eine konstitutionelle Illusion
zum Schaugepränge entwürdigt
" — sagte der Baron — „ denn in der gesetzgeben¬
Seite gesetzt,
keit als ei» legitimes Erbstück zu kennzeichnen?
christlichen Staats ist für nicht christliche
Bender dachte im Stillen über die Wirkung nach, die eine den Pelsammlung eines
Raum, so würde ich daS etwa im Wege
kein
, Hantirung und Fahrten dieses alten Elemente überhaupt
Erzählung der LebenSschiüsale
als vollkommen berechtigt anVerlangen
-germanischen Bundesgenosse» der Petition formulirte
würdigen Mannes, auf die christlich
daß den Rabbinen die geist¬
,
sein
, und überhaupt dafür
, trotz ihrer affektirtcn Borliebe für das Altjüdische. erkennen
seines OheimS
in Ehesachen znrückgegeben werde."
machen würde, und nahm sich vor, bei guter Gelegenheit mit die¬ liche Gerichtsbarkeit
„Wenn aber die Rabbinen die SchcidungSgründe des nioser Geschichte zu debütiren.
" , — bemerkte
' talmudischen Eh^rechtS zur Geltung brächten
Rach Verlauf einiger Stunden erschien Bender zum Mit¬ saisch
» Gewissen den
so würde Ihr christliche
„
—
,
dagegen
Feibelmann
tagsmahl.
der Talmud ist, namentlich
Ein großer Theil der Gäste und Hausgenossen war schon ärgsten Anstoß daran nehme». Denn
Manne« unendlich laxer,
«
de
ScheivungSrecht
das
in dem an den Speisesaal anstoßenden Empfangssalon vereinigt, in Bezug auf
« Mann und Frau
wenigsten
welches
,
Landrecht
Feibelmann, in einem uraltmodischen schwarzen Frack und eine als daS verrufene
, stand an den gleich behandelt.
massive silberne Brille vor seinen kleinen Augen
Ja eS gicbt einen, allerdings nur individuellen, rabbiOfen gelehnt, und sah in dieser Metamorphose ganz ehrwürdig
au« es sogar als ein gottgefällige«
aus, ungefähr wie ein auf dem Lande verwitterter Predigtamts¬ »ischen Standpunkt, von dem
Werk erscheinen mag, sich einmal von seiner Frau scheiden zu
, der bereit» auf die Pfarre für immer verzichtet hat.
kandidat
, um nur Gelegenheit zu haben, die hierauf bezüglichen ge¬
In einer Fensternische auf einem bequemen Sessel, mit lassen
. Nicht wahr
weit vorgeftreckten Beinen, die bis an die Fußblätter von den heiligten Ritualanordnungen in Vollzug zu setzen
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?" fügte er mit einem schalkhaften Seitenblick und hafter Entstellung her. Denn die Reformer die Achtung vor dem
Rabbi Eohnin
zur Anspielung ans die ehelichen Antrcedentim de« Rabbi hinzu. weiblichen Geschlecht auf rellgiösrm Gebiet anftecht zu erhalten
, so würden sie nicht mit profaner Frechheit urheiDiesem schien da« Gespräch überhaupt wenig zu behagen, beflissen waren
, die diese Achtung an»höch¬
« dem Rituel entfernen
au
Gebete
« auf di«" lige
und um über dasselbe hinwegzukommen und ein andere
."
documentitt
, bemerkte er. nicht ohne Geschick von dem Ge¬ sten
Bahn zu bringen
(Schluß folgt.)
A
, indem er seinen Kopf au« dem Schatten
genstand abschweifend
, und letztere zusammenfaltete:
hervorstreckte
, daß
„Da« ist auch eine Erfindung der Reformrahbiner
r
Briefkasten.
unsere heiligen Schriften da« weibliche Geschlecht in seiner Würde
MX Ina« 8ef»t« bu ng I» aufnon
fctriat
"
Sol Kmrch
„
«
Die BrvschSr
«tat:
?.
R.
. Alle« wa« sie darüber beibrin» Statte wert- tu fei«; auf bca @cbantea, bat btt Webatteat biefe« Starte« bie «a. Stofchütt
gegen da« männliche zurücksetzen
temt
von Unwissenheit oder bos¬ «erfaßt habe, haa not OeaMab gctattca. bet benfeOcn gar
enweder
,
gewöhnlich
wie
,
gen, stammt

der Foliozeitung

Dacauze « - Liste.
(A»fuah« e gratis.)

v

r

Adresse.

Brt.

-teile.
Drei Lehrer.

Trebitsch sMährens.

Samuel Pick. Bürgermeister.

Religion«.Lehrer.

ökrojanke.

Vorstand.

Lehrer.
Religion« Lehrer und Vor.
beter.
Religion« Lehrer u. Eantor.

H. M . Västrhelh.
Eamberg sNassaus.

Borst. Hrrm . I . Ujhclh.
Borst, keop. Friedemann . .

Eantor.
Religion «.Lehrer, Eantor und
Schächter.
Religion«>Lehrer , Eantor u.
Schächter.
Eantoru . Schächter.
Schächter.

Antrittszrit. Gehalt.
(Meid, bi«
I . Mai .)
—

°

I . Mai.
Sofort.

, [
Seligmstalrk bei Frank¬ Borst. M . Bacharach.
furt a. M.
Maro « V4s4rhely fSie- Borst, d. i«r . LultuSgem.

600, 400,
800 fl. öst.
200 Thlr.

Sofort.

460 fl. öst.
^800— 100 fl.
rhein.
400 fl. rh.

I . Mai.

600 fl. öst.
860 - 400 fl.
rhein.
250 Thlr.

Bm «heim sHessms.

Borst.

Sofort.

Larleruhe a. S.

Borst . S . Heimiig.

I . April.

Debreczin sUngarns.

Borstd. d. i«r. Eultu - gen».

Maro « Bäftrhely sSiedenbürgen.

Borst, d. i«r. Eultu «gem.

400 fl. »st.
1. Mai.

260 fl. öst.

« Bemerkungen.
Besonder
Äarntn . bet böhm. Sprache und
mufikal. Blidung sehr empfehlend.
Bei bcsond. Oualificatton Ge¬
haltserhöhung.
FürRabbmatSverwaltung lOOTHlr.
extra, außer Nebeneink.
Muß de« Ungarischen mächtig sein.
Rebenein künstc.
60 fl. für Wohnung . — Ansehn,
liche Nebeneink
ISO fl. für Wohnung . — Muß d.
Schrchtta verstehen.
160 ft Nebeneinkünfte.
Fr Wohnung nebst gr. Garten u.
ca. 6» Thlr . Nebeneink.
100 fl. für Wohnung und übliche
Nebeneink. — Der Ac^eptirte
erh. Reiseentschädigung ,
Freie Wohnung und die ganze
Schrchita.

Inserate.

ReprüscutaMuBersammlnug.

Sitzung der

Sonntag, den 17. März o.
Vormittag « II Uhr.

ie hiesige Eantor . und Schächterstelle ist erledigt stellungen im preußischen Postbezirk können vermit.
. Auf diesen
und soll zu Ostern d. 3 . neu besetzt werden. telst Postanweisung ausgegeben werden
« und ferner
Da « Gehalt »st auf 460 Thlr . incl. sammtlichrn ist die deutliche Adresse de« Einsender
: „Die Zahlung bezieht sich auf Ähren
. Oualificirte Bewerber au«znfüllen
Rebeneinkünsten festgesetzt
wollen sich unter Einsendung ihrer Atteste an den Brief vom 22. Januar 1867.
Vorsteher Herrn M . Lehmann »vendrn.
Reustettin , »0. Februar 1867.

Tagesordnung:
A. in öffentlicher Sitznng:

Literarische Anzeigen.

S

be¬
Zeitung
dieser
ammtliche
Werke
sprochenen inu. angezeigten

stets auf Lager und wer¬

halte ich
1. Rückantwort de« Geineinde.Borstande«, de.
Armen-Eomder
treffend die Ncubildmig
den Bestellungen auf dieselben
inisston.
pünktlich ausgeführt.
2. DeSgl. betreffend da« Regulativ für dir
Oeffentlichkeit der Repräsentanten -B itzungen.
'schen Buchhand,
3m Berlage der Tcklrtter
S. Revision de« Statut « der BeerdigungS- lung <H. Tkutsch ) in Bre « lau , ist erschienen
Anstalt.
und in Berlin vorräthig bei Julia « Benzian,
. 19a.
Gr. Hambwrgerttr
4. Revision von RechnungS-Abschlüffen der 19» Große Hamburgerstraße,
Special -Benvalwng pro 1886.

-Stzict
Purim

Julius Benzian,

llaman,

B. in geheimer Sitzung:
1. Antrag auf Bewilligung einer Remune.
ration.
2. Neubildung der PeffachmehlkommMon.
Berlin , den 12. März 1867.

Der

Vorsitzende

« Purimspiel mit Gesang in 6
Humoristisch.sachrische
Korrw . Prei « l0 Lar.
Akten von Jacob
Diese« sehr hnmoriMlche Fastnacht«sviel eignet
stch ganz besonder« zur Aufführung in Privatgesell,
schäften. Bei Franco Einsendung von 10 Lgr . wird
da« Buch unter Kreuzband portofrei versandt. — Be.

der Repräfentalltev-

Bersammloug.
lb

der große Judenfresser.

P « « aer.

Verantwortlicher

Selbstverlag von Jnliu

Zur gefälligen 9totiz!
Nummer
, müssen biAufnahme finden sollen
Dimstag Mittag eingesandt werden.

, die in
Inserate

der nächsten

: Earl Hirsch.
Redacteur

« Benzian , Berlin , Gr . Hamburgerßr . 19».

—

Druck von H. S . Hermann

, Bcrsin, iklosterstr. 78.

K ''2- SkM Mtft oMciat kkw I
P wwnl_ l .-lÜM
- - kiottU
- ■’

/

Berliner Woche

r Jüdische Angelegenheiten

r
Freitag, den 22. Mir ?. _

M . 12.

Mt 9fr * 14 « beginnt da- zweite Quartal, wir er»
höflichst
, daS Abonnement reehtzeitig erneuern z«
wollm, damit'in der Zusendung keine Unterbrechung erfolgt.
Dir Expedition.
suchen

_

«irgendwo ausgesprochen fänden , daß der Sklave doch auch Mensch,
dl h. in unserem Sinne , mit Menschenrechten geboren , sei. Keine
Spur , überall

bei den Dichtern
Gehülfe

der

ist der Sklave

Freiheit . (Fortsetzung) — « orrr»p«»den)t» :

hältniß

nicht

mit

dem Willen

und

Balm , Berlin, Schwerin, Leogenau. — Salomou Munt. — tlnalekta. —
SrllSrnng. —

1. „Sin fromme«

noch rin andere - Mal

Inserate.

nend für alle ». Juvenal , ein späterer
strenger Sittenreinheit , sagt :

- rüttlet»» : Gkit-ru M« : neuerer Zeit.

Hau«" ( Schluß.) — » erwischt« . — N« « ,nüiste. -

Arber

staatliche

.
oft gepriesenen

Muster -Militärstaate

.a , dem

voll griechischer Manuertüch-

Rohheit . ' Sie

erinnern

In

Athen

um

sich in dem

'

sich aus dem

Sie

haben

besser ,

für die geringsten
ja oft auch von

de - Kaiser - AugustuS
werfen

jenem

römischen Ritter , einem

gäbe ,

sondern

ist nicht Person , sondern
Der

Herr

bei

Recht - lehrer

lauschen .

habe den römischen Herren
da - materielle

über Leben

die- Recht

Hat

den Sklaven , denn diese waren
handen , sondern wurden

nicht

Aber nicht nur

der Alten

blo - zur rohen

auch zu literarischer , gelehrter

basirte
Arbeit
Arbeit

Büchern

Mag

gegenüber

anfertigen , and

und der Herrlichkeit

de « Nassischen Alterthum » ; von der sittlichen

Hoheit , vor dem Geiste de- von Religion
in Israel
verschwindet da » wie die

getragenen

Volksleben»

Zaubernacht,

Steig ' auf in der alten , Pracht !"
mag ein Dichter

rufen ; aber

bleicht , so erlischt der
de- religiösen Lichte.
Aber

e«

Da - ist indeffen
Wir

gab

wie vor der

Zanberschimmer
doch

auch

im

machen einen großen

Alterthum » ; die Ursprache

Sonne

von

nach

der Mond

Staate

zwischen

so thaten

auch die andern
hat

Sllaven?

etwa » ganz andere «.

Unterschied
der Bibel

er¬

dem Strahlenglanze

biblischen

schon dem Worte

vor¬

brachte so

gestellt , sagen

man noch so viel reden nnd dichten von dem Glanz«

dem Knecht oder Diener ,

be¬

dem gegenüber

un » gebildet der Eine?

Sätze , einander

ans

nutzt ; auch die Erzleher , Sekretäre , Vorleser , Hau - ärzte , gelehrten
Hülf - arbeiter , waren Sklaven .
Durch Sklaven ließ Pliniu » die
Au - zÜge au » schier zahllosen

nicht im gleichen Schooße

Fürwahr , diese wenigen

Kaiserzeit , dessen Worten
beschränkt .

und

wollt ' ich ihm erwiedern?

Die den Sinn gefangen hält . —
„Wundervolle
Märchenwelt,

galt

-, »oll
. I

meine « Knechte»

Mondbeglänzte

Erst Antonius , fetzt er hinzu,

Wohlleben , auch die Kultur

geachtet da » Recht

zu sehen

Völkern

Satyriker

ein Mensch ? "

auf keine

unbeschränkte - Recht

der römischen

noch jetzt unsere Juristen

auch

man

allen

an , »«zeich¬
i

reißen

und Tod de - Sklaven ; so spricht die - noch Caju » au - , einer der
berühmtesten

römischer

im

darauf

ist ein beseelte » Werkzeug ; dct - 'Werk-

er es rügte , was

de » Tadel - hat Pliniu«
aller Völker war : Der

Sache ;

hat

well

in Stücke

bekommen konnte ." Irgend
eine Silbe
für diese Geschichte nicht ! — Grundsatz
der Grundsatz :

Sklaven

ließ , „ nicht al « ob es , berichtet Pli-

Weise so den ganzen Menschen

Sklave

verurtheilte

kommen

Hat nicht , der mich geschaffen , auch ihn geschaffen.

wieder

ebenso willkürlich

der Ratur

Wir

zwei Sätze

der Sllave

Sllave

Hab ' ich gering

Wenn

zu üben.

in Rom

Vergehen

gelesen , der

niu », nicht genug Landbestien

bei den Phi¬

Und meiner Magd , wenn sie stritten gegen mich?
Was wollt ' ich thun , wenn Gott aufstünde,

genug !

in die Muränenteiche
andere

Kriegshandwerk

war die Lage der Sklaven

härter ; die Strafen
als unmenschlich.
Freunde

ernsten

ab .

zeug ein unbeseelter Sllave . Und nun haltest Sie
»inen Ausspruch au » dem Buche Hiob:

Jugeuduaterrichte
, wie die Helgten behandelt wurden , wie die
spartanischen Jünglinge
alljährlich ein nächtliche - Treibjagen
auf
sie anstellten ,

ihn

zurück ; hören Sie

Narr , ist denn

Aristoteles :* „ Der

der Sklave » Loo» in Spart

tigkeit und — grauenvoller

stehe, aber er weist

„Du

Freiheit.

(Fortsetzung zu S . 82.)

Am schwärzesten war

und

der Ordnung

Widerspruch

_y

der verworfene , der

Lüste seine» Herrn

losophen wird die Sklaverei gerechtferttgt , naturrechtlich gefunden;
dem Aristoteles steigt freilich einmal ein Zweifel auf , ob die» Ber-

Inhalt:
staatliche

Jahrgang. 1867.

se- Unwesen » eingefehen , nicht sich begnügt hätten , milde Behand¬
lung der Sklaven zu empfehlen — da » ist geschehen , — wen « vir

nicht - würdige

vebrr

' Erster

dem Sklaven

nur

und

Völker de»

da » eine Wort,

welche » einen „ Dienenden " bezeichnet . Wie wir nun von dem
Diener eine » Privatmannes , von Dienern de » König », de » Staa¬
te» , der Kirche , de» Gesetze » u . s. » . reden , wie in höflicher
gaugssprache

sich einer de » andern ergebnen Diener

Um-

nennt , so findet

auf bequeme Art ein Werk voll stüpeNder Gelehrsamkeit zu Stande.
In Rom waren die Bücher nicht theurer al » bei un - , da » Ab-

sich in all diesen Beziehungen da » hebräische Wort ; da » ist nicht
„Sklave " ! Ja selbst der höchste Ehrenname , „ Knecht Gotte »,"

schreiben

wird

wurde

tirte , hundert

durch

Sklaven

schrieben nach .

soll die » zuerst eingerichtet
Und wenn

fabrikmäßig

betrieben ; einer dik-

Attiku », Cicero '» geistvoller Freund,

haben.

nur noch einzelne edle Minner

da » Unrecht

die¬

mit demselben

Uebvchaupt

Worte

« » »gedrückt , aber doch nicht „ Sklave " ?

macht e» ja der Mame

nicht au » , sondern

die recht¬

lich gesetzlich« Stellung ; die ist aber nach den Gesetzen Mose »'
hiwmelweitl von der anderer Sllavev
verschieden und hebt die
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^

7-

wesentlichsten Merknmle der SllavHei Mif
.'
s^ qlam^e ^ >E« ef so^ nDer delkAgAh
sollen ihre Herren aller Ehren
hebräische Sklaven
, d. h. „e- verWufte
^ sWellier MiSiWmuchMrtMhastM
«. WelchF WnEßMbige Herren haben (d. h. die,
und Roth einem Herrn zu Dienst, oder er wurde von Rechts¬ Geren Herren ebenfalls Christen
--«worden
) sollen dieselbigea nicht
wegen
, well er einen Diebstahl nicht ersetzen konnte
, „verkauf; verachten
, daß sie Brüder seien
, (d. h. daß sie nun fie als Kinder

er diente dann sechs Jahre und ginz-Fm siebenter
«»freiau». ^DaS
„Berkasftn
" ist da offenbar nur technischer UuSvruck
. et: ^t ein
Bermiethen oder Verdingen
a^f sechs Jahre. Die Person de» dm Heiden wenig Profelhten machen können
, wmn er verlangt
Sllaven blieb durchaus frei und er blieb Persönlichkeit
; nur seine hätte: gebt eure Sklaven ftei!
Kraft und Zeit war dem Herrn überlasten
. Da» Grundpriucip
, Da» mußte denn auf lange Jahrhunderte hjndurH da» Los»
ist in den Dorten ausgesprochen
: „Sie sind meine Knechte,dir Unterworfenen verschlimmern helfen
. Der eifrige Bekämpfer
spricht der Herr, die ich au» Egypten gefühckhabes
« eine Knechte de» Protestantismus
, Möhler, hat freilich eine'Abhandlung
' llbed
sind fie, sie sollen nicht wie Knechte verkauft werden
." Der Herr die Verdienste des Ehristrnthums um Abschaffung der Sllaverei
konnte den Sklaven(Knecht
) nicht weiter verkaufen
, nicht verer¬ gefchriebeu
— iS kau» ja auch nicht fehlen, daß die Lehre im¬
ben; nur in den Dienst des Sohne» trat er ein, nicht in den merhin nicht ganz Wirkung
-- und einflußlos geblieben ist — aber
eine» andern Erben. Entwürdigende Arbeit ihm anfzulegen war Ealove hat nachgewiesen
, daß Möhler» Beweise da» Gegmtheil
verboten
. Und wen» die sechs Jahre um waren, so sollte der bewies
«.
Knecht mit reichen Geschenken entlasse
» werden
, daß tt- seinen
(Schloß folgt
.)
Hausstand wieder beginnen könne
. Hat da» noch irgend eine
Aehnlichkeit mit dem Sklaventhum der andern Völker
? Und
selbst diese
» ganze Institut hebräischer Sklaven hörte nach der
* Berlin, den 17. März. Die erste öffentliche Reersten Zerstörung Jerusalem
» auf; e» gab dann keine eingeborene
präfentanten
-Berfammlung fand heute Vormittag
, wie
Sklaven mehr, und al» Herode
» Eingeborne zu Sllaven machte,
angezeigt
,
statt
.
Das
zahlreiche Publikum auf der Gallerie lie¬
da kaufte sie im Lande Keiner und er mußte sie in» Aus¬
, die die Gemeinde
land verkaufen
, wodurch er natürlich noch größeren Haß auf ferte den Beweis von der regm Theilaahme
im
Ganzen
für
ihre
religiösen
Angelegenheiten
hat. Als Comsich lud.
.miffar
des
Vorstandes
fungirte
vr
.
Gumbinner
. Um 11 Uhr
I
8» gab aber auch au» dem Ausland erworbene
, wirkliche
20
Minuten
eröffnete der Vorsitzende
,
SanllätSrath
Posner, die
Sllaven, die verkauft und vererbt werden konnten
. Aber da» Ge¬
setz bestimmt
: Wer einen Sklaven tödtet, der soll hingerichtetSitzung mit einer kurzen Rede. Er begrüßte die Einführung der
werden
, wer einm Sklaven züchtigend ihm Auge oder Zahn aus¬ Oeffentlichkeit als ein nicht unwichtiges und hoffentlich glückliches
. Früher stand dem lang
schlägt oder ihn sonst verstümmelt
, muß ihn ftei lasten
. Damit ist Ereigniß in der Geschichte der Gemeinde
gehegten Wunsche nach Oeffentlichkeit die Enge der vorhandmm
der Sklaverei der Stachel genommen
; hätte das Gesetz im Alter,
; nunmehr
, nachdem dieser Grund wegge¬
thum bestanden
, hättee» jetzt in Amerika gegolten
, wie gänzlich Räumlichkeiten entgegen
fallen
,
habe man nicht mehr mit der Ausführung zögern wollm
. —'
ander» würden sich die Berhältniste gestaltet haben! So finden
Die
Oeffentlichkeit sei an und für sich von hoher Bedeutung und
wir bei den Israeliten weder Sllavenhändler noch Sklavenmärkte
erwähnt
, die Zahl der Sklaven war selbst bei den Reichen gering, unschätzbarem Werthe; auch bet un» könne und werde eine Kräf» '
auch findet sich keine Spur von Aufständen derselben
, wie in tigung des religiösen und Gemeindelebens aus ihr hervorgehen,
Sparta-und Athen
, wie in den SllavenkriegenRom
», wie beide» indem das öffentliche Bewußtsein der Gemeinde und die prak¬
tische Erfahrung der Repräsentation wechselseitig auf einander
Leibeignen in Rußland und bis zu den Greuelftenen von 1846
wirken.
in Galizien
. Die Sklaven hatten Theil an Opfermahlen
, an der
Nachdem hierauf vom Schriftführer das Protokoll der letz¬
Sabbathruhe
, alte Sklaven wurden mit den Ehrentiteln„ SBater
".
ten
Sitzung
verlesen wurde
, schritt die Versammlung zur Tages¬
und„Mutter" belegt
, mitunter sogar durch Berheirathung in die
ordnung
. — Zunächst wurde eine Vorlage des Vorstände
» ent¬
Familie ausgenommen
. ,
, betr. die Erweiterung der AlterverforAls das heidnische Alterthum untergegangen war, trat in gegengenommen
Anstalt (sie verpflegt 28 Hospitaliteu)
den neugebildeten Staaten die Leibeigenschaft an Stelle der gungS- Anstalt. Die
ist
für
das
Bedürfniß
zu
Nein, so daß sie den an sie gestellten
Sklaverei
. ES ist anzuerkenneu
, daß darin ein Fortschritt liegt,
Ansprüchen
nicht
gerecht
werden
kann. ES sind der Anstatt zum
weil der Leibeigene als Person galt und sein eigenes Familien¬
Zwecke
ihrer
Erweiterung
bedeutende
Kapitalien von wohlthätiger
leben hatte; obgleich er materiell schlecher stand
, da der Sllave er¬
, u. A. von Herrn BaSwitz 500Ö Thlr.
nährt und belleidet wurde
, der Leibeigene nicht. Aber dennoch, Hand überwiesen worden
-Verwaltung hat sich bereit erllärt, da» zu dem prowoher diese Leibeigenschaft
, da doch nun durch da- LhristenthumDie Anstalts
jectirten Anbau
, der 23 neuen Hospitaliteu Aufnahme gewähren
die Lehre von einem Gott und der in seinem Ebenbilde geschaffe¬
nen Gesammtmenschheit zu den Völkern gekommen war? Da» soll, noch außerdem nöthige Kapital au» den Fond» der Anstalt
, wofern die Gemeinde für den dadurch für die näch¬
ist nicht ander
» zu erllären, al» dadurch
, daß die Lehre zwar zuzuschießen
sten
fünf
Jahre
entstehenden Ausfall an Zinsen die Deckung über¬
christlich geworden
, da- StaatSleben aber und die Gesetzge¬
nehmen
wolle
.
Der Vorstand beantragt: „zu diesem Zwecke den
bung im ererbten altgermamschen oder römischen Heidrnthu«
Zuschuß
von
2000
Thlrn., den bisher die AlterversorgungS
-Anstatt
steck
« geblieben war. Der Grundsatz von der GotteSkindschaft
von
Seiten
der
Gemeinde
erhalten
,
für
den
bezeichneten
Zeittaum
aller Mmschen blieb rlchig in den Katechismen steh
« , al- abstrah¬
."
ier Begriff der „ Gleichheit aller M« schen vor Gott ", alp um jährlich 650 Thlr. zu erhöhen
. Der Vorschlag wird der Commission für Wohlthätigkeit
Trost» daß Aller gleiche
» Sode im Tode und gleiche Hoffnung
Überwiesen.
für da» Jenseits warte; abera»f da» Dieffeit
« gewann da» kei¬
2. Rückantwort de- Gemeinde
-Vorstände
- , betreff
« - die
nen Einfluß
. Zum Unglück hatte nun noch der Apostel Paulu»
in Pastoralllugheit mehrfach empfohl
« und vorgefchrieb
« : ,^ie Neubildung der Armen
-Commission
, sowie

„

Bertmrr

9t

Woch
» schnst De JWfcht Rngetegenhälm.

3. Mckaotwort de- Geuwinde-Vorstande«, betreffend da« erfolgten Bescheide
« nicht mehr bezweifelt» «den. indem daselbst
Regulativ fit die' Oeffentlichkeit der Repräfentauten
Aar and deutlich aa- gechrochea ist.
-Sitzoagen,
- werden zur Kenntviß der Berfammlang gebracht und ad
„daß rückfichtlich der Befähigang der Juden zur Aa««
acta gelegt.
Übung der bürgerlichen und staat- bürgerlichen Rechte
4 Revision de - Statut « der Beerdigvng ««Aunicht mehr die in den tztz. 2, 8 de« Gesetze
« vom SS.
statt . Referent, Recht-auwalt Makower: Die Revifion dieseJuli 184? gezogenen Grenzen sestgrhalten werden dürfe»,
Statut - ist schon seit einer Reihe von Jahren dringendstes Benachdem da« nach Anhörung de« zweiten vereinigten
dürfujß, jedoch scheiterten alle versuche einer Umgestaltung deLandtage
«, mithin unter ständischem Betrathe erlassene
Statul« an dem Widerspruche der Vorsteher der BeerdigungsGesetz vom 6. April 1848 und die VerfaffungS
-Urkunde
Anstalt, deren Zustimmung zu einer Abänderung nach§. 19. des
den Genuß dieser Rechte für unabhängig von dem reliStatutS erforderlich ist. — In neuerer Zeit hat fich nun da«
giösen Bekenntniffe erklärt haben."
Bedärfniß nach einer „ zeitgemäßen Revision
" de« qu. Statute
Ein Blick auf die realen Verhältnisse
, auf die Vorgänge im
auch den Anstalts
-Vorstehern dergestalt ausgedrängt
, daß sie selbst SffeMlichen Leben
, auf Stadtgemeinden wie auf andere Korporadie Einsetzung einer gemischten Eommission beantragt und zu der¬ ttonen und deren Vertretungen beweist auch zur Genüge, daß
selben4 Mitglieder deputirt haben, in welche demnächst auch, um der im Gesetz vom 6. April 1848 und in den BerfaffungS
-Urdiese dringende Sache nicht zu verzögern
, drei Gemeinde
-Aelteste künden vom 5. December 1848 und vom 31. Januar 1850,
(Vorstands-Mitglieder) abgeordnet wurden. Bon dieser Eom¬ mithin durch einen dreifachen Akt der Gesetzgebung sanctionirte
mission sind zuxächst die Grundprincipien
für die Revision Rechtssatz der Gleichberechtigung aller Staatsangehörigen in
de« Statut- ausgestellt worden, da nach einer Verständigung über dem RechtSbrwußtsein der Nation wurzelt und ein getreuer Au«,
die allgemeinen Grundsätze die Redaktion eine« neuen Statut« druck ist de« socialen Leben
« der Preußischen Bevölkerung.
sehr leicht zu bewirken ist. Den an- dem Schooße der Eom¬
Um so schmerzlicher müssene« daher die Bekenner de« jümission hervorgegangenen Vorschlägen haben sowohl die Vorsteher dischen Glauben- empfinden
, daß die Berwirllichung de« ihnen
der Beerdigungs
-Anstalt al« auch der Gemeinde
-Borstand zuge¬ durch! die Verfassung gewährleisteten Recht« bi- heran vergeben«
stimmt, ersterer mit einigen Modifikationen
, die indeß von letzte- von ihnen erstrebt worden ist und sie, al« wenn der tz. 2. de«
rem nicht alle annehmbar gesunden werden konnten
. Der Vor¬ Gesetze
« vom 23. Juni 184? noch zurecht bestände
, nach wie vor
stand hat nunniehr der Repräsentanten
-Bersammlung die Ange¬ von allen obrigkeitlichen Aemtern und — einige außerordent¬
legenheit zur Berathung und Beschlußnahme unterbreitet
. — Re- liche Professuren ausgenommen— von jedem Lehramte an den
ferent schlägt vor, sich in sämmtlichen(5) Differenzpunkten,staatlichen und städtischen Unterricht
« - Anstalten ferngrhatten
sowie in allem Uebrigen den Anträgen de- Vorstandes anzu- werden.
schließen.

Al« die jüngsten denkwürdigen Ereigniffe

im

Vaterland«, al«

Rach längerer, eingehender Debatte wird dem entsprechendder blutige Krieg die innige Betheiligung und Opferwilligkeit der
Beschluß gefaßt.
Preußischen Nation in Anspruch nahm, da haben— wie wir der
Hierauf beschloß die Versammlung auf Antrag de« Vor¬ Wahrheit gemäß behaupten dürfen— auch die jüdischen Preußen
sitzenden die öffentliche Sitzung zu vertagen und sofort in die e» nirgend an ihrer vollen Hingebung fehlen lassen, gleich ihren
geheime Sitzung einzutreten.
christlichen Mitbürgern haben sie ihre Pflichten nicht in knapp be¬
grenztem Maße, sondern überall nach besten Kräften und mit der¬
* Berlin, 18. März. Nachdem alle Schritte, die in letzte¬ jenigen Freudigkeit erfüllt, die nur au« der echten
, treuen Vater-

rer Zeit zur Geltendmachung der Gleichberechtigung geschehen sind, land- liebe enffpringt
.

, .

durch die Preffe zur öffentlichen Kunde gekommen
, wird e» wohl
Im Hinblick auf diese glorreichen Ereignisse und Angesicht«
nicht ohne Interesse sein, auch die Petition kennen zu lernen, die der großen Vorgänge, mit welchen eine neue und unter Gotte«
der Vorstand hiesiger Gemeinde in Betreff der Art. 4 und 12 Beistände segen
- reiche Epoche für da« theure Vaterland beginnt,
der Verfaffung an das Staatsministerium gerichtet hat. Sie glauben wir hoffen zu dürfen, daß einer Anzahl seiner treuen Söhne
lautet folgendermaßen:
da« ihnen gesetzlich zustehende Recht nicht länger noch wird ver¬
„ES bedarf wohl nicht erst der Anführung von Einzelfällen schränkt bleiben sollen und richten demnach au Ein Hohe« Staatszum Beweise, daß den Preußischen Unterthanen jüdischen Glau¬ Ministerium die ehrerbietigste Bitte:
ben« der Zutritt zu dem richterlichen Amte, zu einem ordentHochgeneigtest durch zweckentsprechende Anordnungen da¬
llchen Lehramt
« an den Staat «- und kommunale
» Unterrichtshin wirken zu wollen, daß den Bestimmungen in den
Anstalten
, wie zu jedem obrigkeitlichen Amte in den verschiedenen
Art. 4 und 12 der Verfassungs
-Urkunde fortan auch prak¬
Zweigen der Staatsverwaltung in Wirklichkeit immer noch ver¬
tische Geltung gegeben und den jüdischen Preußen endlich
schlossen ist.
der Zugang zu den ihneu bisher noch verschlossenen
Eben so wenig bedarf e- noch einer weitläufigen Ausfüh¬
Aemtern geöffnet werden.
rung, um au« den Art. 4 und 12 der VerfaffungS
-Urkunde vom
In tiefster Ehrerbietung rc. '
31. Januar 1850 zu deduciren
, daß die Zulassung zu den öffent¬
Berlin, den lö. November 1866."
lichen Aemtern wie der Loügenuß der bürgerlichen und staatSWie es scheint, hat e« bi« jetzt die Regierung nicht für
bürgsrllchen Rechte auch den jüdischen Preußen verbürgt ist. angemessen erachtet
, deo Petenten einen Bescheid zu ertheileu.
Denn daß diese Bestimmungen einen mit voller DiSposittonSkrast
Schwerin, den 16. März. Die Vorstände der is¬
unmittelbar wirksamen Rechtssatz und njcht bloS einen leitenden raelitischen Gemeinde in Mecklenburg haben an dea
GefichtSpmikt
, ein abstrakte
« Princip für die legislatorisch
« Rege¬ Reichstag eine Eingabe mit folgendem Petitum gerichtet
: „Den
lung de» betreffenden Gegenstände
« aufstellen
, kann nach Inhalt geheiligten Grundsatz der bürgerlichen Gleichstellung
, in Bezug
de« von Allerhöchster Stelle unter den 23. Mai 1860 (Ministe- aus die Mecklenburger jüdischen Glauben«, zur Geltung zu brin¬
rial-Blatt für die gesammte innere Verwaltung de 1860 S . 143) gen, mindesten
« in so weit, daß in Au»führnng de« Artikel3. und
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mit Rücksicht auf Artikel 21. der Verfassung de« norddeutschenquälerei in sich trögt, ist in 4« letzten Sitzung, konstatirt worden.
Bunde«, die (im Vorstehenden gerügten
) Hindernisse
, welche sich Die Emancipation der Israeliten birgt aber eine Begehrlichkeit,
dem gemeinsamen Jndigenal in Bezug aus Mecklenburg entgegen» der entgegeugetrrtenwerden muß. Die Gleichstellung bringt na¬
stellen
, befestigt werden, mithin jeder Einwohner eine« Bundes¬ turgemäß mit sich, daß von einer AuSoahmSstellung keine Rede
staate« , gleichviel welcher Religion er angehört, nicht blo« da« sein kann. Die JSraeliteu haben wohl die Absicht
, sich Bortheile an¬
Bürgerrecht gewinnen
, sondern auch ein Grundstück unbehindert zueignen
, die gegen unsere Begriffe verstoßen
. Die AuSnahm
«.
erwerben
, ferner sich in den Seestädten Rostock und Gi «mar nie- stellung, welche derm Kinder im Schulbesuch beanspruche
«, ist
derlaffen darf und endlich von der Verpflichtung zur Lösung einer eine Umgehung de- Schulgesetze
«. Mau wirst ein, da« Schächten
besonderen landesherrlichen Eoncession zum Betreiben kaufmänni¬ sei mtt der Religion zusammenhängend
. Rach gesunden Begriffen
scher Geschäfte befrrst werde" . Die Eingabe ist vom 28. Fe¬ ist diese der Humanität, Moral und Gesetzgebung zuwiderlaufende
bruar, dem Geburtstage de« Großherzogs von Mecklenburg. Ausnahme unstatthaft
."
Schwerin datirt. Au« der Motivirung heben wir nachstehenden
Mit derarttgen Phrasen wirst man im Jahre 1867 im Gro¬
Sah hervor: „Wir glauben kaum, daß noch irgend ein Land ßen Rache des Kulturstaate
« um sich! Der Herr, der dazu noch
in Europa existirt
, wo ein solcher Druck, wie in Mecklenburg
, auf zu den Aberalen gerechnet wird, „ spricht ein große« Wort gelassen
den jüdischen Unterthanen lastet. Wie Abhülfe gegen solchen aus." Man wird ihm und seinen Gesinnungsgenoffen
— und sie
Druck— zur Ehre Deutschlands
! — sich schaffen läßt, da« kvn» bildm gegenwärtig die große Majorität der legislativen Behörde
neu wir getrost dem hoheli Reichstage überlaffen
. Wir gehen um — zu begegnen wissen.
so weniger über das Erreichbare hinaus, al« wir zu unserem
Herr Fürsprech Baldinger, einer der entschiedensten Gegner '
Landesherrn das auf Seine große Menschenfreundlichkett und in der EmancipationSfrage
, ist mit der Prüfung der Frage grund¬
Seinen echt religiösen Sinn wohlbegründete Vertrauen haben sätzlich einverstanden
, da er dieselbe nicht für erschöpft und auch den
daß er lediglich durch seine tzandstände gehindert wird Herrn" Vorredner nicht für kompetent hält, zu entscheiden
, ob die
der Stimme der Religion und Gerechtigkeit zu Gunsten Seiner Frage wirklich nur rituelle Formen oder wirkliche ReligionSan«
jüdischen Unterthanen Gehör zu schenken
." Der Druck, unter fchauungen in sich führt.
welchem die mecklenburgischen Juden in Bezug auf ihre staats¬
Die Motton wird erheblich erklärt.
bürgerlichen Rechte stehen
, ergiebt sich schon aus dem Inhalt des
An Gutachten sind ferner eingegangen:
Petitums. Eine weitere Darlegung deffelben wird in einer Bei¬
von Herrn Prof. vr . Rölle, k. k. RegierungSrath und Direktor
lage gegeben
, welche„ die Rechtsverhältnisse der Juden in Meck¬
des Thierarznei
-JnstttuteS in Wien,
lenburg" historisch darstellt. Man lernt aus derselben
, daß die
von Herrn vr . Fürstenberg
, k. Departementschef des Regie¬
Juden bereit- zweimal die rechtliche Gleichstellung mit den Chri¬
rungsbezirkes Stralsund und außerordentlichem Lehrer an
sten in Mecklenburg erlangt hatten: zuerst durch eine Großherzog¬
der k. staats- und landwirthfchaftlichen Akademie zu
Eldena,
liche„Constitution
" vom 22. Februar 1813, sodann durch die
deutschen Grundrechte und durch das mecklenburgisch
-fchwerinifche von Herrn Theodor Adam, städtischem Polizei-Thierarzt in
constitutionelle StaatSgrnndgesetz von 1849. Beide Male wur¬
Augsburg.
den sie auf Bettieb der mecklenburgischen Ritterschaft wieder au«
von Herrn. Thiernesse, Professor der Thierarzneischule in
Brüsselu. a.
dem bereit« erlangten Besitz und in den alten Zustand der Recht«Thiernesse schließt sein Gutachten mit den Worten:
Ungleichheit zurück versetzt.
Im Anschluffe an diese Petition haben die ReichStag
«-Ab„Je declare que 1& manikre dont les Isra41ites font
geordneten Wiggers Berlin
(
), WiggerS (Rostock
) und Wa¬ tuer les aniraaux destinäs k leur nouritare n’offre rien de
chen HusenMecklenburg)
(
beantragt, hinter §. 3. deS Berfas« räpugnant et est, en tous cas , de beaocoap pi-äfärable k
sungS-EntwurfS de« Norddeutschen BunoeS einzuschalten
: „ In assomment que je ne puls voir sans kprouver un Sentiment
keinem Bundesstaate darf der Genuß der bürgerlichen und staats¬ d’horreur.“
bürgerlichen Rechte durch da- religiöse Bekenntniß bedingt oder
Da mir daran liegt, daß sich wo möglich alle Autoritäten
beschränkt werden
."
auf dem Gebiete der Thierarzneikunde über diese Frage auSlassen,
Lrngeuau, (Aargau), 19. Februar. (Das Verbot deS habe ich mich nach Kopenhagen
, Karlsruhe, nach Schweden und
Schächten
« der Thiere nach jüdischem Ritu« in der Schweiz
.) Italien gewandt, und gebe mich der Hoffnung hin, daß die Her¬
Gestern trat der Aargauische große Rath zu einer außerordent- ren Oberrabbiner Or. Wolf, Rabbiner Ür . Millstätter
, Rabbiner
lichen Sitzung zusammen
, und gleich gestern wurde über die Mo¬ l)r. Löwifohn
, Professor Della Torre sich für diese wichtige An¬
tion des Herrn Bicepräsidenten Straub betreffend Aufhebung gelegenheit in derselben Weise wie die früher genannten Männer
des Gesetze
« vom 13. November 1855 über dar Schächten der interesstren werden.
Juden verhandelt
. Der „ Schweizerbote berichtet darüber:
Noch erwartet man Gutachten von Pari«, Toulouse
, Stutt¬
„Der Redner erinnert, daß man 1854 ein Gesetz über die gart und Berlin.
vr . Kaiserling
. (Allgem
. Z.)
Thierquälerei erlaffen habe. Lin Jahr darauf stellten die Israe¬
liten in Endingen und Legnau da« Begehren um Abänderung des
Salomo
« Mimlt.
Gesetzes
, in dem Sinne, daß ihnen erlangt »Ärde, da« SchlachtVieh nach ihren Gebräuchen zu schlachten
. E« wurde entsprochen,
Wenn schon jeder Gelehrte von hervorragender Bedeutung,'
jedoch nur für den Umfang der israelitischen Gemeinden
. Letzte« welcher Zeit, oder welchem Lande, oder welcher Nation er ange¬
Jahr kamen die Israeliten ein, da» Schächten im ganzen Lande höre, e« verdient, daß ihn die Männer der Wiffenschaft
, oder
zu erlauben
. Der große Rath hat sie in letzter Sitzung abgr« Jene, welche der Wissenschaft ihre Huldigung darbringnr wollen,
wiesen
. Bei diesem Anlaffe stellte der Redtier eine Motion, die kennen lernen, weil in der Gelehrtenrepublik
, im Reiche der Äei-^
Israeliten in dieser Hinsicht vollständig unter di« allgemeinen Ge¬ ster. Jeder, welcher am Baue der Wissenschaft
.mitarbeitet, ^Attsetze de« - anton« zu stellen
. Daß da« Schächten eine Thier« sprach auf da« Bürgerrecht hat und hier der Ausspruch Rapo»
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tato* I. gilt, welchen er, da er noch Consol Booaparte hieß, an Verfasser
. Endlich erschien 1856 der erste Band de* Morr
den Astronomen Oriani in Mailand schrieb
:  ״Alle Minner Nebuchim arabisch mit französischer Uebersetzung und Amerkuu«
von Genie
, alle Diejenigen
, welche einen au- grzeichneteu Rang in gen; 1861 folgte der zweite Bard und i» Juli 1866 der dritte
der Gelchrtenrrpublik sich erworben haben, sind Franzosen
, in und letzte Band. Wie Maimonid e* al* Verfasser
, so hat sich
welchem Lande sie auch geboren sein mögen
" : so zieht un * noch Munk al * Uebersrtzer und Erllärer de- More Nebuchim einen
ein nähere
* Verhältniß zu dem großen Gelehrten
, dessen zu frü- unsterblichen Ruhm erworben
. Aber beide glichen sich auch im
her Tod nicht blo* da* Institut, deffen Mitglied
, nicht blo* da* Edelsinn de» Charakter
*. Munk war eine durch und durch edle
Eolleg
, an dem er mit so vielem Geiste und mit so umfassendemNatur; ihn erfüllte die innigste Liebe für die Menschen und für
Wissen Lehrer war, bedauern
, sondern dessen Verlust weit über seinen Glauben
. — Seine Reise nach Dama - ku* in Begleitung
die Grenzen seine
* Wirkungskreise
* gefühlt werden wird.
de* Mose* Montefkore und Adolf Eremieux im Jahre
Salomon Munk ist geboren zu Glogau am 16. Mai 1840 zur Abwendung der Gefahr, welche die Juden in Folge
180S— 14. Jjar 5662, — Der Vater, Liepmann Mnnk, schändlicher Verleumdung bedrohte und die Rettung und Ehren«
war Gemeindebeamter
, נאסן, und ein talmudisch
-gelehrter Mann; rettung der grausam Verfolgten sei hier nur berührt, da sie in
in dürftigen Verhältnissen lebend vermochte er den Sohn mehr der Geschichte der Juden fortlebt
. — Die Ehren, welche Munk
mit seinem hebräischen Wissen
, als mit seinen Geldmitteln zu genoß
, die ruhmvolle Stellung
, die er sich durch seine KeunMiffe
unterstützen
. Seinen ersten Unterricht in den Elementarkennt,erwarb, erhöhten nur seine Liebenswürdigkeit und ungeheuchelte
nisten, im Französischen und Hebräischen erhielt Salomon Bescheidenheit und die Liebe zu seinen deutschen Landsleuten lebte
Munk bei einem seiner Zeit tüchtigen Lehrer
, dem sogenanntenin einer fortwährenden Sehnsucht fort, seine Vaterstadt noch ein.
Maitte Aron und bei dem RabbinatSassessor Manne* Lisser
; im mal besuchen zu können
, an die er mit rührender Kindlichkeit
Lateinischen und Griechischen
, wohl auch in andern Fächern unter« dachte
. Die Ausführung dieses seine
» Wunsches war ihm nicht
richtete ihn sein Altersgenosse Joseph Lehfeldtspäter
(
. — Am Abend de« 5. Februar fand noch eine Bespre«
Buch. vergönnt
Händler in Berlin), und Lilienhain nachher
(
Arzt in Glogau
). chung eine* EomitS
* über Aultusangelegenheitenin seiner Woh«
um feine talmudischen Studien fortzusetzen begab er sich nach nung'statt; kurze Zeit nachher traf ihn ein Schlaganfall
, der ge»
Berlin*) und besuchte da* Gymnasium zum grauen Kloster
, fpä- gen Morgen de« 6. Februar seinem Leben ein Ende machte
.—
ter die Universität in Berlin. — Durch feinen Fleiß und seine
Sein Name
, wie sein Wirken wird, wie seine Werke
, un.
hervorragende wissenschaftliche Befähigung zog er die Aufmerk, vergänglich bleiben
. In ihm hat fich da* Wort unsrer Alten voll«
samkeit de* Professors Carl Ritter aus sich
, der ihn wieder kommen bewährt
: .תבכדו) ככני עניים שמהם חצא חנרה. רו
( הזהה
dem Dichter Michael Beer empfahl
, durch dessen Unterstützung
Sit ei terra levis!
A . . n.
e* ihm auch ermöglicht wurde, die Universität München zu be«
suchen
, von wo er nach zwei Jahren behufs Studium einiger Ma.
Aaalekta.
uuscripte nach Oxford ging
. — Weil sich ihm ohne Aufgeben sei«
ne* Glauben in seinem Daterlande keine Aussicht auf irgend eine
Der Talmud(Berachoth
5 E. 6) vergleicht die GotteSfürch«
Laufbahn im Gebiete seines Wissens eröffnete
, begab er sich(1828) tigen mit der Melone
, ohne daß ein tertinm corapärationis an.
nach Pari* und setzte daselbst seine Studiey, namentlich im gegeben wird.
Arabischen und Sanskrit unter Sylvester de Sach, Bärnauf
, Ta«
Rabbenu Nissim
, einer der hervorragenden Gelehrten
, die
musat und. Ouatremdre fort. Im Jahre 1833 schrieb er sein etwa um da* Jahr 1000 das talmudische Studium an der
Nord,
erste« Werk:  ״Ueber den Kultus der alten Hebräer
" ; von 1832 küste Afrika
« und im arabischen Spanien neu belebten
, gab, von
bi« 36 lenkte er die Aufmerksamkeit der Gelehrten durch mannig. seinen Schülern
, — zu welchen
-auch der berühmte Gabirol ge«
fache philosophische Abhandlungen auf sich
; 1848 entzifferte er hörte— darüber befragt(Mafteach 25), folgende treffliche Ereine in Marseille aufgefundene phönizisthe Jnschrsst
; 1650 wurde klärung
: ״Die Melone ist die größte unter den Früchten
, den.
sein Werk über einige hebräische Grammatss
^ veS 10. und 11. noch erhebt sie sich nicht über den Boden, sondern beugt sich desto
Jahrhundert
- von der Akademie gekrönt utid erhielt den Preis tiefer herab, je mehr sie an Fülle und Reife zunimmt
; ebenso
Bolney; 1856 entzifferte er die phönizische Inschrift auf dem machen Ehre und Auszeichnung den Verdienstvollen nur noch be«
Sarcophage Eschmun
-Ezer, König
« von Sidon (im Louvre
-Mu- scheidener und dehmüthiger.
srum). Damals schon erblindet
, ließ sich Munk die Gestalt jede*
״Die volle Aehre senkt da« Haupt" lautet da* bezügliche
Zeichens
, jede« Buchstaben
«, jede* Zuge« erklären und übersetzt«deutsche Sprüchwort.
diese für die Geschichte so höchst werthvollen Inschriften
. Bevor
Unter einem ähnlichen Bilde wird(Abothd'Rabbi Nathan
wir über auf da* Hauptwerk seiner Studien und Forschungen,c. 40 und Tractat Callah eä. Coronel 13a.) gefügige
« Wesen

Hen More Nebu chim, übergehen
, müssen wir noch seine
« höchst anempfohlen:
werthvollen Werke
* über ״Palästina
" in geographischer
, histori«
״Der Mensch sei nachgiebig wie
scher und archäologischer Beziehung erwähnen und auf die wich,
unbeugsam wie die Ceder
; bricht
tige Entdeckung Munk* Hinweisen
, daß der so lange verkannte
biegt sich da* Rohr und derselbe

der berühmte Salomo ben Gabirol
Werk: Mekor Chajim mehr bekannt war, als sein

Philosoph Avicebron

sei,

dessen

*) ״Aber nicht zu Fuße", wie Pr»f. >. Frank m Part» am Grabe
Munk' « e* au«sprach
. Denn Mnnk wurde, al« er von Glogau nach Berlin
ging, Anfang
» von wohlhabenden und wohlwollenden Lerwandtm und Freunden unterstütz
!. . In Berlin selbst wie« Munk au« edlem Streben selbst jede
Unterstützung zurück und erhickt sich bei seinen Studien durch Srtheilen von
Priva tunterricht und selbst die zeitweilige Unterstützung
, die chm seine dürftige
Mutter von Glogau au« bieten wollte
, lehnte er welmüthig ab.

da* Rohr und nicht
ein Sturm au*, so
zieht, ohne Schaber,
anzurichten über dessen Haupt hin, während die stolze
Ceder von ihm zeschmettert wird.
Deshalb, wird in sinniger Weise hinzugefügt
, findet da* be«
scheidene Rohr im Dienste der Bildung und Wissenschaft al*
Schreibmaterial seine Verwendung
, wogegen die hochragende Ce«
der e* fich gefallen muß, daß ihr Holz für da* Gebälk der Häu.
ser mit Axt und Hobel bearbeitet wird und dessen Abfälle gar
in'* Feuer wandern.
Noch ein dritte
*, dem ersten nahverwandte
*, nur die andere
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, womtt ein Rabbi, zur Entschul¬licher Unwiffrnheit da» Brrfängliche in der Situation de» Ge» Gletchniß
Sette hervvrkehrende
»oa Gelehrtm da- Won zu spräch
Kreise
im
,
wage
e»
er
daß
,
digung
» nicht ahnten, lauschten mtt Wißbegierde auf die Antwort
Rabbi.
einen
hier
gelehrten
»
de
« , möge
, fchüchtem seinen Bortrag eröffne
ergreifen
Platz finden:
Dieser räusperte fich wiederholt und sagte mit seinem ge¬
« Ton von fich, wohnten Patho«:
Keine Holzart giebt beim Brennen eine

- machen rin
nur die dürren Zweige de» Dornenstrauch
„Da« erste dieser Gebote ist da» Backen de» sabbathlichen
; sie wollen sagen: „Auch wir Brote» durch die jüdische Hau»ftau — gleichsam da» Symbol
» Geräusch
knisternde
find Holz!"
der ihre Sättigung in eigenem Schaffen findenden Häuslichkeit.
, da» die hohle Aufgeblasenhett
» Gleichniß
E« erinneN diese
. durch die israe¬
Da» zweite ist da« Anzünden der Sabbathlichter
, an Iocham» Fabel(Richter9, 8f.) Im Talmud(Baba litische HaoSftau
geißelt
, gleichsam da» Symbol der" —l Dem improvi-art ent« firenden Rabbi war hier da» tortium comparatiohis
Mezia 85b) findet fich dafür eine sprüchwöNliche Reden
, die Tugeny,
." Eger». für welche da» Lichtanzünden ein Symbol sein sollte, nicht gleich
: „ Er klappert mit seinem Wissen
sprechend unserm
, so viel Betty much¬
, und da er ein wenig stockte
bei der Hand
willig ein: —
. ^
ErNLnmg
„Gleichsam der höhern durch die HauSftau vertretenen
Mehreren Anfragen gegenüber scheintr» un» nothwendig zu Aufklärung in der Familie
. Nicht wahr, ich treffe den Sinn
, daß die Artikel über Heinrich Heine und da» Juden¬ der Weisen de» Talmud; nun, nnd endlich da» Dritte und wahr¬
erklären
, sondern nur Frag¬ scheinlich wichtigste Hauptgebot
» bilden
» Ganze
thum" nicht ein abgeschlossene
, wa» besagt die»?"
» sind, die der Herr Berfaffer so
» größeren Aufsätze
mente eine
, al»
Der Rabbi sah fast ängstlich nach Herrn Bonnheim
freundlich war un» zur Beröffentlichung zu geben.
, wie er über die, seinem ge¬
suche er Trost und Rath bei diesem
Die Redaktion.
sellschaftlichen Convenienzgefühl durch diese Fragen unbewußt ge¬
legten Fallen hinwegkomme.
, während
E» war eine Pause der Verlegenheit eingetreten
Skizze « neuerer Zeit.
» ver¬
welcher man nur da» leise fortdauernde Kichern Feibelmann
L
' i
, der sich endlich de» Rabbi erbarmte und her«
nehmen konnte
Ein srommr» Hau ».
ausplatzte:
(Schloß zu « . 88.)
, mein Fräulein! ist da» Waschen der
„Da» dritte Gebot
Feibelmann war zwar an diese Art brutaler Polemik ge¬
großen Wäsche durch die israelitische Frau im eigenen Hause,
, und beachtete sie in der Regel niemals; doch war er in
wöhnt
, daß auch die israelitischen
» Gebet damit gemeint war, gleichsain da» Symbol und Vorbild
, welche
der That begierig zu wissen
und Gelehrten ihre schmutzige Wäsche nicht auf offnem
Männer
und unterdrückte darum die Frage darnach nicht.
."
sollten
» Gebet ander», al» da» „ Bame -Madli- Markt, in den Zeitungen und vor den Behörden waschen
„Nun welche
My¬
diese
sie
daß
,
fühlte
Betty
und
Bender lachte beifällig
kin", dessen heilige Laute leider gestern Abend bei der Borfeier
stifikation für wahr anzunehmen habe.
de» Sabbath zum ersten Male seit Jahrhunderten in unserer Sy¬
Der Baron konnte sich aber nicht recht in den Stand de»
nagoge nicht gehört worden find."
, nnd sagte:
» finden
Gespräch
Herr Bonnheim nickte beifällig und der Rabbi fuhr fort:
„Wir find über diese geistreiche Abschweifung in Folge der
» gesetzlicheu und deu¬
„Diese» Gebet ist sowohl wegen seine
unserer schönen Wirthin von unserem Thema abge¬
Lernbegierde
und
»
Geiste
tung- vollen Inhalt», al» wegen de» tiefschauenden
, welchen Inhalt» und Sinne» da»
weiß zwar nicht
Ich
.
kommen
der großen Moral unsrer Weisen de» Talmud, die, da sie so
Gebetstück ist, da» eine flache
ehrwürdige
altbezeichnete
vorhin
, und ihm nur drei
schonend gegen da« zarte Geschlecht verfahren
au» der Synagoge verbannt
Fraktion
revolutionäre
, so klar daraus her¬ rationalistisch
Hauptgebote zur Befolgung auferlegt haben
hat, wie ich überhaupt von der Geschichte und Entstehung der
."
, von großer Bedeutung
vorleuchtet
» nur vom Hörensagen
»" schielte der liturgischen Einrichtung Ihre» Glauben
Bei der Erwähnung de» „zarten Geschlecht
. Dennoch aber leuchtet mir soviel ein, daß der
Rabbi mit einem zudringlichen Blick auf Betty, der bei diesem etwa» weiß
, daß auch nicht die kleinste
verrenkten und sinnlosen Au- spruch ungefähr wie dem Faust in der Staat berufen ist, darüber zu wachen
de» Kultus vorgenommen
Ordnung
derjenigen
an
Aenderung
an
Scherz
ihren
gern
Hexenküche zu Muthe war. Aber sie hatte
antiquo eingeführt ist,
ad
Judenschaften
die
für
welche
,
werde
in
ihn
, und um
diesen pathetischen Ergüsien de- Pseudorabbi
verfassungsmäßige Toledie
für
Basis
die
immer
für
welche
und
, sagte sie:
Athem zu erhalten
sie sicherlich die Basis
wie
,
muß
bleiben
»
„Die Weisen de» Talmud scheinen allerdings diesen Ramm rirung de» Judenthum
, da sie so scho¬ für die ehemalige Reception der Judenschaften in dm christlichen
, zu verdienen
mehr al» ihre Nachfolger von heute
nend gegen da» zarte Geschlecht waren, demselben die. unerquick«Territorien war. Aber die Aufgabe de» christlichen Staat« geht
, da» ihm von der Vor¬
; er muß da» jüdische Volk
lichen Diskussionen über ihre Vorschriften und Satzungen zu er« noch Wetter
. Aber um ihre Wei-Hett näher kennen zu lernen, möchte sehung gleichsam wie ein Fideicommiß für eine höchste letzte Be¬
kaffen
; er
» die von Ihnen ebenerwähntenstimmung anvertraut ist, vor Entartung in ihm selbst schützen
« welche
ich doch wohl erfahren
seinen
mit
Berührung
jeder
vor
konsequent
daher
daffelbe
muß
begnadet
ausschließlich
uu»
sie
denen
drei Hauptgebote sind, mit
. die 4tt einem Lonflikt,mtt der jü¬
, da ich leider meine Unwiffenheit in diesem Punkte beken»eigenen Institutionen fernhaltey
haben
gehört vor Allem die Fern«
~~
Dahin
.
muß
—
führm
—*
dischen Satzung
»en muß."
, al» er Haltung von allm christlichen Aemtern
» Kichern nicht verbergen
, die doch ohne Verletzung
Feibelmann konnte ein Helle
ha» lange Gesicht de» Rabbi bei dieser naiven Frage de» Mäd¬ de» Religionsgesetzes von Juden nicht verwaltet werden können,
, und auch Bendn weidete sich an deffeu Berle» und die der wahre Jude auch jederzett mtt Entrüstung von sich
» betrachtete
chen
-ycheit. Rur Herr Bonnheim und der edle Baron, die in kind¬ weisen wird. Da» ist die wahreB ogtei de» christlichen Staat»

verfiuer Wochaschrift Dr

güdchch
« Nugetegeuheite
».

über die Judeuschast , daß er fie vor der Aoflösung
in sich ftlbsst
und in den Urbrei de» Menschenthum » krästiglich schützt. "/
Der

Rabbi

hörte

die» sehr wohlgefällig
au ; Herr Bonnheim schien aber nicht ganz einverstanden zu sein . Er dachte viel¬
leicht ckriseinen Sohn „ den Staittanwilt
" — wie er ihn zu ne»
um liebtet obgleich er eben erst al » Reftrendariu » seine Station
bei der

Staatsanwaltschaft

machte

—

und an

dessen Eärrld ^ .

bemerkte , er:
„Mein

werthester

Herr

Baron , da

erlaube

ich mir

doch

einm

bescheidenen Zweifel ; warum
soll denn zum Beispiel mein
Neffe hier , der Dr . Bender , nicht rin Professor
der Physik sein
können , ohne daß da » Jubenthum , Gott behüte e» , zu Grunde
geht ; ich sollte doch meinen , daß , wmn der Staat , bei dm Pflich¬
ten , die er un » auferlegt , nicht unser Gewissen bestagt , er auch
bei den Rechten , die er un » schuldig ist, auf dasselbe nickt regardiren sollte ."
P

i

Vermischte
Ein Rescript

spricht

noch

der

liberale

Verfassungsschwindel

Ihnen , liebster Bonnheim , der sich ewig auf der Schaukel
und Pflichten "" wiegt, " versetzte der Baron.
„Der

Staat

schuldet

dm

Bürgem

bloß

au»
„ Rechte

Rechte ; politische Rechte sind ihrer Natur
nach Privilegien , auf
die man keinen erzwingbaren
Anspruch hat . Und wa » die Pflich¬
ten anlangt , so beschränken sie sich im moderigen Staat
leider nur
auf da - Steuerzahlen , und diese Pflicht wird Jhnm wohl schwer¬
lich am Sabbath

zugemuthet ."

Betty stand am Fenster und schaute auf die Straße . Bei
den letzten Wortm de» Barons
wandte sie sich um und rief dem
Vater zu:
„So eben reitet Bruder Wolf,
der
dm ganzen Morgm
exerciren mußte , in dm Hof ; der arme Junge war heute recht
krank und sehr übel zum Reiten gelaunt , ich rieth ihm , sich von
unsrem
Jude

Rabbi

ein Attest

am Sabbath

stälteu .

Dabei

rektoren

die betreffendem Schüler

Miene ,

welche

sein Rittmeister

machen würde , wirkte
das Pferd

warf

so heiter

daß er al » rechtgläubiger
dürfe ; aber der Gedanke an die
zu einer solchen Entschuldigung

auf ihn , daß er sich vergnügt

auf

und , wie ich sehe , jetzt in bester Reiterlaune

rückgekehrt ist ."

wird die Erwartung

und Regelmäßigkeit

im Besuch

— Unter dm

zu¬
t

Der Baron fühlte , daß sein staatliches Pflichtenregister
ein
große « Loch hatte , durch welche » seine , polltische Philosophie voll¬
ständig durchfiel . Er nahm au » der Dose des Hausherrn
eine
Prise , und war froh , al » der Bediente mit der Meldung eintrat,
daß in dem Nebensaal angerichtet sei. -

» vom

23 . Januar

d . I.

ca .

ausgesprochen ,

erforderlichen

daß die Di¬

Fall » zu Ordnung

de» Religionsunterricht

1300

» anhalten.

Millionen

Menschen , welche die
ngch Kolb » Handb . der vergleichmdm Sta¬
tistik 4 . Aufl . etwa 800 Millionen „ Heiden ' ", 337 Millionen Ehrtsten , 166 Millionen Muhammedaner
und nur 6 Millionen Ju¬
Erde bew - hoeu ». Md

den , welche Zahl un » aber auch noch zn hoch gegriffen schetX.
Bon, ^>en in Europa
sich aufhalteoden » auf 3 % Millionen
geschätzten , Juden befindet sich die Mehrzahl
in Rußland , welche»
1,800,000

Mt

;

384,800 , da » übrige
Europa

zerstreut ,

Oesterreich

Deutschland

In

Frankfurt

hat

1,053 . 000 ,

Preußen

192 .000 ») ; der Rest ist über
a . M . kommt rin Jude auf 10

einer auf 73 Christen .

Ja Sachsm
giebt
e» nur sehr wenige Juden , in Schweden
und Norwegen ist da»
Berhältniß
rin sehr unbedeutende », denn eS kommt ein Jude auf
6000 Christen . Merkwürdigerweise
scheint die Anzahl der Juden
in Frankreich , England und Belgien , wo sie emancipirt
und im
Vollgenuß aller bürgerlichen und politischen Rechte sind , abzunch»
men , während sie in Ländem zunimmt , wo dieselben wmiger frei
sind , oder gar verfolgt werden .
Kl . . n.
— Rach einem Bericht des Missionär » Krüger bestehen 33
MissionSgesellschaften , die sich allein mit der Bekehnmg de» „ Vol¬
ke» Israel " befchäfttgen . Sie zählen 200 Missionäre , von denen
die Hälfte vom Judenthum
übergetretme
Proselyten sind . Seit
Beginn dieses Jahrhunderts
worden.

zu erbitten ,

nicht exercirm

de » Kultusminister

Christen , in Prenßm

creatürliche

«.

erklärt die Aufnahme
de» jüdischen Religionsunterricht » in Ifflt
Lehrplan einer höheren Schule
für unzulässig . Zulässig ist die
Erlheilung
desselben an die jüdffchm Ghmnaflal - und Reak -Schßler außerhalb der gewöhnlichen Schulzeit
im Lokal solcher A»

deren
„Da

96'

— In

der jüdischen

„Pr ."", im Jahre
Statt

sind etwa 20,000

; geboren

1866
wurden

Gemeinde

120 Trauungen
918

Wien

Israeliten
' » fanden

getaüft
nach der

und zwei Ehescheidungen

eheliche , 40 uneheliche Kinder , dar¬

unter 549 männliche , 440 weibliche ; todtgeborm
wurden 63.
Es fanden demnach im Ganzen 1021 Geburten
Statt . Gestor¬
ben sind 148 . Die Liste der verstorbenen , dem Kin? eSalter nicht
Angehörigen
weist 400 minnllche , 321 weibliche ,
721 Personen nach ; darunter 43 an der Cholera .
kamen 6 vor.

Daeanzev

in Summa
Selbstmorde

• ) Rach den Bolkszähluugm von 1862—63.

*Liste.

(Aufnahme groti*.

Stelle.

Brt.

Adresse.

«ehaU.

Antrittszeit.

Besondere

Bemerkungen.

1
Lehrer.

tkattowitz sOdrrschlrs
.j

Borst. S . Hammer.

1. April.

«00 Thlr.

Zweiter Lehrer,
iaator.

Mescritz.
Bromberg.

SchulvorstandL. Wöllstein.
Borfid. d. Shaag ^Sem.

1. Mai.
Losort.

190 Xbtr.
500 Thlr.

Bassist und Ehordirigent.

Pilsen.

3*r. Tultur^vorst.

Tautor u. Schächter.

Arad.

Borst. Ios . Huschmann.

Haullrhrer.

Kiew sRußlauds.

500 st. »st.
—

600 fl. Ist.

fix. — Oualificatiouzur Borbcreit.
für Quarta ist nachzuw.
Pnvatunterrichtca. 100 Thlr.
Fr. Wohnung, Rebeneinkunft u.
•psiy ntsTHt'
Soll außerdem entweder al« HiUf6>
" lchrrr vd« al» HMfilschllchier
verwendet werden, wofür 100 fl.
Uebliche Emolumente. — Soll wo.
möglich auch Mohel sein. — Meldüng bi« 20. April.
Rädere« durch Dr. Zuckermann,
Wallftr. Id. Brc«lau.
,

r

96

Di» Gegenwart.

I n s e r ä t e.
Verlage voa Jonas - Uexander in Ro.
« iß erledigt
<^ ie hiefioe Eantor. uab LchSchtrrstell
» Md dmch alle Bnchhand.
^m »d soll zu Dftan b. I . neu besetzt werbt». >) gafeu ist erschiene
Da« Erhalt ist aus « 0 Thlr. iucl. sLmnÜiche»bageu zu vezirhen:
. Onalifiärtr Bewerber
NebenrinkRnften festgesetzt
«oklen sich mtter Snisendilng ihrer Atteste an den
Vorsteher Herrn M. kehrt,«»» wenden.
Allgemeines GckrSnch
Reustettin , 10. Februar 1867.

ביתיעקב
von

Kitertzrische Anzeigen.

Die

halte ich stets auf Lager und wer•י
den Bestellungen auf dieselben
pünktlich ansgeftlhrt.

Julias Benzian,

Preis: Geh. 20 Sgr . Geb. 25 Sgr.

. 19a.
Gr. Hamburgertkr

bel in Leipzig
Buchhandlung zu beziehen:

en

und

ist durch

jede

Zur bevorstehenden Jestsett empfohlen!

predigten

— Gott . siehet, mit
vr . Abr. Seiger
gr. 8. 4 Sgr.

und Gelegenheitsreden
von

- AAtL.

Ben Neuem wörtlich au« dem hebräischem Origi.
nalc verdeutscht.
(Also hebräischer und deutscher Text. )
Künste verbesserte Auflage 8. broch. 1866.

Preis 5 Sgr.

-eimer,
Hnx
vr. S.
-Rabbiner.
LandeS
gr. 8. broch. Preis t Thlr. 10 Sgr.

in Leipzig.

v. Meyer , I . Fr ., Das Buch Iezira,

broch. 1 Thlr.

die älteste kabbalistische Urkunde der Hebräer;

Leihbibliotheken

zu haben:

Eleazar.
Ariedrich von

Julius

Uechtritz,
der Braut ".

3 Bände. 8. elcg. brech. 4 Thlr.

Benzian.

.:
Beuziau » 19», Gr. Hamburgrrstr

Aub , vr . Jos ., Grundlage M einem
« Unterrichte in - er
wissenschaftlich
mosaischen Religion.
Mainz 18SS. 8. Prei« 17'/, Sgr.
e^ urch Übernahme einer größeren Parchie de«
^Werkes:

Levi, b. Gerson (Ralbag), N1V11!?Q "O
(463 S .) Lpz. 1866 . gr. 8.

Beuziau.

Aeue

Stunden der

Vermischte Anzrig« .

’s
H. 8. Hermaim

Handlungen zn beziehen:

Brrfaffer von ״Der Bruder

Predigt)

liv-m Berlage von Moritz Jonrdan iu Matur
->Aist erschimen und in Benin vorräthig bei Julius

Eine Erzählung minder Zeit de» gro*
Cllei W . Adolf Ss Co in Berlin , SV. Unter
ßen jiidischen Kriegs
vbm Linden, ist erschienen und durch alle Buch.
von

letzte

, soweit der Borrath reicht, für 1 Thlr.
hebr. und deutsch mit Einleivmg, erlant. Au. kann ich dasselbe
merk. u. Punkt. Glossarium der rabbiuischenliefern und sehe geehrten Aufträgen entgegen.
,
Wörter. Lpzg. 1830. 4.
■Inllu« Bcnilu.
habe ich die kleiue Restauflage übernommenu. liefere
Sgr.
30
für
reicht
Borrath
, soweit der
solche

(dm Berlage von Hermann Costenoble in
»XpIena erschien und ist in allen Buchhandlmigm

und

Borwort von

(Holdheim»
Julius

Berlin.

Diese au«gezeichnete Sammlung, in welcher
«,
jeder der wichtigeren Festtage und Gelegenheit
« berücksichtigt worden, eignet sich
sälle besonder
erschienen
ist
«
Verfasser
de«
«
ebensowohl
CVm Selbstverlag
ihre« herzerhebeNden Inhalte» wegen
-uDund in Berlin vorräthig bei Juli » « Benzur HSuelichen Erbauung, als auch zum Bor.
, welche kcmen wirk«
zian, 19». Große Hamdurgerstr.
lesen in solchen Gemeinden
lichrn Prediger besitzen.
Hambsraer » vr . I . Real-Enchklopädie für Bi«
« Wörter«
.talmudische
bel und Talmud. Biblifch
, Juristen,
buch zum Handgebrauch für Theologen
, Lehrer und alwere Bon
Gemeinde-und Schulvorsteher
. Heft 11. Etrclitz 18«7. Lex. 8.
Bibelfreunde

Verlag von C . K . Schmidt

«.
» Predigt
, vr. S., Sech
Holdheim
gr. 8. geh. IS Sgr.

Zum Gebrauche der beiden ersten Abende de«

Msrot

bedieser ZeitungWerke
ämmdiche
Bprocheneninu. angezeigten

H. Miro.

-Hagada,
Pessach
.«
S Ambr

Erzckhlmng von Israel '« Anszng ans Ägypten.

S

Buehdrucker

Andacht.

Erbauungen für israelitische Frauen und Jung,
BERLIN,
Eine lebendige Vergegenwärtigung der Zustände frauen zur öffentlichen und hänrlichen Andacht nebst
I
für den Friedhof von
und de« Zeitalter« verbindet sich mit einem Reich, einer Gebetsammlung
VS,
Strasse
Kloster
Frau
von
vermehrt
und
. Verbessert
»hum an spannenden Situationen und der erschüttern-J. Schmidt
Rabbiner vr . Cohen.
den Darstellung einer der ungeheuersten und denk,
ichte. Da« 2.Verb.Aufl — Preis br. 16 Sgr ., sauber geb. LSSgr ., empfiehlt sich znm Drucke »Der Vorkommenwürdigsten Katastrophen der Weltgesch
Interesse de« christlichen und de« jüdischen Publi- mit Goldichu. 1 Thlr. — Velinpapier bv. 25 Sgr ., den Accidenxarbeiten bei eleganter , correcter
kum» wird sich in gleicher Stärke durch da« Werk sauber geb. 1 Thlr. k Sgr . mit Ooldschn
. 1'/, Thlr.
und billiger Ausführung.
angeregt sühlen.

4b Co . in Berlin , 69. Unter
Atei B . Behrend in Krotoschin (in Preußen) «bei W - Adolf
» und durch alle BuchOist erfchienm und in Berlin vorrathia bei Iu- Vdeu Linden, ist erschiene
lins Benzian , IS». Große Hamdurgerstr. Handlungen zu beziehen:

Zerusalemischer
תלמוד ידחפזלסי

Talmud

Frauen

Kochbuch für israelitische
von Akdtcka Weis, geb. Hrinemann.
und HaUSNebst vollständiger Speisekarte

Zur gefälligen Stotiz!
Inserate , die in der nächsten Nummer

1. Bd. Fol. Schreibpapier, nach der Krakauer Lu«, Apotheke» Anweisung zur Führung einer religiösAufnahme
gäbe, corrigirt und revidirt nach der venetianischen
jüdischen Haushaltung.
Außg. und vermebn durch « מראה מקום והגהות.verb. Aufl. —Prei«: geh. 1Thlr.Saub .geb. 1'/«Thlr.
Dienstag
r
.
Sgr
Prei« S Thlr. iS

Verantwortlicher Redacteur: Earl

find«

sollen, müffen bi»

Mittag eingesandt werdm.

Hirsch.

Selbstverlag von Iuliu « Benzian , Berlin, Gr. Hambnrgrrstr. IS». — Druck von H. S . Hermann , Berlin, Kloprrstr. 7«.
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Erster Jahrgang . 1867.

, wied ie
sie Anmuthungen
, mit Nachdruck zurückweifrn werden.
412 und Gleichgesinnter
erneuern zu
suchen höflichst, da- Monnement rechtzeitig
, der darin
„Hat man sich auch über den Widerspruch weggesetzt
wollen, damit in der Zusendung keine Unterbrechung « folgt. „liegt, daß Söhne einer fremden Ration in Deuffchm An¬
gelegenheiten mit rathen und thaten, — ja einer fremden
Die Expedition.
„Nation, denn so lange Jemand Jude bleibt, wird er, ob auch
——
. .. .
*
:
II ■
V ',l ^
, al» ein
, ebeuso wenig.ein Deuffcher
'„in Deutschland geboren
Inhalt:
,-Türke oder Ungar, der zufällig in einer Deutschen Stadt ge«
Qinc Lehre. — Ueber staatliche Freiheit . (Schluß.) — SarreaPau. „boren wäre, dadurch ein Denffcher würde: — so achten wir doch,
, daß christliche Männer, Glieder der heiligen
Maimo. „e- sei unmöglich
., St. Petersburg
, Karlsbad
»rlqrn: Berlin, vrellau, Leipzig
, die letzte Schranke
Katholiken oder Protestanten
sie
seien
,
„Kirche
». — Biichrrtisch.
nibt *. — JeaUleton:' Jordan und Jericho. — Venaifchte
, daß die Juden
erinnert
daran
noch
die
,
lassen
fallen
„sollten
- Userate.
„nicht eher Bürgerrecht im christlichen Hau- Halte empfangen kön¬
nen , al- bi- sie die Sünde Jahrtausende langer Verläugnung
Eine, - ehre.
„der Ehre und Majestät de- König« Jesu« Christus im Bade der
Der verschwebende Genius de- Mittelalter- hat un» dieser „heiligen Taufe abgrwaschen
. Die Ehre Gotte - , unsere« Hei¬
, daß da« Grab lande-, da- Recht seiner Christenheit und die wahre Liebe
. Zu zeigen
- gruß zugewinkt
Tage einen Abschied
der Zeit ihn noch nicht für ewig zugedeckt habe, raffte er sich „gegen die Juden fordert da- !"
auf, blickt un« in ohnmächtiger Wuth an , schüttelt sich grim¬
So die Berliner Kreuzzeitung vom Freitag den 22. März.
« — der *
mig, und ein Moderdust entsteigt seinem Leichentuch
, un- in eine Polemik mit den
Wir find nicht gesonnen
, in eine Polemik,
einzulaffen
Blattegenannten
de
Schreibern
".
„Kreuzzeitung
„Die Vorstände von 412 jüdischen Gemeinden beanspru- die unstuchtbarer wäre, als die Wüste Sahara. Denn wahrlich,
„chen die Aufhebung aller Specialgesetze in den Staaten de» Nord« so schreibt nur Einer, der bettelarm an jeder Art von Glauben
und Religion ist. Leute dieser Art sind keiner überzeugenden
„deutschen Bunde-, die noch der Verwirklichung der völligen bür
; auf ernste, redliche Worte, auf eine Appellation
Gleichstellung der Rede zugänglich
„gerlichen und staatsbürgerlichen
an Wahrheit, an Gerechtigkeit antworten sie, wie die Freier der
„Juden mit den Christen entgegenstehen.
, die den Glau¬
, mit— Heiterkeit. E - sind Menschen
„Wir sind den Juden nicht feind , gehören auch Penelope
den beffern
dafür
ohne
,
mußten
verlieren
Popanz
einen
an
ben
„nicht zu denjenigen , die verächtlich über die Juden spre«
. Heute
haben
zu
gewonnen
Ideen
an
Glauben
den
,
Glauben
„chen, während sie vor ihrem Gelde sich bücken. Im
verkau¬
sie
,
heben
Himmel
den
in
morgen
sie
wa,
sie
schmähen
„Gegentheil , wir lieben sie , (!) weil da - Heil von den
in der
jene
oder
„Juden gekommen ist . Aber weil wir sie lieben , darum fen ihr Ja und ihr Rein, je nachdem dieses
, sich in einen Gedankenaus¬
„halten wir ihre staatsbürgerliche Gleichstellung mit Hausse ist. CS wäre darum thöricht
, oder mit der Forde¬
,,den Christen für ein Unrecht, da « gerade ihnen zuge- tausch mit dieser Gedankenarmuth einzulaffen
, die
rung der einfachen Menschenliebe an Herzen heranzutreten
.fügt würde.
, daß der Jude, welcheme« mit sei« so ttostlo« bankerott sind. Wir könnten an sie hinreden, wie an
„Wir sind überzeugt
'
„nem Glauben ernst ist, nur mit tiefer Ironie auf Christen blicken eine Wand und ihre einzige Antwort wäre: schallende Heiterkeit.
« Mitleid für die Apostate«
„kann, die ihm seine sogenannte Cmancipation in den Schooß Darum uur unser tiefe- , aufrichtige
, aber keine sach¬
schreiben
Reaktton
die
für
die
,
Humanität
der
„werfen. Ja , jeder gläubige Jude muß sie als ein Geschenk der
. Für ihn liche Entgegnung!
„Anhänger de- „verhaßten Nazarener- " zurückweisen
Dagegen wir für un«, wir könnten etwa- Große« au- der
„ist die staatsbürgerliche Gleichstellung mit den Christen ein Zeug«
„niß der Mißachtung seiner Religion von Seiten der Christen. Kreuzzeitong lernen.
Wir können daraus lernen, daß ein Jude, ein Bekenner der
„Und doch nehmen auch diese sie an ? Solltenicht
, einer, der da« Reich Got¬
„da - Raisonnement , mit dem sie ihr Gewissen be« Freiheit und Gleichheit der Menschen
„schwichtigen, in dem Satze sich zuspitzen: So gering halt' te«, wo Alle Brüderflgd ^ fördern^ soll,- ket » gemeinsame«
„i «h euer Echriffeirthirm, daß Ichdk eG ^ kU . Vieda ra u- Ziel verfolgt und darum leine principielle Gemeinschaft de«
„hervorgegangen , nicht höher achte , als,Luft , Licht Partei-StrebenS haben kann mit solchen Leuten. Dtnn nicht
, sondern jeder wahre Wort ist
„und Brot , Güter , die bekanntlich aller Menschen Ei« bloS Freiheit und Gleichheit
ihnen ein Gegenstand frivolen Spotte«, ein willkommener Anlaß,
„genthum sind ohne Rücksicht auf ihren Glauben !"
, und menschen¬
« aufzuttschen
, daß unter den christlichen Män« da« Gift mittelalterlichen Wahnwitze
„Wir find der Zuversicht
, heuchlerisch verhüllt in den Syrup lichter,
„nern Deutscher Nation noch so viel Anerkenntniß der Ehre ist, die feindliche Gesinnungen
i»
, daß
Mit - tr . 1/U. beginnt da - zweite Quartal , wir er» „dem Herrn Jesu Christo gebührt
„jener
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^ achithie n^ D ler«en,ß^aß sie Menschen seien; last»
, gütiger teerte, in den Sla»g ale»' d«sich$ HsaSstHrfftv, tMeit,
schöner
, für die Sklaven
oder Juden heilig ist, unter der Firup ihre« gauß bffMderitt horche PfgAlk, dena» kchieHtlle ttef genug
die Sklaverei ein
wonach
,
verkünden
und
», ihrer außerordentlich zarten Rücksichtnahme anzu- «ine Religion fabricireu
Wohlwollen
Verfluchung und
Ham'»
sich auf
preisen. Möchte e» nach solchen Erscheinungen doch beherzigt göttliche» Institut ist, berufen
. Dazu die Lösung aller^lyände de» Blitte«, tjesftr
werden, datz unser Platz unter der Kahne der freiheitlichen Ent¬ dergleichen
—- « ist ja noch nicht so langt Hei) däß^ e' Hle
wicklung ifl/iüch die Verbindung eine« Jude«' ntit dfn reaktio¬ Entsittlichung
Hütte" gelesen haben. — Zu der HseligiönSheu«
'»
Thom
Her¬
„Onkel
ein
,
ist
Berrath
nären Mächten auf irgend einem Gebiete ein
Sophistik gesellt sich dann die naturgeschichtliche
Bibrlund
chelei
rath an sich selbst und an der Menschheit.
die Neger eine andere, eine durchaus unterge¬
wonach
,
WeiShett
ordnete, den Weißen in keiner Art ebenbürtige Race. -- ' Nn
» « tränkt werden müffm; '
Kttar Deutliche Freiheit.
Bkurftrvmm har da» -a1kr
, es war im wahr¬
Sache geflossen
edlere
edle Saft nie für eine
(Schluß»u S . 70.)
Befreiungskrieg.
Worte» ein
Religiöse Polemik liegt mir fern; aber da» ist ja klare» sten Sinne de»
meine Freunde, so lange bei der Sklavenftage
,
ich
Wenn
son,
streitende
oder
leidende
nicht
, al» sie
Faktum, daß die Kirche
. Zum
, al» sie durch Bannbullen verweilt habe, so ist die» au« mchreren Gründen geschehen
dern herrschende war, daß die Hierarchie
ausge¬
Staaten und Throne umwarf und die Freilassung der Leibeige¬ ersten, well in keiner andern das biblische Princip klarer
ist,
worden
verdreht
nnd
verletzt
schnöder
auch
nirgends
,
sprochen
für
nen wohl hätte erzwingen können— daß sie da kein Wort
weil
,
Zweitens
hat.
gerächt
fnrchtbarer
sich
«
nirgend
auch
aber
sie hatte. Wohl aber hatte sie selbst, nämlich die geistlichen
; ob diese sich auch bei keiner andern klarer vorsiegt, daß die bewegende Idee
, Klösteru. f. w., zahlreiche Leibeignen
Landesherrn
ausgesprochene ist. Cha¬
einer bessern Behandlung erfreuten, al» bei den Laien, weiß ich der Gegenwart die uralte von Moses
de» schon neulich von
Mißachtung
die
daß
,
, die, au» dem Atter¬ rakteristisch ist.dabei
nicht. Ja selbst die schändliche Verstümmlung
der zu dir fliehet,
Sklaven,
, im mosaischen Gesetze selbst an Thieren ver¬ mir cisirten Verbotes „du sollst den
thum überkommen
Krieg augesacht
boten war, ist in Rom wie in Konstantinopel bi» in die neueste nicht an seinen Herrn ausliefern" , den ganzen
wäre den Amerikanern erspart worden,
Zeit verübt worden. Aber auch Luther, der von evangelischerhat; o, wie viel Jammer
, al» die Bauern diese Freiheit für wenn sie den alten Mose« hätten hören wollen! Endlich aber
Freiheit geredet hatte, schrieb
- Emancipation noch ein besondere«
ihren Leib erzwingen wollten, „ die Leibeigenschaft sei nicht wider hat die Frage der Neger
' e« nicht dasselbe Wort „ EmanciIst
Israeliten.
für
Jntereffe
den christlichen Glauben, und wer da» sage, der lüge; sondern
der Juden so lange gekämpft
Betreff
in
«
welche
um
es sei die Seele erlöst, wa» außerhalb ist, da» läßt Gott gehen, pation",
dieselbe Sache; ganz offenauch
Wort;
und fragt nicht so groß danach". Verzeihen wir dem Manne worden ist? Dasselbe
, die
, Ausflüchte
Sophismen
Gründe,
dieselben
, trotz aller Verkennung, barlich sind e«
diesen Jrrthum ; genug, e» ist ja endlich
vorgebracht
Juden
gegen
hier
da» religiöse Princip: „Der Mensch ist im Ebenbilde Gotte« ge», dort gegen Neger und Farbige,
aus dem Spiel; von
. Einer soll nicht de« andern Sklave sein" durchgedrun¬worden sind. Nur die Farbe blieb hier
schaffen
Rede; das Sport hatte dann
gen, — e« giebt in Europa keine Sklaven, bald auch keine Leib¬ „ftemder Race" war oft genug die
, Bedeutung, darauf
, und ich mnß mich ausführlicherer Er¬ eine andere, nicht streng naturgeschichtliche
eignen mehr! Sie wissen
Gesinnung nicht an. Hier wie dort
zählung enthalte», wie erst der Grundsatz durchgeseht wurde, daß kommt eS vorurcheilSvoller
, niedriger Gesin¬
nicht kulturfähig
fremd,
Staate
dem
e«:
hieß
der Boden der europäischen Länder den Sklaven, der den Fuß
dem herrschenden
nicht
durchaus
,
gesinnt
sklavisch
feig,
nung,
auf ihn gesetzt hatte, befreie; wie dann die Sklaven in den Ko¬
sich demselben zu
,
willens
und
fähig
nicht
,
lonien emancipirt und zugleich der Sklavenhandel aufgehoben und Stamme gleichberechtigt
ein für allemal
"
„Volke
dem
,
zurückgestoßen
social
,
unterdrückt wurde. Der Name Wilberforce ist durch sein Wir¬ assimiliren
der Bein¬
Moment
körperliche
daö
auf
bis
w.,
s.
. Vergessen wir aber auch nicht, verhaßt u.
ken mit ewigem Ruhm bedeckt
»emancipation
nicht
dort:
wie
, im gestaltung hinunter; Resultat, hier
daß schon die ersten Pilgervätxr, Penn, Fox und Genossen
haben,
widerlegt
diese Schlußfolgerung
Anschluß an Bibel-Wort und Geist, ihre Sklaven freigegeben fähig! Wie die Juden
schrecke vor der Znsammenstellung
Person
meine
für
ich
—
so
hatten.
e« auch bald den Negern und
wird
zurück—
Augenblick
keinen
Skla¬
Aber Amerika! Wie zuerst die armen Indianer, zu
, daß sie desselben
, durch roheste Gewalt hingeopfert wurden, ist au« Farbigen gelungen sein: sie werden zeigen
ven gemacht
da« Luggewebe
wird
dann
,
Kinder
«
Geiste
desselben
und
Gottes
. Prose', Cotez'S, Pizarro'ö, allbekannt
der Geschichte EolumbuS
haben
Vorläufig
.
sein
zerfetzt
Nichtswürdigkeit
ganzen
lhtenmacherei gesellte sich hinzu, „ weil e» leichter sei, Sklaven in seiner
Wei¬
die
wie
,
erwiesen
fähig
und
tapfer
ebenso
» Erbarmen La« sie sich im Kriege
". Wie nachher mißleitete
al» Freie zu bekehren
be¬
Künstler
schwarzen
einen
, den Negerhandel anzurathen, ist eben¬ ßen — schon vorher hatte Europa
Easa» dahin gebracht
gehört.
Gelehrten
Neger
, wenn auch nicht ganz richtig. Das ist aber nicht wundert und von ein paar tüchtigen
falls bekannt
sich einige ein, daß die Sklaverei in den amerikanischen Staaten Wiederum die ftappante Parallele: zuerst haben
zu verkennen
, so daß that«
Juden durch Geist und Wissen ausgezeichnet
sich zu fluchwürdigster Gestalt entwickelt hat, weit hassenSwertherzelne
kulturfähig;
, und e» zeigt sich die in der Geschichte öfter sächlich festgestellt wurde, sie seien als Race doch
al» je im Alterthum
der napoSchlachtfeldern
den
auf
Masse
die
sich
erkämpfte
dann
, daß da» Unsittliche erst auf die Spitze
wiederkehrende Erscheinung
Emanci¬
auf
Anspruch
ihren
Befreiungskriege
der
und
steigen und sich überstürzm muß,'ehe e» erliegt. Jene Alten wuß¬ leonischen
möglich
es
daß
,
gelernt
«
bereit
haben
Amerikaner
ten e» nicht bester, waren von der Rechtmäßigkeit und Unanfecht¬pation. Die
wer¬
sie
,
sitzen
zu
Omnibus
einem
in
, sahen darin, wie vorhin gesagt, eine fei, mit Farbigen zusammen
barkeit der Sache überzeugt
Abgeordnete
,
sind
fähig
jene
daß
; diese amerikanischen Sklavenhalter aber— Heuch¬ den noch mehr lernen: auch
Art Naturgesetz
. Meine Freunde, eS ist gar nicht so schwer,
ler, die Bibel in der Hand, Gotte» Wort im Munde, fromme, und Gesetzgeber zu sein
, wenn man die Augen offen
auszusprechen
augenverdrehende Schurken! Jene hatten Freude an gebildeten eine Prophezeihung
, die Sklaven lesen zu hält für „die Wege Gotte»", die Wege der Geschichte— ich
Sklaven; diese verbieten bei Todesstrafe
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im Kon¬

Farbige

werden

15 Jahren

wage eine solche : imerhalt

im Senat , und auch
sitzen and in 8V Jahren
greß zu Washington
da « „ weiße Haus " wird ihnen nicht »» zugänglich sei» ; dann wird
und „ der
zwischen Blaßgrfichtern , Rothhiioten
der Unterschied
" vergeffen sein.
Tracht de« glithenden Sonnenstrahles
für und über Europa . Sklaven ha¬
Noch ein Schlnßwort
. „ Da sollst sie nicht mit
ben wir nicht , «cher Dienstboten

schattigen

da « Gesetz der Bibel vorgeschriebe « ; „ sie
zwingen , ihnen nicht ab¬
Dienstleistung

Härte behandeln " hatte
nicht zu entwürdigender

stoßend begegnen " , so wird da « »»« gelegt . Nnn , al « Graf Hahn
feine hohen Edikte für seine getreuen Hahn 'schen erließ , mit ,,nn«

Klang

Stimme

ein ganz anderer , al « wenn

von dem

Idee

Aller ist zu weit gediehen , al « daß er stille

gleichen Menschenrechte
stehen könnte ;
Hau - ordnungen

und

die Mensch,

Aber

religiösen

der

Sieg

, der

vorwärts

heit schreitet

mit „ Seine « ,

man

werden .

gemacht

niuß recht fühlbar

Gesinde

genügt ; der

zwischen Herr , Dame

Abstand

gleichen " redet ; der gewaltige

zu ertheilen ; kein

ein Wink

wo

kein Wort

gar

Wort ,

überflüssiges

Weisung

kurz zu befehlen ,

noblen Ton , recht

doch noch zum guten,

gehört

Es

lachen wird .

man in Zukunft

noch gar Manche « , worüber

Häusern

ist auch in bürgerlichen

ich sage Ihnen , es

Aber

hell auf .

Länder

und angrenzende

Deutsch,

ganz

Morgen " u . dergl . , da lachte

guten

terthänigsten
land

erschüttert , sie wird auch
Auf die Gefahr hin , etwa«

die Idee hat Völker
setzen .
in Bewegung

Scheinende « auszusprechen , sage ich voran « : die

recht überspannt

der Dienstboten , mancher Unter¬

Klagen

über wachsende

Ansprüche

haltung

unversteglicher

Stoff , sie werden

Zustände , wonach

nur „ Gehülfinnen

" giebt . sie erregen

und

abnehmen ,

nicht

sondern

e« keine „ Mägde "

die amerikanischen

'—

Granen

jetzt noch Ihr

aber bi « Sie , meine jüngeren Freundinnen , Matronen
sind , werden Eie sich, wohl oder Übel, daran gewöhnt

für einen Tag »der für zwei
Da « ist keine Attell
sprechen : „ Das
wie » der Redner ans
Tage ." — Al « auf ein bdlehrendeUfBild

ihre

de« Gebete « uicht fremd

daher

C « möchten
jeder

lieber

sich gefallen

zusagende

Form

Innigkeit

in der Familie

, 25 . März .

prinzipiell

wor¬

gebildet

tze« in der neuen Shnden , die über verschiedene Modifikationen
agoge bestehenden Cultn » berachschlagen foOT' Man sagt , daß der
Auffatz „ Der Freitagin No . 5 . der „ Gegenwart " enthaltene
Abend in der neuen
fchließung

gewesen

Aufsatze angedeuteten
gegangen

und

sei,

betrachten

de-

unlängst

der öffent.
auch

E « ist in dieser Beziehung

lasten .

der Re-

in Bettest

Rabbiner

Cultn « hegt , kennen zu lernen . Herr vr . Aub sprach
über diesen Gegenstand . Anknüpfend
Predigt

Vollendung
rung

erhalten

Bau

habe , der innere

kein vollendeter , sondeni

der Gotte

Opfercultu

ein bloßer

« vereh.

« gewesen sei,

der erst später im Tempel durch da - Hinzutreten de« Gesänge«
und Gebete « mehr veredelt wurde . — Auch wir hätten eine vollendete , schöne Synagoge
nügenden

Gottesdienst

, aber noch nicht einen vollkommenen

, wenn derselbe

auch manche Vorzüge

ge-

besitze

nachstthe . Separirte
und keinem anderen in ttgend einer Synagoge
könnten nach der Rechten oder nach der
RestgionSgesellschaften
Linken hin , ohne Rücksicht auf abweichende
dürfe

dienst gestalten : eine Gemeinde
einer unheilbaren
ten

und

müßten

allerdings

unsere « Gottesdienste

«

würde , nie betteten . Wir

führen

Spaltung

an

der Vergeistigung

fvrtarbeiten

,

aber

man

woll¬

und Veredlung
müffe

mit

E «ra

Bres¬

-Gemeinde

der Synagogen
Stiftungen

" ausgegeben . — Diese

Zeitraum

seit der Reorganisation

den ganzen

( 1857 ) und gewährt somit ein ziemlich vollstän¬
der Verwaltung
diges Bild von der fortschreitenden Entwicklung der Mittel und
Bedürfnisse der
Kräfte , wie von der AuSdehnug der naturgemäßen
der letzteren in den finan¬
Gemeinde , soweit die LebenSbethätigung
ihren Ausdruck findet.

ziellen Verhältniffen

und

übergegangen

Commission
tung

1861

und wird
Die

übernonimen , zm

vom

eine solche zu gründen
Lehr - und

durch eine besondere

mit dem Comitö

Synagogen

-Gemeinde

Vergrößerung

Lese-Verein
- Ge¬

der Synagogen

in da «» Eigenthum

in Gemeinschaft

Verein « verwaltet .

1842

wurde

Dieselbe

gegründet , ist seit

Thlr ., an-

Thlr . ergeben.

Lesern die Gemeinde-

Ihren

sein, da man ja auch in Berlin

beabsichtigt .
meinde

wird

Interesse

besonderem

Bon
Bibliothek

u . s. w .) eine

3774

von

ca . 900

von

ein Minus

drerseit « die Ausgabe

die etat - mäßige

Steuerzugang

bettächtlichcn

Thlr . für

19665

mit

einerseits

Thlr ., also ein Plu«

von 23439

Summe

Etat

AuSgab ? abschloß , hat
(
durch

Ist - Einnahme

der

Während

zu bezeichnen .

Einnahme

ist al « ein entschieden gün-

de« Jahre « 1865

Abschluß

Der
ssiger

Bibliotheks-

de « Lehr - und Lesehat die Verpflich¬

und Unterhaltung

der Bi-

zu zahlen , der sich nach vorlie¬
bliothek einen jährliche » Beitrag
von 90 Thlr.
Summe
gender Uebersicht auf die unbedeutende
beläuft.

Ansichten ihren Gottes-

einen solchen Weg , der zu

umfaßt

1856 , eine „ Heber-

« vom 6 . März

de « Statut

der zu ihr gehörigen

Uebersicht

in einer

nach dem Texte 2 . Mose
an den vollendeten Bau der Stiftshütte
Bau seine
39 , 43 hob der Redner hervor , wie nut der äußere

wurde , zum ersten Male

* Dre - Iao , den 25 . März . Heute

die in jenem

Wünsche wird ein.

dieselbe » sich al « Ausdruck

von Intereste , die Ansicht , die unser
form

auf

daß insbesondere

Mängel , beziehungsweise

werden , insofern

lichen Meinung

" nicht ohne Einfluß auf diese Ent.

Synagoge

und

CultuSformen

überlieferten

den

zwischen

hält.

pflichtgemäß

seit der Einführung

nach ist von Seiten

Vernehmen

Dem

der Kinder

da « Herz

und

den Kindern

erfordert werden , daß
der Gegenwart
dem religiöse ^ Bewußtsein
für zweckniäßig oder für
für da « Bestehende
er aber Schonung

lau und
Berlin

und die Verheißung , „ zuzuwen-

werden . — E « scheint demnach , daß Herr
ist , wie sie
Reformen
für weitergehetide

den Vätern " , erfützt
durch die Differenz

und

die Einigkeit

würde

So

lasten .

gewahrt

der Väter

den da « Herz

noch manche ihnen uicht

gegen die Ettern

aus Achtung

vr . Aub

nicht

willen

Kinder

um ihrer

die Eltern

de« Gotte « dienste « sich widersetzeu ; und andererseits

Reform

die Kinder

zu beklagen . —

suchen sollten , da « wäre

Erbauung

Stätten

denen

und an verschie¬

und Kinder sich ttennen

bete rauben ; daß Eltern

sicht der VermögenS -Verwaltung

de « hiesigen Gemeinde . Vorstände « eine Commission

sein ; solle da « Alter

oder gar abstoßend

nicht au « dem Hause der Andacht verdrängt werden , so dürsten
Ge¬
und werthgewordenen
wir ihm nicht alle alten Erinnerungen

geworden
haben!

ihr der Inhalt , wie die Sprache

finden , so dürfe

gend Erbauung

die Ju¬

Solle

sehen oder Rücksicht nehmen müste .

auf da « Alter

bei der

der kehre

auf die Jugend , die Jugend

unsre « Cultu « da « Alter

Einrichtung

liege die fiuu-

dieser Darstellung

In

uns , daß zum Schutze

für

Mahnnng

bildliche

da«

rin Greifen -Antlitz , der andere

erzählt , daß der eine Cherub
eine « Kinde « gehabt habe .

Talmnd

Der

die Lade ausbreitet em

Fittig « schützend über

zugewendet,

einander

warnt , und die, mit dem Gesicht

angebracht

auf dem

de« Gesetze « bewährle,

man die Tafeln

in der

Lade ,

Deckel der

der Bibel

hi » , die na «h dem "Berichte

die beiden Cherubim

beträgt
Jahre

in 53 Stiftungen
der Gemeinde
Da « Depositalvermösten
Thlr ., gegen 52163 Thlr . im
ein Capital von 139289
brr.

1856 .
Leipzig .

Herausgabe

Im

einer

hiesigen
„Jüdisch

„ Germanistenklub
. deutschen

" ist der Plan

zur

aufge«

Bibliothek"
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taucht, die bi» in'« 14. Jahrhundert zurückreichen soll. Die
Hauptträger diese
» Gedanken
» sind Dr. Hildebrandt, der bekannte Mitarbeiter an dem berühmten Grivun'schen Wörterbuche
und Leiter de» Bereio» von Lehrern und Studirendeu der Sprach¬
forschung
, sowie vrr als Uebersetzer Hierselbst thätige Dr . Lohe,
welcher im Besitze einer reichen Sammlung de» bezüglichen Ma¬
terial» ist. Durch ein solche
» Werk glauben die Herausgeber
Nachweisen zu können
, wie eng in sprachlicher Beziehung noch da»
heutige Judendeutsch sich dem Mittelhochdeutschen auschließt
, und
wie pielfach deutsche Sage und Dichtung in die jüdische Volk»Phantasie übergegange
» sind, die sie dann nach ihrer .Art und
Eigenschaft umgewandelt hat.
■I

schaft mtt nur allgemeiner talmudsscher Keuutniß
, ist bei Maimonide
- Bride» vereint; er beherrscht die verschiedenen Gebiets
welche die Gelehrsamkeit und den Geiste
- fchrnnck de» damaligen
JudenchumS bildeten
, mit gleicher Auszeichnung
. Al» praktischer
Arzt mußten seine Studien noch theoretisch wie praftssch einrn
viel weiteren Ausbau dtz^ geistigen Leben
» anftreben.
Maimonide
» Lebm^fällt gerade in diejenige Epoche, die die
gefahrdrohendste für de« jüdsschen Arahißmu
» in Spanien war,
Al» er noch Knabe war, fielen die Almohaden in Spanien ein
mit dem Rufe: Bekenntniß zum Islam , oder Tod! Maimon
und seine Familie fügten sich eine kurze Zeit dem Machtgebot«
und waren heimllche Juden, aber bald entflohen sie nach Nord, und
Karlsbad. Im hiesigen JSraeliten -Hospitisl sind, Afrika. Auch hier in Fa» (Fez) herrschten die Almohaden
der
dortige
Aufenthalt
konnte
nur
al»
vorübergehender
Durchdem Jahresberichte der Verwaltung zufolge
, im verflossenen Jahre
46 Individuen verpflegt worden. Da» Institut zählt gegenwärtig gaugSpunkt gewählt werden, bi» sie zur See über Palästina nach
22 Bette». Bon den aufgenommenen Kranken waren 32 männ¬ Egypten entkommen konnten, um dort unter einem hochsiunigen
lichen und 14 weiblichen Geschlecht
»; 43 wurden geheilt und 3 Regenten— Saladin — wieder als Juden zu leben.
Aber auch in den Zeiten de» Drucke
» war, wie später, da
»»geheilt entlassen
. Die *Einnahmen betrugen 3366 fl. 51 tr.
Mose
»
wieder
ftei
athmete
,
seine
GeisteSthätigkeit nimmer unter¬
(darunter Spenden irn Betrage von 1193 fl. 57 kr.) , die Aus¬
. Bereit- in Spanien fing er sein erste» größere» Werk,
gaben 2643 fl. 2 kr> so daß ein Kaffarest von 711 fl. 49 kr. brochen
verbleibt. Der Bermögen
»stand, der sich gegen da» Borjahr um den Eommentar zur Mischnah, auszuarbeiten an, in wel¬
, die er sein ganze» Leben hindurch ver¬
999 fl. 42 kr. vergrößert hat, beläuft sich mit Schluß de» Jahre» chem er schon die Absicht
folgte
,
da»
innere
Streben,da
» ihn von Schrift zu Schrift
1866 auf 24,102 fl. 59 kr.
dräugte, offenbarte
. Cr wollte zuvörderst die gewaltige Masse
Tt . Petersburg . Da» 17. Stück der Gesetzsammlungvon Diöcussionen
, wie sie im Talmud sich auseinander fegten
enthältu. A. den Senat » beseht vom 20. Februar, welcher und immer mehr sich ausbresteten
, so daß ein ganze» Leben kaum
da» am 20. Januar Allerhöchst bestätigte Gutachten de» Mini- hinreicht sie zu durchdringen
, diese Masse wollte er bewältigen,
sirrkomitL
» veröffentlicht
, laut dessen die Wirksamkeit de» am 12. zu einem wohlgeordneten Gefüge gestalten, die Resultate in
Februar 1865 Allerhöchst bestätigten Gutachten
» de» Ministerko- Klarheit darlegen, so daß e» den künftigen Geschlechtern gänzlich
mitö» über die Maßnahmen
, welche den Juden in den westlichen erspart werde, sich durch da» dialektische Gestrüppe durchzuarbei«
Gouvernement
» den Uebergang au» dem Stande der Ackerbauer ten. Sein Eommentar zur Mischnah ist kmz, verständig und
in einen andern Stand erleichtern sollen, auf alle auf Privat¬ klar, versucht die Resultate de» ganzen talmudisch
- praktischen
ländereien ansässige Juden auszudehnen ist.
Lebeu
» wiederzugeben
. und so den Jüngern der Wissenschaft
eine Anleitung zu bieten
, von der er glaubte, daß sie ihnen genü¬
gen werde.
Maiinonidrs.
Bald aber merkte er, daß er hiermit da» ganze Material
Mose » ben Maimon, mit seinem arabischen Namen noch nicht erschöpfend verarbeitet habe, und so ging er an da»
Abu -Amrau Musa ben Abdallah, gewöhnlich Maimonigroßartige Riesenwerk
, an den Codex
, der den Namen Misch«eh
dr» genannt , wurde geboren in Eordova den 30. März 1135. Thvrah, Wiederholung der Lehre
, trägt, oder auch Jad chasaSein Later Maimon, Dajan daselbst
, war Schüler de» hochge¬ kah, die starke Hand genannt, weil er in vierzehn Bücher (die
achteten Joseph ben Migasch
, de» Schüler- und Nachfolger
» de» dem hebräischen Werte „ Jad" entsprechende Zahl) getheilt ist.
beÄihmten Isaak Alfasi in Luzena
. Maimon, ein befähigter Schü¬ In diesem Codex weiß er in höchst lichtvoller
, die verschiedenen
ler Josephs, Dajan in seinem HeimathSorte Cordova, einer der Gegenstände umschließender Ordnung da» große Material zusam¬
damals blühendsten Städte in Spanien, war ein tüchtiger Tal¬ menzufassen
, so daß erst an« ihm da» Ganze übersichtlich wurde,
mudist und ebenso— waö bei Männern seiner Art unter den und mit Ausschluß der Diöcussionen Alle» zu verarbeiten und ein
arabischen Spaniern selbverständlich war — ein wissenschaftlichzusammenhängendes Ganze» zu schaffen
. Er selbst sagt offen und
durchgebildeter Mann. Bon ihm wurde sein Sohn Mose» erzo¬ treuherzig in der Vorrede
, — wa» ihm später von Manchem ver¬
gen und von seiner ftühesten Jugend an in die verschiedenstenübelt wurde: „ Ich habe hier ein Werk ausgearbeitet
, daß, wenn
Gebiete der Wissenschaft eingeweiht
. Er wurde bald ein eben so Du die Bibel gelesen und Dich mit diesem meinem Werke ver¬
bedeutender Talmudist
, wie heimisch in allen andern wissenschaft¬traut «nächst, Du den Talmud vollständig entbehren kannst,
lichen DiSciplinen
. Wie Eaadia», als der Anfänger der jüdisch¬ da Du dann völlig in Kenntniß gesetzt bist von dem Inhalt de»
arabischen Richtung
, da» ganze große Gebiet de» Wissen
» in sich Judenthum», wie e» sich talmudisch herausgebildet hat."
Daß ein solche
» Unternehmen
, indeme» Alle» hinstellt wie
zu vereinigen suchte
, wie dieser al» Gaon, al» Vertreter de» gel¬
» Gebäude
tenden talmudischen Judenthum
, in welchem Stein auf Stein
» und zugleich auch al» Philosoph, ein in sich geschloffene
Sprachkenner und Bibelerklärer die Initiative ergriff für die Neu¬ aufeiuandergefügt ist, al» ein unzertrennliche
» Ganze», da», wenn
» herausgenommen wird, ganz zertrümmert wird; daß
gründung einer in sich geeinten wissenschaftlichen und zugleich jü¬ ein Einzelne
» Unternehmen die geschichtliche Erkenntniß beeinträchtigt,
disch
-religiösen Gedanken
»Entwicklung
; so finden wir auch bei ein solche
Maimonide
» jene volle Beherrschung beider disparaten geistigen gerade weil e» da» Ganze al» au» einem Gusse erscheinen läßt,
Gebiete. Während bei den andern spanischen Gelehrten Eine Rich¬ ohne daß e» ahnen läßt, wie die Zeiten lange daran gearbeitet
tung verwiegt
, die Einen bedeutende Talmudisten sind mit blo» und erst allmählig oft sehr Berschiedenartige
» zusammengesetzt ha¬
mäßiger allgemeiner Bildung, die Anderen Männer der Wissen¬ ben; — daß e» ferner fast die Möglichkeit abschneidet
, daß dem wei»

©ttüatr vochaschttft fb Jgdtzch
« Logetrgachatrs.
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teren Hauche der Zeit« Eingang»erstattet werde, um bald lösend» Wesen
«, da« auch in Gedanken durch nicht» eingeschränkt werden
bald ergänzend
, bald umgrstaltend in die Erstarruug neuen Lebe
»«« darf, ist ihm die tiefste Grundlage de« Judenchum
«; selbst diefloß zu bringen: diese Rachtheile konnte Maimouide
« nicht beden¬ jeuigen Eigenschaften
, welche von Gott al« gute unk verherrken; denn die geschichtliche Betrachtungsweise
« blieb ihm wie dem lichende ansgesagt werden; erscheinen ihm al« eine Einschränkung.
ganzen Mittelalter fremd. Diesem galt da« Bestehende ebenso Eine Eigenschaft inhärirt nicht vollkommen dem Wesen, sie tritt
al« immer gewesen
, wie ol« ewig dauernd.
in gewiffem Sinn erst an daffelbe heran. Bet Gott aber kommt
Schon in diesen beiden Werken zeigt Maimonide
«, daß, Nicht« hinzu. Alle» ist in ihm untheilbar geeint, während die
wen» auch deren Inhalt rin rein praktisch
-cheologischrr war, in Aussage von Eigenschaften eine gewisse Theilung vvraussetzt,
ihnen da« ganze Satzuogswesen de« Judeuthum«, wiee« au« dem eine zusammengesetzte Einheit behauptet
, nicht ein«, in sich ge¬
Talmud sich herausgebildet hatte, lichwoll zusammengestellt werden schloffene
, wie Gott gehacht werden muß. Well nun' demnach
sollte, daß er ttotzdem damit im Hintergründe eine höhere Absicht durchaus nicht« Einzelne
« von chm ausgesagt werden kann, um
verband. Denn überall, wo die Gelegenheit sich darbietet
, schweift seinen Begriff nicht dadurch zu beschränken
, so dürfen wir ihm
er über auf religiös-philosophische Gegenstände
, sucht er die inne- eigentlich hleS verneinende Eigenschaften beilegen
, daß kein
rey Gründe zu beleuchte
», bemüht er sich die tieferen Grundlagen Mangel an chm haftet, kein Makel bei ihm gedacht werden
de« Judenchum
« aufzuweisen und die Gedanken
, die e« beleben kann, so daß alle» Beschränkende von ihm entfernt, nur die volle
und tragen, al« da« Wesentlichste
, da« eigentlich zu Erstrebende Entäußerung alle- Eoncreten, die höchste Abstraction als die
hinzustellen
. So hatte er in seinem ersten Werke den Traktat der einzig ihm sich annähernde Vorstellung bettachtet werden kann.
„Bäter" benutzt
, um eine Sitteulehre nach aristotelischen Grund¬
Wenn nun aber doch in der Bibel soviel sinnliche AuS«
sätzen auszuarbeiten und deren Einklang mit dem Judenthum auf¬ drülke über Gott Vorkommen
, so sind dies sinnlich klingende Be¬
zuweisen.
zeichnungen für geistige Dinge. Maimonide
« begnügt sich nicht
So ergreift er unter Anderem bei der Stelle, welche über damit zu sagen, eö seien Umschreibungen
, Bilder, naive AuS»
den Ausschluß Einzelner vom Antheile an der künftigen Welt druck-weisen, wie sie zum Verständniffe einer niederen Bildungs¬
spricht
, die Gelegenheit
, um die Grundlagen de« ZudenthumS, stufe angewendet werden müffen; wenn er auch Die» annimmt/
wie er sie in dreizehn Glaubenssätzen zusammenstellt
, nachzuweisenso begnügt er sich doch nicht damit, weil so da« Bibelwort nicht
und als ewige
, 'unverbrüchliche zu bezeichnen.
inhaltsvoll genug wäre, vielmehr behauptet er, daß in diesen sinn¬
Ebenso weiß er in seinem größeren Werke nicht bloS an lichen Ausdrücken auch eine geistige Bedeutung liege. Die Worte,
vielen einzelnen Orten den Sinn auf die tiefere Begründung
, auf lehrt er, drücken verschiedene unter sich verwandte Begriffe au«,
die sittlich
-religiösen Gedanken
, welche den Satzungen innewohncn, von denen der eine das sinnliche
, der anders da- geistige Mo¬
hinzuweisen
, sondern er giebt auch einleitend in populärem Aus- ment mehr betont. Wenn eS z. B . heißt: Gott steht, so heißt
drucke eine Religionsphilosophie als wesentlich
« Grundlage der da«: er ist beharrlich
, ist unveränderlich
; wenn eS heißt: er
Lehre, philosophisch
-prattische Lebensregeln und sonst daran sich steigt hernieder, so bedeutet die» seine Einwirkung auf die
AnknvpfendeS
. Alles aber erscheint alS aus dem Talmud ent-" weltlichen Dinge; wenn von dem Throne GotteS die Rede ist,
wickelt
, an Stellen aus ihm kunstvoll sich anlehnend, die er in so ist damit die höhere Sphäre gemeint, welche reicher begeistigt
inneren Zusammenhang bringt und systematisch gruppirt. Doch ist, weil sie die nächsten Wirkungen von Gott aufnimmt, und
konnte diesen philosophischen Erörterungen bloS ein geringer AehnlicheS dergl.
Raum gegönnt werden, sie mußten bloö als gelegentliche
- Bei¬
Er denkt überhaupt
, daß die Alten init Willen in einer
werk erscheine
»; va« Werk selbst diente doch hauptsächlich dazu, Weise sich aussprechen
, die für den an Verstand Unreifen al» ein
dem Jünger der talmudischen Wissenschaft diese zu eröffnen und AeußerlicheS auch einen ihm zusagenden Sinn hat, während der
zugleich
, wie er hoffte, abzuschließen
. Sein volles Streben war Verständige die tiefere Absicht darin erfaßt. Die Männer der
damit nicht erschöpft.
Bibel und de« Talmuds hätten gleich den alten Philosophen zu»
Maimonide
- betrieb die Philosophie mit einer edlen Leiden¬ weilen absichtlich Ausdrücke
, Darstellungsformen gewählt
, die aucy
schaft
, die Metaphysik war ihm Herzenssache
, in der Befestigung für den gewöhnlichen Menschen etwa» auösagen, ohne daß er die
der Erkenntniß von der reinen Geistigkeit GotteS, dessen Voll¬ volle Wahrheit erkennt, für den Denker aber tiefere Weisheit
kommenheit erkannte er seine wahre Lebensaufgabe
, sie war in erschließen
. Solche Aussprüche
, sagt er, sind goldene Aepfel in
den bereits vollendeten Werken noch nicht erfüllt. Als Mann, silbernen durchbrochenen Schaalen. Deinjenigen
, der fern steht,
der bereits den Höhepunkt des Lebens erreicht hatte, als vielbe¬ wie dem Kurzsichtigen werden blo« die silbernen Schaalen sicht¬
schäftigter Arzt ging er an sein Hauptwerk
, das er wie fein erste- , bar, da« Werthvollere
, da- in denselben ist, bleibt ihm verborgen;
den Eommentar zur Mischnah
, in arabischer Sprache schrieb— wer nahe hinzutritt, wer scharfsichtig ist, erkennt durch die silber¬
während er für den Codex eine- gefälligen und leichten Späthe¬ nen Schaalen die goldenen Aepfel
. Es muß daher der Verstän¬
bräischen sich bedient hatte.
dige bei solchen sinnlich klingenden Aeußerungen der Alten nur
Dieses Werk, dem er den arabischen Titel gab „Dhalalath tiefer hinein blicken
, um die darin liegende verborgene Wahrheit
Al-Hajirin", Führer der Umherirrenden— bekannter nach dem zu erfassen.
Namen in der hebräischen Uebersetzung Moreh Nebuchim —
Natürlich kann Gott in seiner Geistigkeit nicht mit den
hat die ausschließliche Bestimmung
, die tieferen Grundlagen de« Sinnen wahrgenommen werden
, die Offenbarung kann daher nicht
JudenthmnS zu' enthüllen
, den vollständigen Einklang deffelben mit eine Erscheinung sein, die mit den Augen gesehen
, mit den Ohren
der Philosophie nachzuweisen
, die sich entgegeustellenden Schwie¬ vernommen wird. Wenn die früheren philosophirenden Theologen,
rigkeiten auszugleichen und die Versöhnung mit der Wissenschaftdiese Auffassung vermeidend
, sich dahin aussprechen
, daß Gott
zu vollziehen
. Bibel und Aristoteles sind für ihn zwei unttüg. eine Lichterscheiyung sichtbar werden laffe und eine Stimme er¬
liehe Quellen; aus ihnen schöpfte er, sie sind die zwei Grundbü- schaffe
, die vernommen werde, so will Maimonide
« sich nicht ge¬
cher der Weisheit, die in verschiedenem Ausdrucke Daffelbe leh- rade gegen diese Lösung aussprechen
, e« genügt ihm, wenn alles
ren. Die reine Geistigkeit GotteS, die Vollkommenheit feiue« Sinnliche nur von Gott selbst beseitigt wird, aber seinem eigent«
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diese Auffassung

entspricht

lichen Gedanken

Für

nicht .

ihn ist

Akt, e» ist die
ein rem geistiger
, die allerdings
geifte
Gotte
zum
Geiste
Erhebung de- menschlichen
kann , die
stattstndm
Maße
ollem
»
in
bei den wenigsten Menschen
grad¬
und
einzelner AuSerwählter
daher blo - da - Eigeuthom
ausschließlich

die Offenbarung

weise sehr verschieden ist . Während der Cint blo - einmal in sei¬
nem Leben sich zu der vollen Höhe erheben kann , so wie ein
beleuchtet , dann Alle»
auf kurze Zeit den Horizont
Blitzstrahl
wieder in Finsterniß versinkt , so wiederholt sich bei einem Andern
die Erhebung mehrfach ; bei einem Dritten folgt sie noch häufiger,
auch mit größerer Klarheit und Fülle und dauert bei einem An¬
dern , wie bei Mose - , da » ganze Leben hindurch . Diese geistige
Höhe de- Menschen ist ihm Offenbarung , weil der Mensch da¬
tritt.
durch mit dem GotteSgeiste in engere Berührung
Ist

nach

überhaupt

ja

—

Auffassung

seiner

welche

die

beherrscht und von ihr als aristote¬
ganze arabische Philosophie
lisch betrachtet wird , während sie in der That eine neuplatonische
ist — ist ja da - ganze Universum stufenweise durch¬
Modifikation
CS giebt
de - göttlichen Geiste ».
geistet von dem Ueberströmen
beseelt
Geistern
himmlischen
von
die
,
HimmclSsphären
verschiedene
sind für ihn , wie für die Phi¬
losophen seiner Zeit in - gesammt , lebende Wesen höherer Art : so
zunächst auf die höchsten Sphären , von ihnen
wirkt der Gottesgeist
steigt er herunter und senkt sich herab bi » zu der niedrigsten Erd¬
und die Sphären

sind , die Sterne

sphäre , deren Be aeistia una als die „ wirkende Vernunft " bezeichnet
wird , wir möchten sagön : der Erdgeist , der alle irdischen Wesen
und Dinge durchleuchtet und lenkt . Der Mensch nun , der sich zu die¬
ist,
sem Erden -Allgeiste zu erheben bemüht sst , der im Stande
durch sein tiefe » Denken

seine

und durch

reine

Sittlichkeit , durch

von Beschränkt¬
der Sinnlichkeit , durch Befreiung
Bewältigung
, tritt
vergeistigen
zu
sich zu läutern und
heiten und Vorurtheilen
Stufen¬
zu den Geistern in engere Verbindung , er steigt auf der
sind
immer höher empor , — die Propheten
leiter der Sphären
derselben

bi » auf die Spitze
'

gelangt.

bedeutet jhm auch
de» GotteSgeiste » mit dem
Menschengeiste , so daß der Erleuchtetere und Höherstehende in enge¬
seine » ganzen Leben » steht,
mit Gott während
rer Verbindung
von ihm stärkere AuSflüffe seiner Allmacht empfängt.
der Menschen
In diesem Sinne ist auch die Vergeltung
nicht » Andere »

al «

Vorsehung

die Verbindung

Mensch , der zu einer höheren Ausbildung seine»
geläutert , seine innere sittliche
fest , er tritt
gestählt hat , hält diesen dauernden Erwerb
In Maimonide»
nahe .
und den ewigen seligen Geistern

aufznfaffen .

Der

Geiste » gelangt
Kraft
Gott

der göttlichen

Begriff

Der

Systeme

ist, der seinen Geist

ist natürlich

für

kein Raum
Wiederbelebung

eine
der

leibliche Auferstehung,
Für ihn ist

Todten .

für eine körperliche
die zukünftige Welt da » rein geistige Leben , und schon in seiner
er seine
ersten Schrift , in dem Mischnah -Commentare , enthüllt
wahre Ansicht durch ein schöne » und bedeuffame » Gleichniß.
(Schluß folgt.)

Der Jordan

und Jericho.

da» Wasser hin zum Lobten Meere. Hier wechseln üppige Ge¬
und Gra - land mit dornigem Gebüsch und rauhe « FelSgestein , und dort mffcht sich das Rauschen de » hautzhohen Schil¬
fe» mit dem de» Strome » ; hier weidet sich der Blick an dem
kühlen Dimke ! der Weiden , Akazien und Zwergeichen , au » denen
mit ihren heißen Farben strahlen , und
und Oleander
Granate
- und Eistazienbäume , Tamarisken,
Lorbeer
Auge
»
da
dort zichen

treidefelder

und die weiche Feige an , mit den schlangenförmig
Erdbeerbäume
Arsten und dem großen , schöngelappten Blatt.
au - einanderlaufendeu
Blüthen
glühen die rochen , fuchfienähnlichen
Im Sonnenstrahle
Darüber
.
de» Sidr und die tiefgelben Früchte de» Eierstrauche »
hin wölbt sich vereinsamt hie und da noch eine Palme , ihren Tur¬
über vichtbelaubte Lor¬
emporhaltrnd
ban auf schlankem Stamme
beer - und Balsambäume . Da » üppige , dicht mit Schlingpflanzen
bewachsene Waldparadie » birgt in feinem Dunkel zahlreiche Hor¬
und kleinen Leoparden ; in
den von Wildschweinen , Wafferhunden
von Waffervögeln , Rei¬
nisten Schaaren
Schnepfen . Im Geund
Enten
,
hern , Störchen , Rebhühnern
gebaut ; über den
Rest
ihr
zweige der Bäume hat die Wildtaube
» Dünnschnäbeine
Sträucher » schillert da » buntglänzende Gefieder
Schilffeldern

den weiten

ler »

und

Der

Jordan

Dunkel

zaubert

Leben au »

er dann

tritt

und er¬

wieder

zurück ,

könnte zum paradiesischen Garten
schöne Jordanebene
» werden , wenn sich Menschen dort niederlaffen würden,
die e» verstünden , sich die Natur dienstbar zu machen . Aber die
räuberischen Beduinenstämme , die ihre Zelte ans der großen Ebene
von ESdrelom auffchlagen , und jene wildm Horden , die in den
Die

Palästina

schlnchtenreichen

Bergen

Moab » hausen , machen jede Ansiedelung

unmöglich.
Einmal

alljährlich

belebt

sich da » Jordanthal

,

wenn

zur

herbeisttömen,
in ganzen Karawanen
Osterzeit die Pilgerschaaren
um sich in dem Flusse zu baden . An der Stelle wo Jesu » von
Johanne » getauft worden sein soll, machen die Tausende , die zu
Pferd , zu Esel und zu Kameel die mühsame Reife unternehmen.
Da » rechte Ufer ist hier flach und ermöglicht einen leichten
da » linke Ufer in
und bequemen Zutritt zum Waffer , während
jähen Kalkhügeln anfstcigt.
entkleiden sich , ziehen da » weiße
Die griechischen Pilger
Halt .

gelegt werden
an , in dem sie dereinst zu Grabe
Linnenhemd
wollen , bekreuzen sich dreimal , steigen dann in die Fluth hinab
und tauchen dreimal unter . Mit dem Wüstensand , den sie abgespült , glauben sie auch alle ihre Sünden abgewaschen zu haben.
die
Mit ungeheurem Ernste benehmen sich bei dem Jordanbade
christlichen

Araberinnen

die Kleinen

Gebirgsseen

der Nachtigall.

der Wüste

die Wasserlilie.

sind nicht Heller und grüner , al » die maledenn hier trifft die glühende Sonne mit der
;
-Ufer
Jordan
rischm
, und königlich au - grgoflen strömt
zusammen
Flnth
erfrischenden
unserer

Liev

und auf den Uferterraffen,
in sein Bett , glänzt dichtes Wiesengrün,
über die er hinabsteigt
au » dem die Adoni » glüht , die Sternblume , die gelbe Anemone,
und die Ringelblume ; in den füllen Uferbuchten aber flnnt sich

Allmälig

scheuen , unverschleierten

Ernst

da »

dem Sand

, die seine fisch¬
frischende » Grün au » den kalkigen Seitenwänden
da¬
eindännnen . Und wenn im Sonnenbrand
reichen Fluthen
pflanzliche Grün erstorben , dann schwillt er höher ' und höher und
au » in da » Land.
gießt segnend und befruchtend seine Waffer

und « acht starren die Berge von Juda , und dürr
sind die Fluren von Saron ; aber wohin der
und sonnenverbrannt
seine geheiligte Fluthen treibt , dort lacht die Erde von
Jordan
Kräutern und Blumen , dort sprießt ein Waldparadie » au » gelbem
und die Ufer
ist nicht sonniger
Wüstensand . Da » Ril -Delta
-

strömt

au » kühlem

die Koptinnen . Sie , die sich sonst
zu treten , sie
Antlitze » auf die Straße

und

steigen , » « , ggne mitten unter die Männerschaar , nehmen ihre
Kinder , die auf ihren Achselnd sitzend, mit den Händen den Kopf der
bi» über
Mutter halten , uud tauchen sie zu wiederholten Malen
den Kopf unter da » Waffer . Da hilft kein Jammern und Schreien,
Am Abschreckendsten geberden sich die Rus¬
nicht eher ruht , bi» Einige,
Fanatismus
deren
,
sen und Griechen
, in der rauschenden Fluth
pflegt
wie die » alljährlich vorzukonnneu
müssen .
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, umzäuneu da» Dorf, mm die
ein Grab gefunden
, da» von den Ueberlebenden oft sogar innig kale zur Nachtzeit abwehren sollen
beneidet wird.
Stätte wilder Räuber
-Romantik
, einst die herrllchste Domäne Pa¬
Da» Wasser de» Jordan ist wohlschmeckend
, hell und krh« lästina
'», die Antoniu
» der schönen Eghpter
-Königin Kleopatra
stallrein
; nur zur Zeit seine
» Hochgangp
», wenne» die sandigen zum Geschenk gemacht
.
R. Fr. Pr.
Ufer aufwühlt
, wird e» schmutzig
-Mj ^ aber nach kurzem Still«
stand reinigte» sich
' und der Satz Mt zu Äodttr. Der Jordan,
Scheriet
-el-Kebir
, entspringt in «ner sumpfigen Gegend nahe von
Vermifchle
».
Hasbeiah im Libanon
, fließt in dm See von Gmezarech
, schießt
— Die hiesige jüdische Gemeinde
-Knabenschule zähtt jetzt
dann nach vielm Windungen und Krümmungen hinab in da»
627
Schüler
in
14
Klaffen(8
Stufen
und
6 Parallel-Klassen)
Ghor und begräbt seine Flutheu im todtm Meere. Nahe vor
nach
folgender
Uehersicht:
dem Ausflüsse ist sein Lauf träge und stagnirend
. Sein gra«lasse. Schülerzahl Davon sind geboren:
der Lauf beträgt ungefähr 25 und sein viel» und fchnellgekrümmter wohl reichlich 70 deutsche Meilen
. Seine Breite mißt
bei Jericho 80, bei seinem Einströmen in dm Salzsee
, wo er
ein kleine
» Delta bildet
, 300 Fuß, und seine durchschnittliche Tiefe

12

Fuß.

1.

2.
3a.
3b.
4a.
4b.
&a.
5b.
6a.
6b.
6c.
7a.
7b.
8.

18
42
32
31
49
48
45
48
. 54
56
29
54
41
80

hier
13
21
15
15
26
24
16
19
32
28
5
25
16
45

au»wärt».
5
21
17
16
23
. 24
29
29
22
28
24
29
25
35

in dem Wasser de» Jordan blühende
Trümmerhaufen
. Da lag-in dem herrlichen
Thale Aulon Jericho
, die hochberühmte Dattelstadt
. Wer kennt
nicht die Erzählung der Bibel, nach welcher ihre Mauern von dem
Schalle der Posaunen Josua'S in Schutt und Staub sinkm
? Da«
mal» wurden alle Bewohner der Stadt, mit Ausnahme Rachab
'»
und de» Hausgesinde
» ihre« Vater», auSgerottet
. Wieder aufge¬
baut, verherrlichte sie die Schule der Propheten
; sie blühte auf»
Neue und wurde nach Jerusalem die erste Stadt Palästina
' ».
Zur Zeit Augustu
» hielt hier Herode
» seinen königlichen Hofhalt.
Große Paläste ragtm über da» Blätterdach der Palmen empor,
Summa: 627
300
327
mächtige Wasserleitungen versorgten die volkreiche Handelsstadt
Die
8.
(unterste
)
Klasse
scheint
ganz
unverhältnißmäßig
mit frischem Labettank
, ein Amphitheater lockte die schaulustige
Menge, und in der Schauburg kam da» Volk zu Berathungm überfüllt zu sein.
zusanimen
; reiche Handelsherren
, welche die vornehme Welt Rom'» .... — Königsberg . Herrn Dr. Jolowicz Hierselbst ist
und Alexandrien
'» mit dem kostbaren Harze der Balsamstaudevon Seiten der Berliner jüdischen Gemeinde eine sehr ermun«
versorgten
, hattm ausgedehnte Magazine angelegt
, und auf kunst¬ ternde und ehrende Anerkennung für seine„Geschichte der Ju¬
" zu Theil geworden.
reichen Straßen, die über da» felsige Gebirge zog
« , strömten hier den in Königsberg
^Lapchheini
Wüttemberg
(
). Der jüngst verstorbene Buch¬
die Karawanenzüge zusammm
. Hier traf sich der Jude, der
händler
Isaak
Heß
in
Ellwangen
hatte der hiesigen israelitischen
Grieche
, der Römer und der Araber; au» Italien und Spanien
Gemeinde
eine
kleine
auserlesene
Volk»«
und Schnlbibliothek
kamen Legionäre und Tänzer
-, Gladiatoren
, Rabulisten und Conr«
vermacht
,
welche
dieselbe
vor
einigen
Tagen
in Empfang nahm.
ttsanen
. In diese
» Gewühl der reichen Handelsstadt treten die
E»
hat
sich
nun
im
Anschlüsse
an
diese
schöne
Stiftung ein Ver«
ungebändigten SöhneJ »mael
's und Esau'S, die unter ihren Zel¬
-dessen Mitglieder sich zu jährlichen lleinen Beiträgen
ten lagern, ihre Rinder- und Schafheerden von den Weide¬ ein gebildet,
, nm diese Bibliothek von Jahr zu Jahr entsprechend
plätzen am Jordan in Jericho feilbieten
, kriegerisch
-malerischeverpflichteten
. Beinahe sämmtliche Gemeinde
-Mitglieder
Gestalten
, und weder dem Kaiser noch seinen Königen treu¬ vergrößern zu können
haben
sich
diesem
löblichen
Vereine
angeschloffen
^
überzeugt
von
pflichtig
. .
der
hohen
Wichtigkeit
einer
solchen
Sache
für
die
moralische
und
Mit dem Glanze Jerusalem
'» erblich auch der Stern von
».
Jericho
. Von den KönigSpalästcn und den alten Herrlichkeitenintellektuelle Entwickelung de» Volke
Prag. Vor einigen Tagen starb hier nach mehrwöchent«
blicken nur mehr dürftige Ueberreste au« Sand- und Steinhaufen,
geborstene Säulenstümpfe
, halb in Schutt begraben
, und Bogen lichen Leiden Frau Judith Goldschmidt, die Wittwe de» Fa¬
von Wasserleitungen
; die Schlingpflanzen überwuchern
, herab. brikanten Michael Goldfchmidt
. Der Chef der Firma„Michael
Ein elende
» Dorf von ungefähr dreißig erbärmlichen Hütten, die Goldschmidt und Sohne", Herr Joseph Singer, der Schwie¬
eher Biehställen al» menschlichen Wohnungen ähnlich sehen
, hie gersohn der. Verstorbenen hat au» diesem Anlasse der israelitischen
und da ein schwarze
» Beduinenzelt und ein alter Wartthurm— EultuSgemeinde
-Repräsentanz 1200 Gulden zur'Vertheilung an
da» ist da» Bild von dem heutigen Jericho
. Die herrlichen Pal« verschiedene WohlchätigkeitS
-Anstalten und Vereine übergeben.
Laubh.
mcuwälder
, unter denen einst in schattiger Kühle die Großen von
Jericho gewandelt
, sind abgestorben
, und verschwunden sind die
Form eine» Juden -Eide» im Mittelalter. Es ist
Pflanzungen von Zuckerrohr und Indigo. Die Bewohner von bekannt wie schlimm
e» den Juden im Mittelalter erging
, wo Je¬
Rihha , dem früheren Jericho, arabisch Sidr, find negerartig; der sie anllagen konnte und mit Bestimmtheit anzunehmen war,
sie haben schwarze
», wollige
» Haar und schwächliche
, schlaffe Ge« daß der Richter sie verurtheilen werde
, oft ohne Prüfung de» Ver¬
sichtSzüge
. Dxp Anblick der schmutzigen Hütten, die au» Lehm gehen
», welche
» ihnen zur Last gelegt worden war, ohne Verhör.
und BzBl
^n zusammengeklebt sind, und in deren Jauern diechalb- In jener Zeit war e» schon ein Zeichen besonderer Humanität
nackten Bewohner in Gesellschaft struppiger Kläffer herumlungern,und Gerechtigkeit
, wenn der Richter den angeklagten Juden in
ist ein ekelerregender
. Dornhecken
, die da» Eindringen der Scha¬ einem zweifelhaften Falle einen Eid schwören ließ; im Folgenden
Einst spiegelten sich

Städte,

jetzt elende

י ^׳
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geben wir den WortlaM eine» solchen wieder: ״Forma ata«
Juden ayd". ״Ich R. jod schwer und betzeng, bei dem ewigen
) da» ich der sach N. gajit; unschuldig und nicht;
Tot Adonai
darmnb pflichtig bhn, ich Hab oder will kaynerlei valsch. Betrog
», on all Gevaerd,
oder Unwahrheit darinn gebrauchen und vollzieh
, nur dieser
, de» bitt ich den waren Got Adonah
un verporglichait
. Wo ich aber in dieser Gach
Wahrheit zu hrlffen und bestäte
, Falsch oder Betrug
, aber mich Unwahrheit
schuld oder unrecht Hab
» nitt halten, oder voltziehn werdt. So sey ich
, solch
gebrauchen
, und sol über mich gern nn verzehren da»
ewigllich heran verflücht
, und alle Flüch die an
Feuer, da» Sodom nun Gomora überging
, und mir der war Got Adonah
der Thora im Gesetz geschrieben stehen
. Dawider soll und will ich
nhmmer zu Hüls noch zu State kommen
füran von Juden, oder andern Menschen nhmmermer bitten, begeren
, abnehmung oder
, auSlegung
noch auufnehmen ainich erklärung
. Also helf
» bekriegen
Vergebung ditz aid», auch damitt nymande

mir da» Alle» und vede», der war Got Adonap und nhmmer
ander«. Amen!

Büchertisch.
Neu erschienen
, Der griechischen und römischen Schriftsteller über Judenchnm und
Wibliattzrk
Juden. II . B « w. Leipzig 1867. 8.
of the Hebrew boolu in tha Ilbrary of tba Britliah 140•
8 Lhlr. 10 Sgr.
aeam ^ed. Zedner). London 1867. Lex. 8.
Geiger, A., Salomo Gabirol und seine Dichtungen.
Herxheimer, vr . S ., Der Pentateuch, mit Uebers. n. Eomm. 8. Aust. Lpzg.
» Tstr . Iv sK.
1867. gr. 8.
. Aarau 1867. gr. 8.
Kapsrrliua, vr . M., Die rituelle Schlachtfrage
der Juden in Portugal.
-Geschichte
Maimonideo. Mos., More Rebuchim mit Eomm. von Abarban el rc. 8
rol . Land. 1866. gr. 8.
. Roma« . Lpzg. 1867. 8.
Philippfa», L., Jacob Tirado . Geschichtl
1 Thlr.
. Roman. S Bde. Jena 1867. 4-Thlr.
. Lleazar . Geschichtl
». « echtrttz
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Leipzig
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Abel

on
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Die össmllich

» von
Sonntag , 3t . Marz Vormittag
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« letzte Predigt)
(Holdheim

vr . Abr. Seiger
gr. 8. 4 Sgr.

Julius

Berlin .

BkNziaN.

in Mainz
Berlage von Moritz Jourdan
7ifi erschimm und in Benin vorräthig bei Julia«

gr. 8. broch. Prei» 1 Thlr. 10 Sgr.

Benzian , 19». Gr. Hamburgerstr.:

Grundlage zu einem
wissenschaftlichen Unterrichte in -er

Aub , vr . Jos.,

Diese ausgezeichneteSammlung , in welcher
jeder der « ichtiaeren Festtage und Gelegenheit»,
fälle besonder« berücksichtigt Word« , eignet fich
,hre« hcnethebenden Inhalte « wegen ebensowohl
zur häuslichen Erbauung , al« auch zum Bor.
lesen in solch« Gemeinden, welche kem« wirklichen Prediger brfitzm.

mosaischen

Religion.

Mainz 1866. 8. Prei» 17'/, Sgr.

Vermischte
in

!•
diese
Zeitung

Julias Benzian,

«,
Au

gab«, corrigirt und revidirt nach der venettanischen
 מ ^מו, ד1>מד
Au»g. und vermehrt durch ודלתות
Pre,« 6 Thlr. 16 Sgr.
Bon

Gr. Hamburgtrttr. 19a.

Anzeigen.

טליתות

be-

sprocbenen u. angezeigten Werke
halte ich stets auf Lager und werauf dieselben
den Bestellungen
pünktlich ausgeführt.

תלמוד
Krakauer

— Gott siehet, mit Vorwort von

LandeS-Rabbiner.

(
Lrotoschin

, nach der
\ Bd. Fol.Schreibpapier

gr. 8. geh. 15 Sgr.

vr. S. Herxhcimer,
c> m
-»

Lrnintliche

Jerusalemischer Talmud

Zur bevorstehenden Irstzeit empfohlen!
, vr . S ., Sech« Predigten.
Holdheim

von

S

in Prer
Behrrnd in
« und in Berlin vorräthia bei
ist erschien
lins Benzian , 19a. Große Hambmgerstr.

jede

und Gelegenheitsreden

/ ^ in 6»°d. phil., irrael., der früher hier studirt,
tkund bi»her al« Pred. und Religionslehrer außer,
halb fungirte, beabsichtigt in irgend einem Stadt,
« u.
thrile Berlin« einm Privatmrsu» im Hebräisch
»,
in der Religion, oder auch in sonpigm Unterricht
gegenständen sowohl für Linder wie für Erwachsene
, seinem
; auch würde ihm jede sonstige
rinzurichten
, die ihm
BudungSstande angemeflene Beschäftigung
« sein. Be.
zu einer Existenz vrrhülse, Willkomm
. Gesäll. Adr. aub 8. 86. Boss.
deutendr Referenzen
Ztg«. Sxp.

»eiB.

ist durch

predigten

9 Uhr an, un Lokale der Gesellschaft der Freunde,
Reue Frirdrichsstraße Rr . 85 Statt.
Der neue Enrtu« beginnt Sonntag, den7. April.
Meldungen von tknaben wie von Mädchen werden
vom 1. April an täglich von 1t—1 Uhr im Schullo-lale Rosmthalerstraße Rr . 86 von vr . U irschst ei n
angmommm.

Literarische Anzeigen.

in

Seidne und wollne,

, תחנות, מחזורים, מזוזות,תפלין
הגרות
wie auch alle andem  ספריםin großer Auswahl
« Preisen. Berlin , Kloster»
und zu vm billigst
Straße Nr . 1 « , 1 Tr . bei L. Boa «.

« ist erschienenv. Meyer, I . Fr., Das Buch Iez ira,
de« Verfasser
<\ m Selbstverläge
Zur gefälligen Notiz!
die älteste kabbalistische Urkunde der Hebräer;
<Ounb in Berlin vorräthig bei Julius Ben»
hebr. und deutsch mit Einleitung , erlaut. An
zian , 19». Große Hamburgerstr.
wert . u. Punkt. Glossarium' der rabbynschen
Inserate, die in der nächsten Nummer
Ha « b« rger , vr . I . Real. SnchNopädie für Bi.
Wörter . Lpzg. 1880. 4.
« Wörter,
. talmudische
brl und Talmud. Biblisch
, Jurist« , dabe ich die kleine Restauslage übernommmu. liefere Aufnahme finden sollen
buch zum Handgebrauch für Theologen
, müssen bis
, soweit der Lorrath reicht für SV Sgr.
, Lehrer und andere solche
Gemeinde, und Schulvorsteher
Bibrlsrruude. Heft II. Ettelitz 1867. Lex. 8.
Dienstag Mittag eingesandt werden.
Julius
brach. 1 Thlr.

Benzian.
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Den geehrten neuen Abonnmten wird auf'Berlangen | $6en, wo der Leser oft nicht mit aller Entschiedenheit an
, wa» die wahre, innere Ab
Nr. 13, die letzte des vorigen Quartals, wegen des in sagen kann, waS DarstellungSform

ist; so wird eS allmälig im Geiste des Denker- selbst un¬
klammert sich selbst zuweilen an die Form und Bezeich.
nung, die er gewählt, um sie al» wesentlich
, nideS
" gratis nachgeliefert.
, als von tieferem
' Die Expedition. Werthe, festzuhalten
.
,
Selbst über die Ansicht des MqimonidcS von der Schöpfung
"Tder Welt sind wir daher nicht ganz sin Klaren. Er bekennt
, die
■j3... .
- Inhalt
:
Jil
Philosophie behaupte
, daß die Schöpfung aus einem vorhandenen
■*..Cr .
MaimonideS . (Schluß.) — (gormponfotpn : Berlin, Berlin , SS. Btoffö hevorgegangen und daß der Geist Gotte« Nur diesen Stoff
; doch sei
nigSkerg, Thom, London.' — D er Denker . — Fenitelon : (Sin altberli- Hestalttt habe. So sagt sein hochverehrter Aristoteles
dies, meint er, der einzige Punkt, wo er von ihm abweichen müsse
'.
nischer Friedhof. — -iteratür -Hrricht. — Venntschtrd
^— dacänfenliste. —
Wohl zwinge ihn der natürliche Sinn der Schrift keine
- wegInserate.
tzazu
, denn der könne in mancher Weise gedeutet werden, „die
Dforten der Erklärung sind nicht verschloffen
" ; allein andererseits
?! , Moimonideo.
feien auch die Beweise für den Urstoff nicht zwingend
, und die
(Schluß zu S . 102.)'
allgemeine Annahme im Iudenthume von der Schöpfung au«
Wer die Menschen
, sagt MaimonideS
, belehren
, zum Guten Nichts sei überwiegend
, und so schließe er sich den» dieser ver¬
anhalten will, muß je nach der Stufe, auf welcher sich dieselben breiteten religiösen Ansicht an , zumal da, wenn diese beseitigt
befinden, verschiedene BerfahrungSweisen anwenden, gerade wie werde, die.Möglichkeit de- Wunder- schwinde
. Ist nicht AlleMfi '(f äilch rttlt den Kindern' mä'chen nrofr mit denetk
^Mn erst mi» Gott gekommen
, hat-der Stoff feine eigne Selbstständigkeit,
allmälig emporsteigt
. Will man da» junge unverständige Kind so wäre auch das wunderbare Eingreifen in den Lauf der Dinge
zum Fleiße anspornen
, daß e« lerne, so verspricht man ihm als an ihm nicht zu erklären. Auf da» Wunder recurrirt er auch bet
Belohnung süßes Backwerk
; ist es älter geworden und macht eine der Auferstehung der Tobten, die er in Abrede,
^gestellt zu haben
solche Belohnung nicht mehr die Einwirkung bei ihm, so verspricht durchaus nicht zugeben will. Die Bibelstellsn
, welche auf diese
man ihm andere Dinge, die größere Wirkung haben: bei dem Lehre bezogen werden, meint er, laffen sich zwar alle anders er¬
mehr Herangewachsenen weckt man den Ehrgeiz, indem man zu klären, nur etwa eine Stelle des Daniel spricht sich bestimmter
ihm sagt: Mein Sohn , Du wirst, wenn Du fleißig bist, ein darüber auS; allein die allgemeine Ansicht ist so übereinstimmend
Meister genannt werden in Israel , eine hohe Stellung einnehmen. darin, daß wir ihr folgen müssen
. „ Sie ist eben ein Wunder,
Da- sind alles außerhalb liegende Dinge, durch welche der Mensch kann nur in wunderbarer Weise geschehen
, und al« solche müffen
gelockt werden soll. Ist er min aber zum reiferen Alter gelangt, wir sie annchmen
."
dann kann er endlich zur Erkenntniß geführt werden von der Be¬
WaS hält er nun aber von dem Wuitder selbst? Auch hier
deutung, welche die Geistesentwicklung an sich hat , von dem begegnen wir dieser Doppeldarstellmig
, die in einem gewiffen
Werthe , welchen die Bemühung mit Ausbildung der Seele ihm Dännnerlichte erhält. Schon in seinen ftüheren Schriften spricht
verleiht. In . ähnlicher Weise sind die Darstellungen der Beloh¬ er sich dahin auS: „Die Welt, sagen die alten Lehrer, geht ihren
nung' und Bestrafung in der heiligen Schrift als Erziehungsmittel regelmäßigen Gang; waS als wunderbar auftritt, das ist zugleich
aufzufaffen
. Die wahre Belohnung ist und bleibt das ewige mit der Schöpfung als Bedingung in die Weltbewegung hinein¬
Geistesleben
; was die Auferstehung bef lobten betrifft, sagt er, gelegt
, daß es zum gegebenen Zeitpunkte hervortrete
» muß, die
so haben wir sie schon entwickelt— und weiter nichts. Dabei Wunder sind also nicht ein urplötzliche
» Erzeugniß, nicht ein
nimmt er dieselbe doch als einen der von ihm aufgestellten drei¬ Durchbrechen dev ewigen Gesetzes
, sondern sic sind mit ein Mo¬
zehn Grund- und Glaubenssätze auf; denn MaimonideS nimmt ment des Gesetze
», alsbald vom Urbeginne in die Dinge gesenkt.
Rücksicht auf die öffentliche Meinung, „ erweist der allgemeinen Allein damit hört das als wunderbar Erscheinende auf, ein Wun¬
Annahme Ehre" ; er zerreißt den dünne» Faden, der ihn mit der der zu sein. Die Israeliten , sagt er in seiner zweiten Schrift,
Gefammtheit verknüpft
, nicht, bricht die Brücke, die ihn mit der glaubten nicht an MoseS wegen der Wunder, die er gethan.
Waffe in Brrbindang erhält, nicht hinter sich ab. Auch er be¬ Wundern begegnen wir ja auch bei Zauberern. Allein sie glaub¬
dient sich
, wie er eS von den Alten anniimnt, hie und da einer ten ihm, weil sie selbst gesehen und gehört hatten, ihnen selbst
DarstellungSform
, die sich in ein populäres Gewand kleidet, aber die Offenbarung geworden war. So wird dem Wunder, ohne e»
für den wahrhaft Einsichtigen
^seine Ansichten vollkommen enthüllt. geradezu in Abrede zu stellen, da» Wunderbare untergeschoben,
Allmälig freilich mag e« auch ihm dann ergimgen sein, wie so seine Beweiskraft entzogen
, und die Berufung darauf ist daher
vtelen andern Denkern, die rin gleiches Verfahren eingeschlagen für Nicht» al» für populäre Darstellung zu erachten.
derselben befindlichen Anfangs

ficht

des Artikel
» über „Maimo- klar, er

i«
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3a auch in dieser sucht er d» LÜnper» ^ar Gachhrn Ab¬ P « ffe». tbAnfcar ift lief» Partie von
der Begründung der
bruch zu thun. Einzelne TodteuermeckuntzeW
, vdkr sie ch tz. bei
akAch-jüdiMen SMuchertdjt schwächste seine» Werke» und
Elia» und Elisa Vorkommen
, erklärt er at» "bloße Heilungen bei . hsteme
»; diese Begründung führt höchsten
» dahin, daß man die¬
Echeintcdfällen
, oder vielmehr bei schwerem Siechthum, da» dem selben al» zulässig
, al» nicht der Vernunft widersprechend betrachte,
Tode nahe gebracht aber chn noch nicht herbeigesührl habe. Kiele
ohne daß aber i» ihnen ein wrsenllich religiöse
» MomenH ft*
andere Wunder trf Prtpheten betrachtet er al» ^ »mmgesichte, kchmh ihr» NoihAendigNit
and UnMrüchlichkAt
, eine t(T fttot
als In Derzükkimg geschaut
, nicht al» in Wirklichkeit vor sich ge¬ uegeckde Kraft sittlicher und geistiger Erhebung »angewiesen
gangen; andre schwächt
^er ab, wenn er sie nicht ganz beseitigen werde. Dabei muß aber doch zugegeben werden, daß die beste¬
kann. Die ersten Menschen lebten viele Jahrhunderte, dann bricht henden praktischen Vorschriften von
MaimonideS selbst trotz seiner
plötzlich da» hohe Alter ab und die Lebensdauer entspricht nun schwachen Begründung
, unzweifelhaft al» dauernd verbindlich dd.der Nnsrigen
. Ein solch hohe» Alter ist offenbar ein Hinan»- trachtet werden.
.schrciten au» den Naturgesetzen
; bei den Einzelnen
, von denen e»
Denn Maimomde
» steht auf dem mittelalterlichen Stand¬
in der Schrift ausdrücklich erwähnt ist, wie Adam, Seth u. s. w., punkte, von dem kein Genosse
desselben sich entfernen konnte.
muß e- allerdings zugegeben weryen; aber die andern Zeitgeneffeu, Da» Mittelalter gab dem Einzelnen keine
volle Berechtigung,
„die Söhne und Töchter" , die von jenen Urvater» noch ferner keine unabhängige Freiheit; der
Einzelne war ein Glied einer
gezeugt worden und deren Lebensalter nicht ausdrücklich angege¬ Korporation
, nicht sowohl de» Staate», de» Volke
» , al» vielmehr
ben wird, sie erreichten blo» da» gewöhnliche Lebensalter
. Frei¬ de» engeren Kreise», innerhalb deffen er sich bewegte
. Dieser
lich meinen spätere Gegner, da» sei eine sehr ungenügende Lösung; Kreis hat seine bestimmten Sitten und
Bräuche, seine Rechte und
den» wenn ein Mal da» Gesetz durchbrochen Vierde
, könnee» auch Freiheiten
, seine Privilegien, seinen Majestätsbrief
, aber auch
mehrfach geschehen.
seine ganz bestimmt ausgeprägte Gestaltung
, innerhalb deren er
Die einstige Auferstehung ist ein Wunder, hatte er sich mehr¬ sich zu halten hat. DaS Zunft- wie da»
Fcudalwesen
, da» Bürfach geäußert
; aber seien wir nicht zu verschwenderisch bei der gerthum wie jede geschloffene Gesellschaft
, in die daS Mittelalter
Ausstattung dieses Wunders. Die Todten stehen auf, aber sie zerfiel
, hatten ihre bestimmten Vorschriften und Gebräuche
; wer
leben dann nicht ewig, sie erstehen und sterben wieder
, nachdem sie daran sich nicht hielt, war wie in der Luft schwebend
. Der Jude
ein langes glückliche
» Leben genoffe
». DaS eigentliche Ziel bleibt hatte sich an daS zu halten, wa» ihn als Juden eigentlich bezeich¬
das ewige Leben
, die Unsterblichkeit der Seele. Nicht unfrei ent¬ net und kenntlich machte, was ihm in der Gliederung de» Gan¬
gegnet darauf ei» jüngerer Zeitgenoffe:
zen seine bestimmte Stellung al» Jude zuwies; davon sich be¬
„Auf Auferstehung folgt ein zweiter Tod?"
freien wollen, hieß allen festen Boden sich muthwillig wegziehen.
Wozu mir denn die ganze liebe Noth?
MaimonideS ahnt diese
» Verhältniß ganz richtig, wenn er die
Da bleib' ich lieber in dem Grade liegen.
Vorschriften al» zur Erhaltung der Welt angeordnet
, al» zur an¬
Braucht mich der Tod nicht zweimal zu besiegen.
gemessenen geselligen Gestaltung, zur Befestigung des Verbände»
Mit diesen Erörterungen überschreitet MaimonideS schon gehörig betrachtet
. Au» diesem Kreise kann nun einmal daS
da« eigentlich wissenschaftlich
-philosophische Gebiet, und er scheut Mittelalter nicht heran»; wenn auch die geistige Bildung sich zur
e» nicht, noch weiter in die Vorstellungen und die Einrichtungen höchsten Höhe cmporhob
, so blieb die Beengung
, innerhalb deren
des gewöhnlichen Leben
» vorzudringen
; er will auch die praktischen der Einzelne und der Verband, dem er angehörte, sich befand,
religiösen Satzungen erklären
, ihnen ihre rechte Stellung anweisen. feststehend und unüberschreitbar
. So war e» denn MaimonideS
Sie einfach al» Vorschriften hinzunehinen
, denen, als von dem auch weit mehr um die rein philosophische Auffassung zu thun,
höchsten Gesetzgeber auSgcgangen
, wir uns ohne Weiteres zu un- al» um eine Umgestaltung im Leben
. Bot diese» überhaupt
'.terwerfen haben, das verträgt sich nicht mit seiner ganzen An¬ Schranken
, welche da» Mittelalter nicht zu durchbrechen vermochte,
schauungsweise
. Ausflüsse der höchsten Weisheit müssen es sein, so dürfen wir auch ferner nicht vergessen
, daß der Islam, zu
Mittel, die un« zur höheren Lebensauffassung anleiten; begreifen MaimonideS Zeit fanatisch geworden
, die freie Selbstbestimmung
wir sie nicht, so haben sie keinen Werth. So sucht er denn für des Einzelnen durchaus nicht begünstigte
. Averrhoe
» ( 3bn Roschd)
einen Theil der Satzungen tiefere Gründe nachzuweisen
, von an¬ war ein etwa» allerer Zeitgenosse de» MaimonideS
, ein aristote¬
deren meint er, sie seien Schutzmittel gewesen gegen frühere irrige lischer Philosoph, der die Spitze dieser Richtung im
spanischen
Vorstellungen und götzendienerische Gebräuche
. DaS Opferwesen Islam darstellt, ein Philosoph
, der sich da» ganze Mittelaller hin¬
hat für ihn z. B. keinen Werth; aber die Israeliten sollten den durch einer großen Anerkennung erfreute. Auch AverrhoeS mußte
Opfern, die sie den Göttern darbrachten
, entwöhnt werden
, und sich beugen
, den gewöhnlichsten Vorstellungen und Urbungett hul¬
da eine vollständige Abschaffung derselben kaum durchzuführen ge¬ digen; einzelne widerwillig unvorsichtige
, sehr unschuldige
» doch
wesen wäre, sollte» sie sie dem ewigen Gotte weihen
, wodurch sie damals kühne Aeußerungen brachten ihn dennoch in Verdacht,
doch jedenfalls von dem schädlichsten Jrrthume abgelenkt wurden. setzten ihn schweren Verfolgungen auS.
Bei vielen anderen Vorschriften glaubt er geschichtlich die aber¬
So hat MaimonideS die Spitze, die damals im Iudenthume
gläubischen Annahmen der alten Zeit aufgefunden zu haben, denen zu erreichen möglich war, wirklich erreicht
. Er war ein Mann
sie entgegentrcte
» sollten. Hier freilich bekundet sich die höchst de» heiligsten und reinsten Eifer» fhr tiefere Erkenntniß de» 3tt>*
unkritische Weise
, welche zu seiner Zeit die ganze GesichtSbetrach-denthum
» und für allgemein wissenschaftlich durchdringende Bil¬
tung beherrschte
. MaimonideS nahm mit allen seinen Zeitgenosse» dung, ein Mann, der wohl auf die öffentliche Meinung Rücksicht
die absichtlichen und sagenhaften Fälschungen
, welche von einem nahm, Ehre dem Angenommenen ertheilte, ohne jedoch die Gtuth
Urvolk der Sabier umhergetragen wurde», ganz treuherzig an; für die Wahrheit und deren Verbreitung deshalb in sich dämpfen
zusammengewürfelte biblische und heidnische Daten statteten diese» zu lassen
. Er verkennt nicht die Bedenken
, die sich der Veröffent¬
angebliche Urvolk gar wunderlich aus, und diese benutzt nun Mai- lichung seine
» rrligiouSphilosvphischen Werke
» entgegenstellen
, er
monide
», um durch sie die Satzungen der Schrift und zum Theil macht selbst auf die Rücksichten und die Darstellungsform
, Wifi
auch de- Talmuds zu erklären und in ihrer Berechtigung nach- für nothwendig gehalten habe, aufmerksam und
dennoch weiß er.
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.' „Kurzum", sagt ft, Prüfung erstreckte sich tfcft folgende Fächer! Biblische Geschichte.
daß er den Anstoß nicht vermeiden könne
, Hebräische Gram»
„ich bin min so. Wenn mich dfr Gedanke drängt und ich kann Hebräische Gebete, Religion«lehre, Bibelexegese
dieser Fächer
jedem
«. In
ihn klo» in der Weise darstellen, daß er Sine« unter Zehntau. matik und Geschichte de« JudenthUm
«werkhe Leistungen zu Tage; insbesondere
sende», einen Denkenden befriedigt und fördert, während er viel« traten sehr an erkennen
, eine höchst au- gkbrritete Kennt«
Klaffen
unteren
den
bei
selbst
war,
kühn
ich
spreche
so
,
erscheint
unerträglich
Maste
leichkder großen
. Die lieben Kleine»
wahrzunehmen
Geschichten
biblischen
der
niß
mag
,
erleuchtet
Bernünstigrn
den
und osten da« Wort au- , da«
- plan mit
Schöpfung
vollständigen
den
Geiste
unserem
«
enthüllte
Mainwtreffen/'
auch der Tadel der uNwistenden Menge mich
schwierige»
die
Zeit;
und
Raum
nach
Dispositionen
sämmtlichen
rein»
«
de
zugleich
aber
«,
inidn
>
Gev
« war ein Mann de«
monide
« die genealogischen Familienverhältniffeder Patriarchen entwickelten sie
stm uiid ernstesten Wollen«. Galt ihm auch al« Höchste
, so stand diese doch auf» Bündigste bi« in die feineren Detail«, und wie die Söhne
, die theoretische Ausbildung
reine Erkenntniß
' nicht. —
bei ihm in dem engsten Zusammenhänge mit der reinen sittlichen Saul« hießen, weiß gewiß mimcher RabbinakSkandidat
erzielten
die
find
so
,
betrifft
Thai, der Beredelung de« Lharakter«, al« der unerläßlichen Bor« Wa« die hebräische Grammatik
. Ohne jede Ueberhebnng fchönen
, als anderwärt- sonst oft
^Refultate um so anerkinnenSwerther
öedingmig auch für die geistige Erhebung
« sich soweit germanisirt fühlt,
; Bescheiden- die liebe Jugend beiderlei Geschlecht
ist er stet« mit der Prüfung seiner selbst beschäftigt
, wagen wir nicht zn entschei«
heit und Wohlwollen durchleuchtet mild ein jede« ferner Worte, daß sie, ob mit Recht oder Unrecht
semitischen Formenlehre einige
einer
Strenge
der
gegenüber
.
den
Aus¬
mit
—
Arbeiten
gesetzlichen
und so sind auch seine talmudisch
Wir schließen unseren Be—
.
wagt
machen
zu
geltend
Aversion
-metaphysischer Härten — von einer
nahme einzelner dogmatisch
unter der Leitung de«
Anstalt
die
daß
,
Wunsche
dem
mit
rlcht
. Daroni stand er auch
wohlthuenden sittlichen Wärme durchhaucht
entwickeln möge.
bisher
al«
günstig
ebenso
sich
al« Mann de« Geiste« und der edlen That in seiner Zeit, wie in neuen Dirigenten
eines von drei.
neulich
erwähnten
Wir
.
April
1.
Berlin,
Ir.
, hochgeehrt da.
allen späteren
«r>
)
.
" von Abraham Seiger
Reich-tagSabgeordneten im Anschluß an die Petition der meckle
1u <« « ,4>a« JudeMhum und seine Seschichte
«Entwürfe
burgischen israelitischen Gemeinden zum DerfaffungS
. Diese« Amendement wollte an derje¬
eingebrachten Amendement
«, der die den einzelnen Staaten abzuEntwürfe
de«
Stelle
nigen
im
fand
Sonntag
vergangenen
Am
April.
2.
* Berlin, den
zu übertragenden RegieBundeSregiening
der
und
nehmenden
35
dir.
.
Lokale der Gesellschaft der Freunde, Neue Friedrichsstr
, durch den die reli¬
einschalten
PaffuS
einen
,
behandelt
rungSacte
« die öffentliche
unter sehr zahlreicher Betheiligung de« Publiktim
werden
ausgesprochen
Einzelstaaten
allen
in
Prüfung der hiesigen jüdischen Religionsschule statt, seit ihrem giöse Gleichstellung
« geAmendement
mehrere
noch
waren
. — Die Zahl der jetzt die Anstalt besuchen- sollte. In gleichem Sinne
Bestehen die zwölfte
, so vom Abgeordneten Schräder u . a. Alle diese
stellt worden
den Zöglinge beträgt in
Anträge fielen bei der Abstimmung mit großer Majorität. Lin
6 Knabenklaffen mit 165 Schülern und
« schloß sich der*Auffassung Twesten« an,
Tbeil deS Reichstage
4 Mädchentlaffen mit 140 Schülerinnen
im Ganzen 305, die von 7 Lehrern(inci. dem Dirigenten vo. der mit specietter Bezugnahme auf die Mecklenburger Juden
) in 48 wöchentlichen Stunden unterrichtet werden. meinte, daß die, welche so lange gelitten hätten, noch ein Jahr
Kirschstein
Die Anstalt hatte im Jahre 1865 incl. Localmiethe eine Ausgabe von weiter leiden müßten. Der gegenwärtige Reichstag sei nur be2187 Thlrn., die ungefähr zu% durch Einnahme von Schulgeld und ratheud. Ihm schloffen sich diejenigen Abgeordneten an, die da«
zu Vs durch Gemeindezufchuß gedeckt wurde. Bei der stark wachsenden Gebäude des Norddeutschen Bunde« unter allen Umständen
Frequenz steht eine »och günstigere Gestaltung de« finanziellen „unter Dach" bringen wollen und fürchten, daß der geringste
Anbau das ganze Werk zum Schwanken oder gar zum Sturze
« der Anstalt in Aussicht.
Verhältnisse
. Der andere Theil de« Hauses war, wie seine
> Der Gründer und frühere Dirigent der NeligionSfchule Or. bringen möchte
■
, principiell dagegen. So er« im Abgeordnetenhause
Rosin, hat' bekanntlich im vorigen Jahre einem Rufe in da« Bres¬ College
den Antrag.
gegen
Majorität
große
die
sich
klärt
über¬
Bärwald
.
vr
,
gegeben
Folge
Seminar
lauer theülogifche
«, wenn auch nicht so weit
ähnliche
ein
noch
doch
wäre
Fast
nahm die provisorische Leitting bis zur Wahl, beziehungsweise
. Der Abgeordnete
worden
angenommen
Amendement
«
. Ersterer gehende
dem Amtsantritt des treuen Dirigenten vr . Kirschstein
, den LaSker in der Sitzung
erfüllte in Folge besten diesmal die Obliegenheit der alljährlich Braun hatte einen Antrag gestellt
üblichen Berichterstattung im Programm. Dasselbe enthält eine vom 21. Mär; als Nr. 14 zu vbfit der Conipetenz und Legisla¬
warm und herzlich geschriebene Rückschau auf die Persönlichkeit tive der BundeS-Regierung unterliegenden Akten hinzuzufügen vor¬
, nämlich:
und da« Wirken de« früheren DirigentenI)r. Rosin, deren Wie¬ schlug
„Die Feststellung der Befugniffe, welche kein Bundes¬
dergabe wir nn« mit Rücksicht auf den bemeffenen Raum leider
-,
staat in Bezug auf Preß-, Vereins- und Versammlung
verLebenöabriß
kurzen
einem
mit
eine
sowie
,
versagen inüffen
persönlichen
sonstigen
die
ans
Bezug
in
sowie
,
recht
dahinge.
I
v.
bundene ehrende Erinnerung au den im November
und staatsbürgerlichen Rechte den BuudeS-AugchVrigen
fchiedenen Dr. Frankfurter, der ebenfalls an der Religionsschule
vorenthalten darf."
- reich gewirkt hatte.
al« Lehrer segen
, wel«
stellte der Abgeordnete Kratz ein Amendement
Hierzu
Sqweit eine Prüfung im Stande ist, die Leistungen eine«
: „ die Freiheit des religih.
verfloffenen Schuljahre« und den Geist, in welchem an einer che« hinter „in Bezug auf" einschaltet
". Da« Amendement
, bekennen wir, einen recht fen BekenntniffeS und der ReligionSübnng
Schule unterrichtet wird, darznlegen
so
wohlthuenden Eindruck empfangen zu haben. E« muß für jeden wurde vorerst bei der Abstimmung angenommen. Der
Menschenfreund erquicklich sein, die Religion nicht alS dogmati« amendirte Antrag wurde aber hierauf mit 128 gegen 123 S tim, ZwietrachtSgvttin oder phantastische Märchen, men verworfen . Die namentliche Abstimmung ergab Abfirende Zankbase
erzählerin auftreten zn sehen, sondern al« da«, wa« sie von Haufe lehnung mit 130 gegen 128 Stimmen.
Da ist denn mit 2 Stimmen Majorität diese Angelegenheit
au« und ihrer Idee nach ist: al« Führerin zur Vernunft, al«
Süfterin de- Frieden- , al« Lehrerin der Humanität. — Die vorderhand wieder einmal»ck calendas graecas verschoben wor-
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den. Gegen Sud« der Sitzung kam außerdem der Antrag de« Ehrenbezeugung und freundschaftliche Anerkennung und wünschte
Abg. Prosch zur Verhandlung
, als eine besondere Nummer de« der hiesig« Spnagogen-Geuwinde
, »yn der er sich ungern trenne,
Art. 4. hinzuzufügen
: ״Die Bestimmungen über die staatSbür- weil er seit« « der Gemeindemitglieder bei Wahrnehmung seine«
gerlichen Rechte der israelitischen Glaubensgenossen
". Abg. Berufe- da« eiosichttgste und liebevollste Entgegenkommen gefuw>
Laster spricht gegen diesen Antrag, für den er bei seiner per« den habe,' auch fernerhin da« kräftigste Gedeihen
. Dem Scheisönlichen Stellung zu demselben nur dankbar sein köune
; aber wie denden rufen auch wir noch ein herzllche
« Lehewohl mit dem
er die Stimmung der Juden kenne
, wollten sie keine Specialge- Wunsche zu, -daß er in seiner neu« Heimath eine ihn ebenso besetzgebung
, und auch er nach seinem Gefühl verlange»ach keinem ftiedigrude Wirksamkeit finden möge, wie er sie nach seinen Worbesondere
» Gesetze für sie. Der Antrag wurde fast einstimmig ten hier gehabt hat.
Th. LN
abgel ehnt.
— Von den zahlreichen Bewerbern um die erledigte Stelle
* Königsberg, den 28. März. (Privatmith.) Anfang« haben bereit- zwei hier Probepredigtm gehalten
. Der erste, vr.
dieses Monat« ist bei dem Vorstände der AönigSberger Gemeinde D« tsch aus Pllsen, predigte zu  פרשת זכור, in stark prononcirbeantragt worden, daß vom 1. April an, wie in der Berliner tem böhmischen Dialekt; amj jüngst« Sabbath, ( פרהEU
* pre«
Gemeinde
, die Repräsentantensitzungen öffentlich gehalten
, und ein digte vr . Horowitz au« Breslau.
umständlicher Rechenschafts
-Bericht über die bisherige Gemeinde* Loudou, im März. In Serbien existiren barbarische
Verwaltung durch den Druck bekannt gemacht werde. Wir wer- Gesetze gegen die Juden, nicht etwa aus mittelalterlicher Finsterden s. Z. über den Erfolg dieses Antrag- Weiteres berichten.
niß überkommene
, sondern erst im Jahre 1861 nach de- Fürst«
. Sie gehen darauf aus, die Juden allThoru, den 2. April. Zu Ehren des Rabbiners Herrn Milosch Tode eiugeführte
vr . Rahmer, welcher am 28. v. M., nach fünfjähriger Amts- mälig ganz aus dem Lande zu verdrängen
. Das Recht, sich in
thätigkeit bei der hiesigen Synagogen-Gemeittde unsere Stadt ver- Serbim aufznhalten oder ein Gewerbe weiter zu betreiben
, wird
ließ, um in Magdeburg das Rabbinat zu übernehmen
, fand am nur denjenigen Juden gAassen
, welche schon am 28. Februar 1861
Mittwoch, den 27. Abends ein Festmahl im Saale des Hütel de ansässig waren; auf ihre Nachkommen geht es nicht über. Ein
Sanssouci statt, an welchem eine große Zahl Gemeindemitgliederneues Gewerbe oder Fabrikgeschäft zu beginnen
, ist ihnen durchsich betheiligten
. Der Gefeierte hat sich durch seine seelsorgerischeaus untersagt
, und auch das alte dürfen sie nur an demselben
Thätigkeit nicht nur die Freundschaft und Liebe feinet" Glaubens- Orte wciterbetreiben
. Auf diese und ähnliche Bestimmungen wie«
genossen im hohen Grade, sondern auch durch sein sonstiges Auf- Sir F. Goldsmith in der Sitzung des Unterhauses vom 20.
treten nnd Verhalten die Hochachtung seiner andersgläubigen Mit- d. M. hin, um die Regierung zu ersuchen
, die in ihrem Bereiche
-bürger, mit denen er in Berührung kam, erworben
. Daß die liegenden Schritte zur Abstellung solcher Tyrannei zu thun. Lord
Gemeinde einen so trefflichen Seelsorger und tüchtigen Mann Stanley versprach, den britischen Gesanden bei der hohen Pforte
nicht gern scheiden sieht, ist natürlich und erklärlich
. Diesem Ge- anzuweisen
, daß er mit dem Fürsten von Serbien bei dessen befühle der GemeindemitgWer verlieh Herr Kaufmann Bärwald vorstehender Anwesenheit in Konstantinopel Rücksprache nehme
mit folgenden Worten Ausdruck:
und eine Petition, welche die Judm Serbien- oder Europa'- in״Wir feiern heute ein schönes Fest, ein Fest geweiht der zwischen an de» Fürsten richtpn könnten
, nach Kräften unterstütze.
Wissenschaft
, geweiht einem Träger und Verbreiter der jüdischen Der Minister tadelte da- Auftreteu der Serben gegen die Judm
, als
Wissenschaft
. Wenn wir von aufrichtigem Streben gute Erfolge als ein um so ungerechteres und verdammuugswertheres
sehen, so gereicht eS uns zur besonderen Freude.
das serbische Volk selbst immer die Worte Nationalität und UnDiese Freude, meine Herren, ist eS, uftfrbe bei diesemAb- abhängigkeit im Munde führte; der Grund aber liege mehr in
schiede feste das Gefühl der Wehmuth vertwangt.
dem allgemeinen Voruriheile des Volkes, als in einer beabsichHerr Rabbiner vr . Rahmer wirkte fast 5 Jahre in unserer tigten Politik der serbischen Regierung. Herr Lay ar d knüpfte
Mitte. Sein Wirken war ein segensreiche
- und hierfür sei ihm an die Diskussion einige Bemerkungen über die Juden in der
hier Dank int Namen der Gemeinde
. Sein Streben war trotz der Türkei.  ״Als spanische Bigotterie die Juden vertrieb, nahmen sie
vielen Amtsgeschäfte ein sehr reges und die Beförderung des vr. in großer Zahl ihre Zuflucht zur Türkei und wurden von der
. In KonRahmer von hier nach Magdeburg nach so kurzer AmtSthätigkeitTürkei stets mit Gerechtigkeit und Mäßigung behandelt
giebt Zeugniß hiefür.
stantinopel sind viele Juden zu großem Reichthnm und zu hohen
Gestatten Sie mir, verehrter Herr vr ., daß ich Ihnen im Ehrenstellen gelaugt
. Ihre bitter« Feinde in der Türkei sind
Namen der Gemeinde
-Vertretung und somit im Namen der gan- nicht die Muhamedaner
, sondern die Christen; und der Erbitterung liegt nicht etwa geschäftliche Eifersucht
, sondem hauptsächzcn verehrten Gemeinde den Abschiedsgruß zurufe: Möge Ihr
Scheiden aus unserer Mitte und Ihr Einzug in Magdeburg von lich religiöse Unduldsamkett zu Grunde. In Griechenland ist eS
dem Segen Gottes begleitet svin!"
den Juden fast unmöglich
, zu leben. In der Türkei werden die
Nach Herrn Bärwald nahmen das Wort: Herr Kaufmann Juden von den Christen in solcher Weise verfolgt
, daß sie sich in
Gi eldzi nSki, um den Scheidenden für seine Verdienste um den der Osterwoche in ihren Häufe« halten müssen
, um nicht auf der
hiesigen jüdischen Kranken
-Berein zu danken; Herr Kaufm. Heil- Straße zerrissen oder todtgeschlagen zu werden. Selbst in Smyrna
fron, welcher die Bemühungen des vr . Rahmer um die Orga- ist die« der Fall, wo sich doch die civilisirteste christliche Gemeinde
nisation und die Hebung der jüdischen Gemeindeschule
, auf ״deren deS ganzen Orients befindet
. Schaudererregmd sind die Zustände,
Zustand die Gemeinde mit Freude blicken kann", hervorhob
; Herr und die einzige Autorität, welche noch Ordnung zwischen Christ«
. Man
Kaufm. Prager, der einen Toast auf das fernere Wohlergehen und Juden zu halten strebt, ist die türkische Regiernng
de« Scheidenden und seiner Familie ausbrachte
, und Hr. Hirsch« braucht nur in der Charwoche in Jerusalem zu sein, um zu sehen,
Kali sch er, der, und zwar meiner humoristisch gehaltenen Rede, daß die türkische Regierung Truppen marschiren lassen muß, um
dem Herrn vr . Rahmerauch in Magdeburg eine so gesegnete
die Katholikm abzuhalten
, den Griechen die Hälse abzuschueidm
scelsorgerische Thätigkeit
, wie sie «S hier war, wünschte
. Herr und umgekehrt
; und die Juden sind in der schlimmsten Lage, da
vr . Rahmer dankte in herzlichen Worten-für die ihm erwiesen
« 1 sie beiden ein Stein des Anstöße
« sind." Layard schloß mit der
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Hoffnung
, daß die Debatte sowohl von de« Griechen als de»
Serbe« beherzigt werden
, möge
. ti
-er - rnker.*) *
1. „Bezwing
' de» Schmerzes trübe Rächt,
„Der Morgen Dir entgegenlacht!
„Auf! Hülle Dich in edle« Stolz,
„Entwinde Dich des Kummer
» Macht!
„Bist einzig ja in Deiner Zeit,
„Dein Lied den Perlen gleich an Pracht."
2. ES spricht
'- der Freund. Nun wohl, die Wogen
DeS Sturms, der mir da» Herz durchzogen.
Ich dämpfte sie, erbebte nicht
Bor des Geschicke
- Pfeil und Bogen,
Ertrug eS still, wenn tückisch eS
Mit falschem Lächeln mir gelogen.
3. Ja, muthig trotz' ich dem Geschick,
Ich kriech
' nicht vor dem neid'schen Glück,
Ich spotte der gechürmten Fluthen—
Nicht weicht mein tapfre
- Herz zurück.
Mein Herz, da-, wenn auch jung an Jahren,
Doch reich an tieferfahrnem Blick.
4. Zu

edel ist mein

Geist, zu werth.

Daß er der Erde Tand begehrt.

Sie buhlt verlockend mit dem Dummen,
Dem sie das schwache Herz bethört,
Dem, wenn sie heut' ihn hat erhoben.
Sie

morgen schnell den Rücken

5. Wenn

kehrt.

auch mein Leib auf Erden

wohnt.

Mein Geist hoch in den Wolken thront.
Der gräbt nach höh'rem Schatz
, zu stolz.
Daß er um Gold, um Reichthum frohnt;
Nicht Dunst der

Vertraute Huld

Erdengunst
— der Weisheit
ist'-, was ihn lohnt. —

6. Doch

heiß erglühend wallt mein Zorn,
Vergleicht der Ceder sich der Dorn,
Wenn sich die Thoren weife dünken,

Ameisenrüsiel
— Stiereshorn,
Wenn ihrer Lieder sie sich rühmen,
Al» strömten sie aus heil'gem Born.
7. Sie sollten rühmen sich
, die Kecken,
Mit Liedern
, die voll Schmutz und Flecken,
Die, leicht wie Staub, sich nicht erheb',
Weil in de- Sumpfes Grund sie stecken,
Die, eh' sie noch das Licht erblickte.
De» Grabes Tiefen schon bedecken?
8. Mein Lied verhüllt der Sonne Strahl,
Ihm ebnet sich der Berg zum Thal,
Da» reiht der Rede edle Perlen
nder an nach Maß und Zahl,
dringt in unerschlossne Tiefen,
Entführt die Herzen bittrer Qual.

^ = y
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9. Hinweg
, elend
« Stümperbrut,

meine
» Zorne» Gluth!
Ich leg' Gebiß euch an und Zügel—
Ihr knirscht vor Scham ohnmächt
'ger Auch—,
Ich überschwemme eure Burgen
Mit meine
» Grimme
» stürm
'scher FlMh.
Entfleucht vor

10. Mein

Lied strahlt ewig hell und

rein,

DaS ihre flieht den Sonnenschein,
Mein Lied ein Kind nu« edlem Bunde,
Bastarde ihre Reimerei
'».
Denn ihre Seel' ist staubgeboren.
Doch meine aus der Perlen Schrein.

11. Drum

ist mein Lied so unvergleichlich.
Durchstrahlt die Zeiten alle reichlich.
Es Nimmt empor zu jähen Höhen,
Die meinen Neidern unersteiglich
—,
Sie ohne ZeugungSkraft de» Geister
An Herz und Dkuth so arm, so weichlich.

12. Sie, die da» GotteSwort verrenken,
Sie wollen keck die Sprache lenken,
In deren Tiefen kaum die Meister
Nach ernstem Forschen sich versenken?
Ihr blöde
» Auge sollt' erspähen,
Wa» hohe Geister kaum durchdenken?
13. Das ist'», was laut mein Mund bestagt.
Was schmerzlich mir am Herzen nagt.
Daß an Vernunft die Zeit so leer,
Der Unsinn sich zu brüsten wagt, '
, Die Myrthe keck der Dorn verdrängt.
Die Distel Cedern überragt.
14. So ist der Adel hingeschwunden
!—
Doch Einer noch wird aufgefnnden.
Ein Mann, dm Gott zum Heil gesendet.
An dem kann Israel gesunden.
Der die zerstteuten Glieder sammelt,
Der salbt und heilet ihre Wunden.
15. Der weiß eS, dar Gesetz zu künden.
Die heil'ge Sprache zu ergründen,
In de» Gesteins verborg
'nen Tiefen
Lebend
'ge Quellen aufzufinden.
Der sprengt
, die Weisheit zu befreien.
Die eng ihr angelegten Rinden.
16. Geradheit
, Milde fein Gewand.
De» Geistes Adel ward als Pfand
Bon edlen Vätern ihm vererbt.
Sein Lob ersttahlt zum fernen Sttand.
Er liebt de» LiedeS RuhmeSglöcklein,
So schall
' e» denn von Land zu Land!

Ein

aUdrrUnischrr

Friedhof.

Man kann in Berlin selbst noch einsame Oertlichkeiten auf»
suchen und finden
, um einmal rin Stündchen lang die unauf¬
hörliche
Brandung
der LebenSwellen zu »»»gehen und einem
*) Gedicht von tzalomo Gakirol , einem Mchtrr der filteren ara*
Anachoretenthum
.
wenn
auch leider nur auf sehr kurze Zett zu
btsch
.stmiischm Periode(geb. um 1080), au« dem ReuhebrLtsche
» übertragen
von Adrnham Geiger in „Talomo Gabirvl und seine Dichtungen
". Air huldigen.
«erd« i» unserer nächsten Nummer aus diese
« Buch Mürtkoummr.
Die Berliner Vergangenheit ist erst seit einigen Jahrm
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Gegenstand eine- Spezialstudium
- geworden; « an braucht kein die Oeschilchke ber Berliner
Juden herau -zugetem
Abbä Richard zu fein, überallher und nach alle« Richtungen wird es jedoch nicht Übel anrechnrn,: wenn
ich nur mit gintz
hin ergießen sich die Quellen der Borzeit. Man muß nur anzu¬ kurzen Worten einige Andeutungen der bekannteste
«! Grabdenkmä¬
klopfen»erstehen an die Memnonssäuke verklungener Zeiten. ler gebe.
. ,
E« ist eine ebenso undankbare
, als landläufige Redensart, man
Der Alterthum-fdrscher findet dort u. A. einen uralten
solle die Tobten ihre Tobten begraben lassen
. Da- heißt, den Stein mit altdeutscher
,
zu entziffernder Schrift, welchen
Bruch mit der Vergangenheit heiligen , den Bandali- mu» pre¬ der damalige Steinmetz wahrscheinlich
irgendwo ült eiugekauft und
digen! Wir erkennen weder den Tod al- Macht, noch die Tobten ohne Weitere« umgedreht hat, ohne einmal die alt« Charaktere
als wirklich Vergangene an. Der Vergangenheit Leben einzuhau¬ zu löschen
; er dient, einem Doctor Bo « hm, Arzt an- Halber¬
chen, verloren gegangene Kettenglieder zwischen Einst und Jetzt zu stadt, (gest. 1772) zum Denkmal. Dieser wirkliche Palimpsest
finden und an der rechten Stelle zu interpolirea und durch histo¬ könnte zu einer eigenen Differtafion dienen. Mit Halberstadt
stand
rische Kritik zu verlöthen und für immerdar zu festigen
, da- ist die Gemeinde Berlin in einem sehr regen Verkehr, erstere Colodie Aufgabe historischer Wissenschaft.
nie war reich und uralt, seit Heinrich dem Vogler dort angeseffen;
Also Sie wollen die Tobten au-graben? Da- ist faktisch die Berliner Gemeinde jung und arm. Einen
absonderlichen Be¬
oder vielmehr beinahe geschehen
. Kommen Sie mit auf den alten weis von Glauben-treue bewiesen eiyst die Halberstädter Juden
Judentirchhof in der Oranienbnrgerstraße!
den Berlinern gegenüber
. Erstere liehen nämlich den Letzteren
Die- ist allerding- nicht der älteste, denn ein uralte- Tod- auf Wechsel 6300 Thlr., zahlbar — wenn , der Messia«
tenlager befindet sich in der Landwehrstraße(Judengafse
) , vergl. kommt. Die Sache ist verbürgt, da- Dokument ist vorhanden
Best. Ztg. „Alt Berlinisches
" Nr. 173, Jahrgang 1865 und ist und will ich darüber kein Wort weiter verlieren, um nach keiner
im Jahre 1572 geschlossen worden, wie ich in einem Vortrage Seite hin vorztigreffen
. Aber so viel habe ich jüngst als Ge«
über „ AltbrrlinischrS in der Königsstadt
" nachgewiesen
. Der spä¬ schworner gelernt, daß derartige Wechsel ohne Datum, also ad
tere Friedhof der Berliner Judenschaft
, wohin auch gesetzlich die calcndas graecas, nicht eingellagt werden können.
Tobten der jüdischen Gemeinden aus der Umgegend Berlin- tranSDa lieg« die berühmten Lehrer de- Judenthnm- der Vor¬
portirt werden mußten
, ward eröffnet im Jahre 1672 und 1827 zeit obenan, ihre Denffteine sind auf Kosten ihrer Nachkommen,
geschlossen.
oft hoher Staatsbeamten, die oder deren Vorfahren längst den
Der zuerst Begrabene heißt Gumpricht, und ist sein Grab¬ Nitu-, aber nicht die Pietät ausgetauscht haben, neu errichtet oder
mal erst kürzlich renovirl worden. Der Glaube, daß den„Ersten" renovirt worden. Da ruht Model Rieß, da liegen die
Familien
der Teufel holt, ist -in Norddeutschland landläufig gewesen
, wes¬ Rieß und Jost Liebmann, die Münzjüdin Ester Juda Berlin
halb die Angehörigen oft von den Communen durch ein kosten¬ unter dem Steinkasten mit dem in Sandstein augehauenen Lö¬
freie- Moiiuinent getröstet wurden, so daß der neue Friedhof den wenemblem
. Da- also ist meine Urmutter, verstorben 1703; ihr
Namen de- ersten Ansiedler
« zu tragen pflegte, z. B . der Wache- Denkmal wird noch viele Generationen überleben
; vergl. Geppert,
fche Kirchhof am Prenzlauer Thor.
Chronik von Berlin über diese Frau, und Land- huth- Mabor JaWohl selten findet sich die Pietät gegen die Verstorbenen in bok, Berlin 1867. S . 34 ff.
einer so erhabenen Weise ausgeprägt
, als an dieser noch bis vor
Dort lieg« die Aerzte Or. Hirsche !, Vr. Oppenhei¬
kurzer Zeit fast verwilderte
», wenigstens sehr ungeordneten Stätte. mer , Dr. de Lemmo« , der feine Portugiese nebst seiner Frau,
Es ist die, man möchte sagen, archäologische Ordnung und Reno- geb. Charlevill». Da« sind die Eltern der Hofräthin Herz, der
virung dieser Schädelstätte
, welche ein bedeutende
- Stück der Ge¬ Freundin Schleiermache r ' S, welche vor dem Halleschen Thor
schichte Alt-Berlin- in sich schließt
, das Verdienst eine- bescheide¬auf dem DreifaltigkeitS
-Kirchhof ruht, während der Prof. Marcus
nen gelehrten Mannes, de- hiesigen Buchhändlers Herrn Land - « Herz, ihr berühmter Gatte, Arzt und Philosoph(gest
. 1803) hier
Hut, welcher unablässig strebt, den uralten Grabsteinen und Grab- ebenfalls zn finden ist. Der
erste Ichthyologe Deutschland
-,
hölzern(auch solche fehlen nicht) ein Leben einzuhauchen
, welche- MarcuS Clieser Bloch , fehlt in der Reihe der Denkmäler neben
dieser unermüdliche Cicerone den Besuchern jeder Confession zu seinen beiden Frauen, er liegt in Karlsbad.
veranschaulichen bemüht ist.
Unendlich viele Grabmäler der Ephraim, Fräukel, Fried¬
Dieser Friedhof bildete noch vor zehn Jahren «in undurch¬ länder belehren un- über den Reichthum und da- Ansehen dieser
dringliche
- Durcheinander von Gestrüpp und Leichensteinen
, von Männer, von denen manche mit Friedrich II . in einem direkten
denen circa 2800 jetzt von Herrn Land-hut registrirt und so ge¬ Verkehr sich bewegten
. Daß nach de- Weltweisen von Berlin
ordnet sind, daß unter Benutzung aller nur möglichen archiva- Grabesstätte au- aller Welt Enden gewallfahrtet wird, ist über¬
fischen Quellen die Genealogieen festgestellt werden konnten
, welche flüssig zu erwähn« .
oft sehr sonderbare Zusammengehörigkeiten der verschiedensten In¬
Eine nicht zu billigende
, doch jedenfalls wohl damals rituelle
dividuen ergaben.
Sitte war e-, wie Hr. Land-hut erzählt, daß Unverheirathete ein
Der Ruf, daß der Friedhof gesichtet
, gelichtet worden, hat Anrecht au einen Gedenkstein nicht hatten, von Kindern gar
selbst in weite Fernen, wohin Berliner verschlagen wurden, an¬ nicht zu reden. Da» war also eine indirekte
Prämiiregend gewirkt und gerade da« Verdienst de- Inspektor- Land-Hut rung der Ehen, die gerade damals durch die Beschränkung
de«
ist e-, da« n. A. ein V ermächtniß jene« hochehrenwerthen Baron- Jndigenat« den Juden jo schwer gemacht wurden, daß die
Rach¬
v. Rast in Baden von 14,000 Thalern veranlaßt hat. Selbst geborenen stets auswandern mußten; eine Art von 3us
trium
ein hochbetagter Grei«, kam er hierher an der Grabstätte seine« liberorum war nicht vorhanden, nur traf den Kinderlosen da«
Vater« Liebmann Samter ein Gebet zu verrichten
. Da- Reno- LooS de- Vergessenwerdens.
. vtren der Denkmäler wird merkwürdiger Weise mehr noch von
Da liegen die Eltern de« vr . Gumpsrtz, der sich in dem
Christen al« von J -raelite« veranlaßt
, ein leicht zu deutende
- psy¬ Streit zwischen Gottsched und Bodmer bekannt gemacht hat,
chologische
- Symptom!
aus der in weit« Kreisen berühmten Eleve'schrn Familie, einst
Herr Land - hut beabsichtigt ein mehrbändige
- Werk über am Zeughaus
» wohnhaft. Land- Hut hat auch hier d« Urahn der
i

Sofiaer
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-ocheiten.
« «ngele
Jiwisch

diesem Gesichtspunkte au« müssen wir da« obige Buch
,,
>MPyp
. Jtzig Daniel , PsochssiizserazU
) entdeckt
Familie Jtzig (Hitzig
, ausführ¬
Ätzigsgest.
Baurath
der
. S« giebt eiuk getreu objektive
I.,
begrüßen
Wilhelm
Freude
mit
des strengen Friedrich
äußeren
der
Dina
Darstellung
,
Stiftes
vollständige
schea
'
sagen
Raueu
liche, ja man kann
1804), ferner die Gründerin de«
im
Aüsiedlung
« von ihrer ersten
Naue ^ verehel. Japbb Lohen (gest. 1788) liegen neben einan¬ Beschichte der' Juden Königsberg
Thatsachea
Die
.
der. Der Geheime RegierungSrath Beitel Heine Ephraim , der heutigen Ostpreußen bi« auf die Gegenwart
erste und letzte Jude diese- Ranges, der bekanntlich im Aufträge sind nach den Quellen berichtet
, ihr Ursprung und Verlauf wird
, liegt ne¬ au« dem zeitgemäßen Kulturzustande von Stadt , Provinz Mb
Friedrich Wilhelm II . mit M trabe an vechandelte
ben der Familie Simon , die cjnen Heiligen uister ihre Nach¬ Staat erklärt. Sehr viele neue bisher unbekannt gebliebene
kommen zählt, aber unter dieselben auch den österreichischen Mi¬ Thatsachen liefern zur Handel«- und Kulturgeschichte de« Mittel¬
nister v. Sonnenfel - rechnen durste. , Mirabile dictu liegt alters und der neueren Zeit schätzbare Beiträge; da« Buch Im
auch ein christlicher Renegat hier, dem doch da- Leben gewiß sehr Ganzen enthält eigentlich einen beträchtlichen Theil der Geschichte
. Manche Partieen des Werkes werfen ein eigen, daß er diesen schmerzlichen Uebrrtritt vor¬ Königsbergs
sauer gemacht worden
, socialen und ins¬
, staatlichen
auf die religiösen
Licht
«
thümliche
Is¬
der
Laos
daSorge
nahm zu einer Zeit, wo nur Augst und
reichen Stoff
andere
In¬
die
während
,
Landshut
Hr.
Zustände
hat
besondere literarischen
raeliten war. Auf chemischem Wege
biographische
für
und
,
schrift in diesem Fall rehabilitirt. Da die erste Reihe, die der zum Nutzm der Statistik und der Oekonomik

, eine besondere Studien bieten.
obenan liegenden Tobten einzunehmen
, der
Der Verfasser hat zu seiner Arbeit außer einer Menge ge¬
Ehre war, so hat, wie Hr. Landshut authentisch nachweist
mütterliche Großvater Meyerbeer 'S, L. M. Wulff, der Krösus druckter Werke und Urkunden sämmtliche Judenakten der städtischen
. Wir sprechen dem
Berlins au» der Zeit von 1806— mehrere Tausend Thaler dafür und königlichen Behörden Königsbergs benutzt
, um eben in diese Selecta nach seinem Tode zu gelangen. Verfasser für die vielfache Belehrung, die er uns durch seine
gegeben
- merkwürdigen Denkmälern schlie, mühsame Arbeit verschafft hat, unseren aufrichtigen Dank au- ,
Wir wollen mit zwei besonder
ßen: Aa» eine ist Satgnow 'S Steiü, dieser war ein .intimer und werden noch einmal Gelegenheit nehme», auf dieselbe zurück—tz.
.
, deshalb mußte zugehen
'-, aber ein bekannter Freigeist
Freun« Mendelssohn
er in die Ecke des Kirchhofs wandern. Ebenso interessant ist der
„ Wolff Rechen¬
verfallene Sandstein des bekannten ArithmetikerS
meister", gest. 1798. Diese Persönlichkeit ist der Derwisch in
Vermischtes.
'«, so lange die¬
", der innige Freund Lessing
„Nathan dem Weisen
— Wir sind in der Lage von cmem erfreulichen Zengniß
ser auf dem Nicolaikirchhof in Berlin lebte. Umreit ruht der
« Mit¬
im Duell mit dem Dr. PhöbuS (jetzt Rector in Gieße») gefallene de« in unserer Gemeinde herrschenden WohlthätigkeitSsinnc
, der unbekanM bleiben
. Ein Menschenfreund
theilung zu machen
Dr . Lipschütz.
von zehntausend
Summe
die
Magistrat
städtischen
dem
hat
,
will
möglich;
Zeit
jeder
zu
ist
Friedhof
Der Besuch auf diesem
jährlichen Zindie
daß
»,
übergebe
Bestimmung
der
mit
Thalern
theo¬
der
in
ohnehin
deö
Begleitung
ln
jedoch
wird
jeder Denkende
Armen hie¬
verschämte
an
Raten
größeren
in
Summe
dieser
sen
«
« Specialfachs wohl bekannten Herrn Land
logischen Literatur seine
soll,
werden
verthcilt
,
Eonfession
der
Unterschied
ohne
Stadt,
siger
nur
man
welche
,
Hut diejenige Erhebung uud Belehrung finden
haben,
entscheiden
zu
Lnratorium
ein
soll
Verthcilung
die
lieber
von einem Mann erwarten kami, deffen gauzeS Denken nrd Stre¬
ben feit vielen Jahren nur eben diese einzige , aber durch die das aus einem Mitglied de« Magistrats, einem Mitglied der
« Inter- städtischen Armen-Direktion und einem vom jüdischen Gemeindedazu gehörigen Reminiscenzen ein wahres welthistorische
» Mitgliede der jüdischen Armen-Comeffe in sich haltende Cpecialität cultivirt. Der ConfessionaliSmuSVorstand zu designircnde
ist hier zur Begründung eines Weltbürgerthums fermentirt, wo Mission gebildet werden sott.
—. In der am 2. März stattgehablen Sitzung der Geo¬
jede Einseitigkeit oder Engherzigkeit undenkbar erscheint.
Dr. Julius Beer.
graphischen Gesellschaft Hierselbst beleuchtete der bekannte
Afrika-Reisende Herr Schweinfurth u . A. die EntstehungSwcise
» er al« den nordöstlichen Zipfel des
de« Tobten Meere», welche
; der von demselben durch Sandüber¬
Rothen MeereS betrachtet
Ilterarifchrr Wochenbericht.
, vor Zeiten
, welche heute das Wady Araba darstellen
schüttungen
. Ein abgeschnürt und so durch Verdunstung zu einer außerordentlichen
- Jolowicz. Dr . H., Geschichte der Juden in Königsberg
Beitrag zur Sittengeschichte de« preußischen Staates. Depression seine- Spiegels veranlaßt worden sei. Sowohl die
relative Tiefe de« Rothen Meere», als auch die Consignation de«
. Posen 1867. 8.
Nach urkandlichen Onellen bearbeitet
, sondern auch die Jordanthaler sprächen für diese Ansicht.
Nicht nur die Universalgeschichtsschreibung
den
sche Fürstenthümer.
Sachsen
einzelnen Specialgebiete der Geschichtsschreibung haben in unsrer
Zeit eine gewaltige Veränderung der ganzen Methode erfahren. Jahren sind in Uebereinstimmung mit den deutschen Grundrechten,
: „ die Religion-Verschiedenheit bildet kein bür¬
Nachdem man sich überzeugen mußte, wie in so vielen Dingen welche bestimmen
", Ehen zwischen Christen und Juden seitens
" Kenntniß auf bloßen Hypothesen beruhe uud gerliches Ehehinderniß
unsere„geschichtliche
jeder historischen Gewißheit ermangle, fing man bald an, sich der Regierung weder beanstandet noch erschwert worden, ja der
thßilS durch neue Prüfung de« altem Materials, theils durch Weimar'sche Landrabbiner Dr. Heß hat stets solche Misch Ehen
; so wurde vor einigen Jahren der Te¬
maffinhafte Herbeischaffung und sorgfältigste Sichtung neuen ohne Bedenken eingesegnet
, statt einer Fortbildung überkommener norist Carl Knopp mit einer Frau evangelischer Eonfession in der
Stoffe«, neuer Grundlagen
«Meinungen einen festen wiffenschastlichen Boden zu Hauptkirche zu Weimar unter Anwesenheit de« Oberrabbiners Dr.
Geschicht
« gewissenhafte Monographie ist Heß getraut. ^
. — Jede gründlich
gewinnen
Ofen. Am 21. März empfing der Kaiser eine Deputation
ein Quader in da» Fundament einer soliden Geschicht« Ichreibung . ... ;i.
Laubh.
\
.
der Pesther israelitischen Cultu-gemeinde
sogenannten
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Brt.

Stelle.

Adresse.

Antrittszeit. Gehalt.

2000 Doll.
Rew.syork(Shaari.Ze- Prüf- Ephr. Jopha, 14 Barilaystvoet.Sofort.
).
dek Gemeinde
»20—280
Sofort.
Lehreru. Vorban.
, Reg. . Bez. Borst. I . ULmanu.
Rödingen
Thlr.
Aachen.
8- 400 fl. rh.
Sofort.
Homberga. d. Ohm. Borst. Simon David.
Lehr» £ Vorbeter
Sofort.
8—600 Thlr.
. d. Synag..Gnn.
Borstd
.)
(Ostpr
« Lehr», Vorbanu. , Suttstadt
Religion
Schächter.
Mai.
.
18
800 fl. rh.
, LultuSvorstand.
I . Schwarz
, Lautor u. ^Egenhausen.
RHgwns.Lehrer
Schächter.
Sofort.
LultuS-Borst.
300 fl. öst.
u.Schächtn. Friedeck(österreichisch
RetigionSlehrn
).
Schlesien
18. April. •380 fl At).
. Hirsch Feuchtwangn.
Schächter und Synagogen- Snlzbnrg nächst Roth. Borst
dien» .
Sofort.
200 Thlr.
B. Borchardt.
Luaritz.
Haurlehrer.

Predig»

und

Lantvr.

Besondere

Bemerkungen.

. — Ritn«: Minhag
Nebeneiukünfte
Polen.

Fr. Wohnungu. ca.
benemkommen.
. Rebenank.
Uebl

180

fl. Re.

ca., 100 fl. Nebeneink.
Fr. Staüou.

/

| l

^11

«

l

l,

l

«. Predigt. 8. (2 Bg.) geh.
volkscharafter
— Einleitnna in Thora. F
4 Egr.
■
Retzräsentanten14 <
Reden, gr. 8. (i' v Bg.) geh.
. 8.
-Anfmunterungen . Predigt
der Wiener israelitischen
Bersammlimg. -Aus
8 Sgr.
dV« Bg.) geh.
die

Sitzung bet

Sonntag, den7.

April
- 10'/, Ubr.
Vormittag

-

Tagesordnung:
«.
de« Stawts der Beerdigung

1.

Revision

2.
8.

«.Anstalt.
Erweiterung der Alterrersorgimg
«.
Beitrag zur Erwcitming de« St. Hedwig
«.
Rrankenhause

. 8. (6 Bg.) geh.
digtcn

Der

Hüttenfeste 8625

A. in öffentlicher Sitzung:
Anstalt.

5624. 7 Zeitpre- Wien.
& Dauer.
Hrrzfeld
12 Egr.
Brnziau,
Julius
bei
Berlin vorräthig
. Zwei Reden amIS».InGroße
Talmud
Hainburgerstr.

Cultusgemeinde

c.

-Rede

. 8. (2>/, Bg.) geh.
gehalten
4 Lgr.

bei der

Mei W . Adolf A Co . in Berlin , 89. Unter
Gedächtnisfeier
, ist erschimm und durch alle Buch.
Vden Linden

für den verewigten Prediger Herrn Jsak Noa Handlungen zu beziehen:

. Lex. 8.
Mannheimer gehalten
geh.

(1 Bg.)
« Sgr.

Neue

Andacht.

4. Beitrag zur Bekleidung dürftiger Zöglinge— — Ich schlafe
, mein Herz aber
der
der Knabenschule.
zur Erinnerung
Festrede
!
wach
ist
«.
«. Abschlüsse der Verwaltung
8. Rechnung
an den verewigten Prediger Hrn. I . N. Mann. Erbauungen für irraelitische Frauen und Jung»
Kommission pro I8SK.
4 Sgr. frauen zur öffentlichen und HSuSlichen Andacht nebst
heimer. Lex. 6. (l Bg.) gch.
einer Gebetsammlung für den Friedhof von
B. in geheimer Sitzung:
letzten
im
die
auf
-Gedächtnißrede
. Verbessert und vermehrt von Frau
J. Schmidt
Antrag ans Bewilligung von Reniuneraiionen.
.
Rabbiner Dr. Cohen.
Kriege gefallenen Soldaten israelitischer
Berlin, den2. April 1867.
4 Sgr. 2.verb.Anfl.— Preis br. 16 Sgr., saubergeb
. 8. <l Bg ) geh.
Religion. Lex
. 28 Sgr.,
Der Vorsitzende der Repräsentanten. 1 Thlr. — Velinpapier br. 26 Sgr.,
mit Goldschn
, Professor amsauber
Munk
-Salomon
. I 1', Thlr.
Thlr. 8 Sgr. mit Goldschn
1
.
geb
vollöu« 6« b'rauoe. Bortrag im Wiener BetVersammlnng.
. Lex. 8. (IV, Bg.) geh. 8 Sgr.
ha.Midrasch
Dr . Po »ner.
Me W Adolf 4: i§.o. in Berlin , 69. Unter
—^
*DaS Weib in Israel. Drei^Vden
, ist erschienen und durch alle Buch.
Linden
10 Sgr.
. 16. <4 Bg.) cart.
Reden
in Can8. pliil., i«racl., der früher hier studitt, * Festgefchcnk für Bräute, Confirmandinnen und Handlungen zu beziehen:
und bl«hcr al» Pred. und Rcligionslehrer außer, Prämien für Mädchen.
Kochbnch für israelitische Frauen
, beabsichtigt in irgend eincm Stadt,
halb funginc
« in weitesten Kreisen be« im Hebräischen u. yy - Dies« Reden de
von Ntbrcka Wolf, geb. Hcinemann.
theile Berlin« einen Privatcursu
«,
und hochgeachteten Berfaffer
«, r rühmten
, oder auch in sonstigen Unterricht
in der Religion
Nebst vollständiger Speisekarte und HausreligiL.
die
flir
Wichtigkeit
größter
von
sind
» sowohl für Kinder wie für Erwaihsene
gegenstände
, wie für die Apotheke , Anweisung zur Führung einer religiös
jen Interessen im Allgemeinen
, seinem
; auch würde ihm jede sonstige
einzurichlen
jüdischen Haushaltung.
Juden.
der
Stellung
bürgerliche
, die ihm
BiwungSstaude angemessene Beschäftigung
geh.l Thlr.Saub.geb.1V, Thlr.
.—Preis:
.Aust
4.»erb
, willkommen sein. Be- Cohn
einer Existenz vcrbNlsc
, Der
, RabbinerI)r. Tobias
. Adr. , ud 8. 88. Boff.
. Gesäll
tende Referenzen
, gehalten in
. Ein Vortrag
Talmud
Ztg«. «kp.
" zu Potsdam, gr. 8.
der „literar. Gesellschaft
8 Sgr.
(IV, Bg.) geh.
dem1. April beginnt da« neue Abonnement
Merarische Anseigen.
, Is¬ auf Mit
, Rabbiner Dr. Samuel
Mühsam
die gelesensten hebräischen und jüdischen
allgemeine Menschenliebe.
raels
, und werden Meldungen in der Expedition
I
Zur bevorstehenden Festzrit empsohlen
4 « gr. Zeitungen
Predigt. 8. (IV* Bg ) geh.
«.Preis
. — Abonnement
dieser Zeitung angenommen
. Bortrag.halbjährlich incl . Botenlohn
jüdische Sybille
-Die
Thlr.
2'/,
8 Sgr.
8. (2 Bg.) geh.
raeli«. Lulmsgemeinde in Wien, Pkthiglklt
Julius BenElan.
H.,
S.
Dr.
Rabbiner
,
' z. Bd.. enthält 27, theil« Fest», thnl« Gele. Sonnenschein
19a. Große Hainburgerstr.
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^Josef
. gr. 8. (22 Bg.) geh. IV, Thlr.
genheitSreden

Stunden

-Leftzirkkl.
Jomnal

, vr. Adolf,
Jellinek

Verantwortlicher
Selbstverlag von

: & | tl Hirsch.
Redakteur

. 19*. —
Jnliu « Benzia», Balm, Gr. Hambnrgerstr

Druck

. 78.
vonH. S . Hermann , Berlin, Klofterstr

IV.

Berliner

Wochenschrift für

Mische

r*

Freitag , bm 12. April .

Mü . 15 .

Angelegenhe
r-

Erster Jahrgang . 1867.

Inhalt:
ligion, welches allen Religionen gemeinsam ist, des ethischen
, rein
Di« freie Kirche im freien Staat . — C«rre»»nidt»)e>: Berlin, Berlin, menschlichen.
Man könnte sich fast versucht fühlen, zu"sagen: die herr¬
Prag. -^- ,Dir Judenverfolgung im Mittelalter. — Zwei jüdische Antiquitäten
in der Knnfiauestrllung zu Pch. — Bemerkung. — Da« Institut zur Mlrde. schende Religion der Bereinigten Staaten sei — der DeiSmuS,
rnng der israelitischen Literatur. — Vermischte
«. — Büchrrtisch
. — Vacansru« « «- geschmückt durch mannigfache Sectcnbezeichnungen
. Kam r»
liste. - - - nsernle.
dckh erst kürzlich zu Eincinnati vor, daß, als der Prediger einer
r.

BffÄgregationalistcngemeinde
, Hr. DickerS
, eine Reife zu machen
htzttc
, er für die Dauer seiner Abwesenheit den— Rabbiner einer
:
- ie freie Kirche im freien Staat.
bennchbarten Judengemeinde als seinen Substituten bestellte.
Die „ freie Kirche Im freien Staat " , wie sie in den Ber¬ Warum nicht? Die Gemeinde war ganz zufrieden damit, und
einigten Staaten bestehe
, ist' erst kürzlich von Hrn. v. Ricasoli erbaute sich an der Predigt des Rabbiner» ganz ebenso wie an
als nachzuahmendrs Muster hingestellt worden. Ob man aber der des Herrn Vickers
. War er doch ebensowohl ein „wahrer
in Europa je zu einem völlig klaren Berständniß der amerikani¬ Christ" . Denn thatsächlich versteht der Amerikaner unter einem
schen Bedeutung dieses Satzes gelangen wird, gelangen kann, ist
„trae Christian“ nicht mehr und nicht weniger
, als einen sittlich
sehr zu bezweifeln.
guten Menschen.
Der abstrakte Begriff „Kirche
Komisch ist nur der Ernst, womit er gleichwohl seine Reli¬
" und der abstracte Begriff
„Staat " als ireale Wesenheiten
, die außer und über dem Jndi- gion deS sittlichen MenschcnthumS für fpecifischeS Ehristenthum
.viduum stehen
, existiren in Amerika nicht. Der Mensch ist hier hält und sich in demselben Athem gegen alles Nnchristenthum
nicht in der Kirche^ sondern die Kirche im Menschen
. Dem
, in MormonenpriestcrS
dem er voll inniger oder
Andacht
Worten
'eine
»RabStaate gegenüber ist die Religionögenoffenschaftlediglich eine {exwahrt
ilber, eines
eine«denUlemck
lauscht.
freie Bereinigung einzelner Staatsbürger, der, wenn siee« wünscht,
Aber^wie verhält sich hierzu eine Kirche
, die, ihrem Wesen
korporation- rechte verliehen werden, gerade so wie einem Gesang¬ nach, die Berechtigung anderer negirt — die katholische
? Ja,
oder Turnverein. Die allgemeine Voraussetzung ist, daß alle re¬ daS ist eine kitzelige Frage. Thatsächlich
, oder bester gesagt,
ligiösen Vereinigungen die sittliche Hebung ihrer Mitglieder zum äußerlich
, acceptirt sie ihre Gleichstellung als eine Serie mit an¬
Zweck haben, aber ihre besonderen Glaubensbekenntnisse sind dabei dern Seelen, denn — sie ist viel zn ohnmächtig
, um e» zu ver¬
etwas so absolut Gleichgültiges wie die Wahlsprüche und Mottos hindern. Aber daß sie sich nur in eine unvermeidliche Nothwengeselliger Vereine.
digkeit ungern genug schickt
, daß ihre Stellung als einfacher Ge¬
Wenn man sagt, daß in Amerika unter vollkommenster Frei¬ meind everband von Individuen ihr nicht behagt, dafür legt der
heit die Religion besser gedeihe als in Europa, so ist daS zwar Ton ihrer zahlreichen Organe beredte
» Zcugniß ab. Und hier ist
richtig, nur muß man sich über den Sinn klar sein, in welchem eö, wo Hr. v. Ricasoli sich die Sache zweimal überlege
» muß,
es richtig ist. Zahllose religiöse Sccten gedeihen hier ans das che er die amerikanische Lehre, oder vielmehr die von ihm au«
vortrefflichste
, Kirchen wachsen wie Pilze aus der, Erde, und der amerikanischen Praxis abgezogene Lehre von der freien Kirche
viele von ihnen sind an Sonntagen voller, als die besuchtestenim freien Staat, auf Verhältnisse zu übertragen sucht, die den
Theater an Wochentagen
. Auch existirt eine so mächtige Summe dortigen entgegengesetzt sind. Die Lehre ist nur ungefährlich unter
sogenannter praktischer Religion
, daß alle vetschiedenen ReligionSgenoffenschaften
, d. h. werkthätiger Nächstenliebe, der Voraussetzung
aufrichtigster Freundnachbarlichkeit und opferfreudigen Gemeinsinns, sich ohne Unterschied ihrer Dogmen als vollkommen gleichberech¬
wie in allen mit Staatsreligionen beglückten Ländern Europa'« tigte gelten lasten. Wo diese Voraussetzung fällt, fällt auch der
A. A.
zusammengenommen nicht. So weit ist alles richtig und schön. Schluß daraus.
Aber nach jener intensiven Hingebung deö Individuums an die
Dogmen einer positiven Religion
, nach jener seelischen Vertiefung
in die Mysterien deS Glaubens, jener beschaulichen Verzückung
* Berlin , 1. April. Gestern fand die zweite öffent¬
und den geheimnißvollen Schauern eines ahnung- reichen Däm¬ liche Sitzung der Repräsentanten
- Versammlung statt. Die
merlebens der Seele, das man in Deutschland vorzugsweise Re¬ Sitzung wurde vom Vorsitzenden vr . Posner um 1l Uhr eröff¬
ligiosität nennt, wird man hier vergeblich suchen
»: Jakobi. Nachdem der Schrift¬
. Da ist alle- net. Eommistar de» Vorstände
klarer, scharfer Realismus — kaum Berständniß
, geschweige denn führer vr . Jona» da« Protokoll der vorigen Sitzung verlesen und
Sinn für die Anschauungen
, welche bei dem Deutschen
, auch wenn dasselbe von der Versammlung angenommen war, wurde zur Ta¬
er zur jüngsthegel
' schen Schule gehört, die Betrachtung der vom gesordnung geschritten.
1. Revision des Statuts der Beerdigungs - An¬
religiösen Drang einer früher» Zeit geschaffenen Wunderbauten
erweckt— Gleichgültigkeit gegen das Dogma, aufrichtige Aner¬ stalt. Nachdem in den Hauptpunkten eine Vereinbarung zwischen
kennung und Werthschätzung nur desjenigen Elements an der Re¬ den verschiedenen Eollegien(dem Vorstand
, der Repräsentanten•> ■ _

I
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Dir Gegemvart.

Die General - Versammlung de» Borschuß -Ber»
ein» für Mitglieder der hiesigen jüdischen Gemeinde
war auf Sonntag den 31. v. M> anberaumt. Leider hatte sich
, wie¬
nur eine geringe Zahl von BereinSmitgliedern eingefunven
» Anschreiwohl die Einladung an jede» Mitglied durch gedruckte
öen ergangen war.
, Hr. Loui» Joachim»thal, er¬
Der stellvertretende Vorsitzende
Worte an den großen
tiefgefühlte
einige
durch
zunächst
innerte
, BeHerrn Bernarp, Dr. Posner, Geh. R. Steinthal^ - achmann
Juni v. I . erfolgten
26.
am
den
durch
Verein
der
Oestreich,
den
,
Dr.
/
Verlust
Mendelssohn
R.
, Demuth, Bendix, Geh.
schüz
Wilh. CaSpart
Vorsitzenden
beständigen
und
»
Gründer
»
seine
einzelner
Tod
. Der Entwurf wird, unter Modification
Liebermann
Verstorbenen
de»
Andenkm
da»
ehrten
Anwesenden
die
;
erlitten
, schließlich im Ganzen angenommen.
Bestimmungen
die Be¬
erfolgte
Alsdann
—
.
Sitzen
den
von
2., Erweiterung der AkterversorgungS - Anstalt, durch Erheben
1866,
Jahre
im
»
Verein
»
de
richterstattung über die Wirlsamkeit
wurde vertagt.
, als die einzelnen Zahlen3. Beitrag zur Erweiterung des ( katholischen) die um so kürzer gefaßt werden konnte
) in die
: Herr Bendix. angabcn bereits gedruckt(in obengedachtem Anschreiben
—
St . HedwigS -KrankcnhauseS. Referent
.darauf, baß daS katholischeHände der Mitglieder gelangt waren. Hiernach waren 386 Dar¬
Der Borstand beantragt, mit Rücksicht
, worunter
Krankenhaus bei Aufnahme von Kranken nicht nach Coufessionenlehne im Betrage von 16,335 Thlrn. bewilligt worden
resp. 130,
,
Thlr.
50
und
40
30,
zu
Mehrzahl
überwiegende
.die
ausgenom¬
öfters
schon
Kranken
jüdische
speciell
und
,
unterscheidet
mit 200
2
,
Thlr.
100
mit
figuriren
Darlehne
15
129;
und
84
proder
Kosten
den
zu
men hat, einen Beitrag von 300 Thlrn.
von 17
Minus
ein
sich
stellt
1865
Vorjahr
daS
Gegen
Thlr.
Referent
.
jectirten Erweiterung der gen. Anstalt zu verwilligen
wohl
das
heraus,
Betrag
an
Thlr.
2560
von
. — Herr Lachmaun für den Antrag. Daö an Gesuchen und
bea»tragt Annahme
Kriegsdieses
, die erklärlich ist aus den so ungünstigen Verhältnissen
katholische Krankenhaus nehme sogar solche jüdische Kranken
vom jüdischen Krankenhause zurückgewiesen würde», bereitwilligst jahreS, in welchem die Vorschnßempfänger theilS durch ihre Ab¬
unentgeltlich auf. — Herr Beschütz ebenfalls dafür, indem er den wesenheit von Berlin in Folge Eintritts beim Heere, theilS durch
. Herr Geh. die verschlechterten GeschäftSverhältniffe behindert waren, die Rück¬
durchaus humanen Charakter der Anstalt hervorhebt
er besonder» zahlungen in der durch daö Statut bedingten Zeit zu leisten.
indem
,
Antrag
den
Rath Mendelssohn ebenfalls für
Juden Das Vermögen de- Vereins hat sich im vorigen Jahre nm 373
Anstalt
der
Charakter
confessionelle
/ daß der
hervorheb
, allerdings nicht im Geringsten dem VerAn¬ Thlr. 6 Sgr . vermehrt
Der
.
gegenüber in keiner Weise zum Borschein komme
welchem sich die Ansprüche an den Ver¬
in
,
entsprechend
hältiiiffe
.*)
trag wird einstimmig angenommen
Cs erscheint somit der vom Vorsitzenden
.
steigern
täglich
fast
ein
zur Bekleidung düftiger Zöglinge
4. Beitrag
, daß jede« Vereinsmitglied
gerechtfertigt
: Herr I . W. Meyer. Die ausgesprochene Wunsch
—
der Knabenschule. Referent
Bekannten für die Zweck«
seiner
, abgesehen von dem guten Zwecke der. dahin «virken möge, im Kreise
Gemeinde ist gewissermaßen
.
, da eine Stiftung, deS Vereins Geldmittel zu beschaffen— Die Gesammtsumme,
Sache, zu einem derartigen Beitrag verpflichtet
, in die Fonds der Gemeinde welche seit dein Bestehen des Vereins (1846) bis zum Ende des
die früher für diesen Zweck existirte
daher, 80 Thlr. hier¬ JahrcS 1866 durch den Verein zinsfrei auSgeliehen worden, be¬
beantragt
Borstapd
übergegangen ist. Der
des Vorstandes läuft sich auf 187,495 Thlr. und vertheilt sich auf 4555 Vorschüsse.
Motive
die
billigt
. Referent
für zu verwilligen
, für die
vorliegenden Diese Zahlen sprechen mehr, als Werte eö vermögen
Maße
«
und erklärt, in Betracht des in besonderen
Vereins.
deS
Wirksamkeit
.—
, den Antrag dringend befürworten zu müssen
Bedürfnisses
An diesen Bericht knüpfte sich eine Debatte, die zur Dar¬
Die Versammlung nimmt den Antrag an.
legung deö VcreinöprincipS sowohl über Gewährung von Vorschüssen,
Schluß der öffentlichen Sitzung um 1 Uhr.
* Berlin , den 8. April. Ueber den im Jahre 1846 in wie über Forderung der Rückzahlungen Anlaß gab, und die An¬
, bestärkte,
, «velche sich bei Gründung des Verein» kundgegeben
, der, beiläufig be¬ sicht
» Borschußverein
hiesiger Geincindc begründete
einer
merkt, nächst den« seit 1845 in der Hamburger Gemeinde beste¬ daß der Verein lediglich als Humanitätswerk gelte,
Vor¬
zinsfreier
Gewährung
durch
Verarmung
zunehmenden
henden Verein, der zweite dieser Gattung in Deutschland über«volle.— Schließlich erfolgte die Neuwahl eines
Haupt ist und durch die Verbreitung seiner Statuten zur Bildung schüsse Vorbeugen
wvä. Jona»), eine« Schriftführers(Kaufmann
(Dr.
Vorsitzenden
ähnlicher Vereine im gesaminten Deutschland Veranlassung gege¬
eines Controlleurö(M. S . Meyer) , sowie
und
)
CaSpari
Erlist
. Wir
ben hat, ist uns ei» Jahreö-Bericht pro 1866 zugegangen
KafsirerS^ (S . Gumbert) und zlveier(nach
des
Wiederwahl
die
thcilen da» Wesentliche desselben um so lieber ausführlich mit,
als wir dadurch zur Förderung des Vereins nach jeder Richtung den Bestioilnungen des Statuts) ausfcheidender Beisitzer(Braß
).
und Heinrich Hensch
» hoffen.
hin beizutrage
Im Laufe der Diskussion war eS als ein Mangel bemerkt
«, daß die Mitglieder des Verein» während de « Jahres
«vorbei
. Daß die hiesige über dessen Wirksamkeit ganz ohne Kenntniß bleiben
*) Dieser Beschluss verdient sicherlich alle Anerkennung
. Vielleicht
;u dein mit einem Kostcnauswandc von gelingt eS, dem gerügten Mangel dadurch abzuhelfen
Stadtkoniinnne der jüdischen Geincindc
, daß. die
ca. 150,000 Tlilr»., in der Augnststraße vor einigen Jahren audgesülirten
Spalten
ihre
Zeitschrift
geschätzten
dieser
Redaktion
verehrliche
« hätte, ist nicht bekannt
« einen Beitrag gewähr
Reubau eine» Krankenhause
Thätigteit
die
über
Milthcilungen
zu
Jahres
»
de
Laufe
im
auch
. Wohl aber wisien wir, daß der Magisttat dem Anträge de» Lorgeworden
I.
, den« in der Gr. Hambnrgtrstraße üi jüngster de» Vereins fteundlichst geivährt.*)
» der jüdischen Gemeinde
^ stände
, nicht
Zeit »euerbanten Schnlhanse die volle Mieth»stencrfreihcit zu gewähren
Prag , 27. März. Heute MttagS hielt Herr Prof. Kämpf
!) von
Statt gegeben ha«. Sink die Eleinentarklasicn sind lrcgleuicntsmäßig
«« k. k. Universität einen Gedächtnißvortrag zu Ehren
hiesige
der
an
, sondern
während nicht allein für die oberen Klassen
Versammlung und dem Borstand der Beerdig«ng»-Lnstalt) herbei«
, die Bersamüigeführt worden war, hatte, wie vir s. Z. berichtet
, die den Entwurf zu einem neuen
lung eiue Commission eingesetzt
Statut auSarbeiten sollte. Diese Commission hat nun einen sol¬
chen Entwurf in 14 Paragraphen vorgelegt; ihr Referent ist
Recht- anwalt Makower. Die einzelnen Paragraphen weryeu ver¬
. An derselben betheiligen sich die
lesen und zur Debatte gestellt

,
der Mietdbsteuer befreit

»saal, der für dir combinirtcn unteren und oberen Klassen,
Gesang
, beiniyt wird, MiethSstener gezahlt werden muß. D. Red.
gemeinsam

auch für den

also

*) Sehr gern.

D. Red.
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« Angelegenheiten.
Jüdisch
—

-
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Die - udeNvrrfottzung im MittrlaUer.
de- große» Todt» Salomo« Mnftk. Wenn eS einerseits zu de.')
Andacht
der
Stätte
», deutsch von Dr. H. Jvlswicz
ehrwürdigen
der
2. H. Leck
an
nicht
RachW.
bitft
daß
»
ist
dauern
andere
noch
auch
Hkreru
. Wobei sich außer den Universität
geschah
Die Verfolgung der Juden datirt ger ade von jener frühesten
, so erscheinen andrerseits
ZuhörerKeift hätten becheiligen können
das Ehristenthum die Leitung der weltlichen Macht in
al«
Zeit,
gerade die geweihten Hallen der Wissenschaft diesem Bortrage am
ualjm;*) und obgleich sie in Wesen und Heftigkeit die
Hand
die
, da fie un» Munk'S Wirken
« und entsprechendsten
angemessenste
Veränderungen erfuhr, so kann mau doch kau«
aüermannigfachsten
und Stteben, das- doch mehr der Wissenschaft und dem ange.
der französischen Revolution ihren völligen
vor
hätte
sie
,
»
sage
sttengten Studium, al» der stillen Andacht gewidmet war, so recht
. Wohl haben Alexander II, und drei oder vier
Abschluß erreicht
. Wie glänzend der Vortrag ausgefallen,
lebendig vergegenwärtigen
, der Verfolgung Ein«
gemacht
, wenn ich Ihnen andere Päpste' ) edle AnMcngungen
brauche ich Ihnen nicht lange au-einanderzusetzen
mit großem Muth
einmal
als
mehr
sie
halt zN thun, wohl traten
sage, daß Prof. Kämpf ihn gehalten hat. E« war rin Bild voll
Nicdermetzelundie
auf,
großer Menschenfreundlichkeit
, warmer Empfindung und ansprechender und ebenso
Sern, lebensvoller Frische
unermüdlich
gewöhnlich
gen zu tadeln; allein die Priester blieben
Wahrheit. Nachdem der Redner Munk'S Leben in kurzen, aber
blieb
Judenhaß
und
,
in der Aufregung der BolkSleidenfchaften
meisterhaften Zügen geschildert und hierauf auf dessen Werke und
viele Jahrhunderte lang das sichere Merkzeichen der Frömmigkeit
Wirken eingehend zu sprechen kam, bezeichnete er ihn als den
. Zu Tausenden während der Wahnbegcisterung der
der Ehristen
Mann, der gezeigt habe, daß eine ftteng wissenschaftliche Richtung
, sahen sich
und der Hirtenverfolgnngen niedergemetzelt
Kreuzfahrer
innerhalb der Grenzen deS JudenthnmeS möglich fei. Dabei er¬
Thronbesteigung
und
Neugestaltung
kirchlichen
jeder
bei
Juden
wähnte er auch deS greisen OberrabbinerS Rappoport und des die
« von neuen Gesetzen beschränkt.
eiüeS überfrommen Herrscher
greift» Zunz, die solche Bahnen eröffnet hätten. Wie sehr dieses
, —
und Jsabclla die Katholische
Heilige
der
, Ludwig
TheodosiuS
Priucip angefeindet werde, beweise Frankel in BreSlau, der sich
Re¬
der
vor
Herrscher
kirchlichsten
drei
die
welche wahrscheinlich
bekanntlich vor einigen Jahren der Verketzerung und Verlästerung
religiöse
die
«
welche
,
Lateran
des
formation waren — da« Concil
auSgesetzt habe. Unter Anderem schilderte der Herr Redner in
Belebung de« dreizehnten und Paul IV., welcher die de« sechs¬
sehr interessanter Weise Glogan, den Geburtsort Munk'S, iu sei¬
, und vor allem die religiösen Orden
zehnten Jahrhundert« leitete
ner Bedeutung vor ungefähr einem halben Jahrhunderte als den
gehörten zu den wüthendstcn Verfolgern der Juden. Alle« ge¬
geistigen Mittelpunkt und BennittlungSpunkt deutscher Aufklärung
sie von ihren Mitmenschen;» trennen, um sie alS Ge¬
schah,,um
und Kultur im Jndenthuni einerseits und strenger Festhaltung an
« unsterblichen Hasse« zu stempeln und jedes Mitgede
genstände
. Er gedachte ferner seine» Brief.
dem Althergebrachten andrerseits
. Man zwang sie, eine bcLeiden zu unterdrücken
ihre
für
fühl
Wechsels mit Munk bei Gelegenheit der Herausgabe seiner(Kampfs)
in abgeschlossenen Stadtvierteln
und
tragen
zu
Kleidertracht
sondere
, er habe
". Munk sei schon damals erblindet gewesen
„Makkamcn
. Ein Christ durste nicht irgend welche Merkschast
zu wohnen
ihm dennoch manchen wichtigen Dienst durch die Verschaffung von
», er durfte
, er durfte nicht mit ihnen speise
. Sei auch sein phy. mit ihnen eingchen
Abschriften werthvcller Manuskripte geleistet
Beistand
ärztlichen
ihrem
von
, er durfte
, sein geistiges Auge nicht ihr Bad benutzen
sischeS Auge leider nachtumhüllt gewesen
nicht
Trognrn
ihre
, ja er durfte sogar
keinen Gebrauch machen
strahlte um so Heller und klarer, und er sei mit den beiden Mankaufen/)'
nern im Talmud Rabb. Josef und R. Sescfeth(?) zu vergleichen,
Eiuc Mischehe mit ihnen ward als eine schreckliche Bestes«
die trotz ihrer Blindheit Großes geschaffen hätten. Da Ihnen
» des Heiligen wurde jeder
, und zur Zeit Ludwig
kung erachtet
diese Zeilen vor Schluß deö Blattes zukonunen und mir nur ein
, die vickleiner Raum zu Gebote-steht, ist es mir nicht gegönnt
. Wie
hervorzuhebeu
len Glanzstellen des Vortrages gebührend
') Lrity's llistory of tbe rise and intiuenco of tbo rpirit of Ha
wenig man auch, schloß der Redner, in vem engen Zeiträume tionalism in Knrope 2 vol». erscheint nächstens in ainorijirtfr deutscher lieber«
D. Red.
einer Stunde über Salomen Munk sprechen könne, so möge es segung von Dr. H. Jelowicz.
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„
*)
, einstweilen etwas zur Ehre und zur Verherrlichung
doch genügen
cpoquu quu comrette
de
dater
h
c’cst
et
;
'onstantine
C
do
rigne
lo
des Dahingeschiedenen an der Pflanzstätte der Wissenschaft gethan
mence , k proprement parier , pour les Julis l’ero des prrsccutions rclizu haben.
gieuses .“ Jledarride , ist. des Juifa , p. 10. Sei dieser, wie bei anbem
— Der soeben erschienenen amtlichen Statistik über das Befolgungen erwiesen sich die Arianer ebenso schliinm
, als die LAihoboxen.
, und die spa,
wir
Eonstaiiiiii
wie
entnehmen
sehr
so
Jahre
eben
wenigsten
verflossenen
zum
im
versolgtc
Böhmen
in
EonstaiitinS
Volksschulwefen
beide.
Üdcrtrasen
Wcstgothen
nischen
1866
Jahre
im
Volksschulen
über den Stand der israelitischen
*) lieber die Liberalität mehrerer Päpste gegen die Inden, siehe Befolgende interessanten Daten. Derselbe zeigt nämlich gegen das
. 26», Über Alexander II. L. 114—123. Auch der heilige Sern«
darrideS
Vorjahr eine Vermehrung um 16 Schulen, nachdem die Gesammt« Harb bemühte sich die Bcrsolgung zu mildern
. war besonder»
. Alexander,Vl
, ihre Leiden zu
zahl derselben im Jahre 1865 37 betrug, Nach Sprachen zer. großmüthig gegen die Luken und machte große Anstrengungen
. Diesen Schulen schlossen oerriiigeni— eine Thatsachc
, deren man sich»u ' Gunsten eineo Erstes cvin, 9 böhmische
fielen sie in 38 deutsche
sich an: 2 Industrieschulen für Mädchen und 33 Wiederho¬ nern muß, von dem sonst nicht viel zu sagen ist.
4) Eine lange Liste dieser Lcrbete giebt das vortrcjslichc Such: De
. Die Gesammtzahl des mäniilichen Lehrpersonals
lungsschulen
. (Xnrin 1717 ) von Joseph Hess» (einer von den in Piemont zur Re¬
Judaeis
) , des weiblichen Lehr«
betrug 80 (um 22 mehr als im Vorjahre
) S . 10. Lchon zur Regie«
gelung der Judenangelcgcnheitcn bestellten Richter
personal« 4 (wie im Vorjahre). Die Zahl der schulpflichtigenrungszcit Eonstantin
« verbot ein Concil von Elvira den Ehristen jede Gemein«
Kinder betrug 3490 (um 117 mehr). Zum Besuch der Wieder« schaft mit den Juden. DaS Evneil des Lateran zwang die Juden eine besom
dem
holungSschuleu verpflichtete Kinder zählte mau 530 (um 43 dere Rleidung zu tragen, und diese cinsachc Maßrcgal tnig, >veil sie sie
hcnter Weise nnter die
>
hcrvorstc
so
in
Botte
aufgeregten
durch
und
durch
Kinder.
433
mehr) ; thatsächlich besuchten die WiederholungSschnlen
» der Katholiken wach zu
, gar uiädnig dazu bei, die Leitenschaste
Augen führte
Schulgebäude bestanden 46 (um 5 mehr al» im Vorjahre). rufe» und die daraus folgende
. (&. Rio«,
» Ricderinetzelungen zu crleichierit
, 41 in gutem Zustande Ktndes- stir lc» Juifs d'Lspaguo'[trad. lilayneehell, p. 109) St. Vincent
, 9 geiniethete
Davon waren: 37 eigene
, ticfeit Erlaß sowohl gegen Ju¬
de Torrier vergnlaßte die spanische Regierung
(um 4 mehr) , 5 in mangelhaftem Zustand (um 1 mehr) .
Drlg. ln>,. )>. 101.)
De
,
fkarame
de» als Mauren einzujetiarsen
Neuzeit.
•

lü"
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Christ, der sich mit einer Jüdin verlobte, lebendig verbrannt? ) Grund ist freilich in jener
stet« zunehmenden volkSthümlichen
Ja , sogar bei Hinrichtungen wurden die jüdischen Verbrecher von GlaobenSwuth zu finden, welchee« dm
zwei/Bolk«stäunnm unden andern abgesondert
, und bis zum 14. Jahrhundert wurden sie möglich machte, nebm einander zu bestehen
. 1390, ungefähr hunzwischen zwei Hunde» mit dem Kopf abwärt« gehängt
?) Rach dert Jahre vor der Eroberung von Efranada, hatten die Katho¬
dem heiligen Thoma« von Aquina konnte der Staat mit Recht liken von
Sevilla, aufgeregt durch die' BerMsamkeit eine« großm
all ihr Besitzthum einziehen
, da e« doch nur durch Wucher er« Prediger«, Namens Hernando Martinez, da»
Judmviertel ange¬
worben war? ) und wenn man sie diese
» Geschäft unbehelligt be¬ griffen und 4000 Juden ermordet
? ) wobei Martinez selbst da«
treiben ließ, so geschahe« lediglich
, weil sie bereit« so hoffnungs¬ Gemetzel leitete. Ungefähr ein Jahr später, und theil« durch dm
los verdammt waren, daß kein Verbrechen ihren Zustand noch Einfluß deffelbm hervorragenden
Geistlichen
, fanden ähnliche Scemehr verschlimmern konnte.
nen in Valencia
, Cordova, BurgoS, Toledo und Barcelona statt? «)
Beschimpft
, geplündert, gehaßt und verachtet von allen Der heilige Vincent de Ferrier, der damals
ganz Spanien mit
christlichen Nationen
, au« England von EduardI, und aus Frank¬ seinen Predigten auftegte, hatte sich ganz besonders dm
Judm
reich von Karl VI. verbannt
, fanden sie in den spanischen Maugewidmet
, und da da« Volk eifrig das GlaubenSurtheil de« Heirenherrschern
, die neben großer Duldung, dem steten Erzeugniß ligen dadurch
unterstützte
, daß eS die Zauderndm niedercketzelte,
einer hohen geistigen Bildung, ein besondere
« Mitgefühl für einen so wurde» viele Tausende bekehrt
" ) und wenn sie wieder in«
VolkSstainm hatten, dessen reiner Monotheismus einen scharfaus¬ Judenthum zurückfielen
, eingekerkert oder verbrannt. Semen die¬
geprägten Gegensatz gegen den kaum verhüllten Polytheismus der
ser Art fanden mehr ül« einmal während de« fünfzehntm Jahrspanischen Katholiken bilrete, und jüdische Gelehrsamkeit nnd jü¬
hundert» statt, und sie verstärtten natürlich den traditionellen Haß,
discher Geist trugen sehr mächtiglich zu jener glänzenden
, aber der noch weiter verschlimmert wurde durch die
Thatsache
, daß die
vorübergehenden Civilisatio
» bei, welche von Toledo bi« Cordcva meisten
Zolleinnehmer Juden waren. Endlich ging der maurische
strahlte und einen so heilsamen Einfluß auf den Glauben Europas
Krieg, der stet« als ein Kreuzzug angesehen wurde, ' seinem Ab¬
übte. Als jedoch in einer unheilschwangeren Stunde daS Kreuz
schlüsse entgegen
, der religiöse Eifer der Spanier stieg auf dm
den Halbmond auf den Zinnen'' der Alhambra verdrängte
, da ward höchsten Punkt und diö Einführung der Inquisition war sein AuSdiese einsame Zufluchtsstätte zerstört, der letzte Schimmer der
druck
. Massen bekehrttr Juden wurden niedergemetzelt
; andere,
Duldung schwanda uö Spanien, und die Vertreibung der Juden
welche während der letzten Ausbrüche getauft worden waren, flo¬
war beschlossen.
hen zu den Mauren, um ihre Riten zu üben, wurden aber schließ¬
Dieses Edict war die unmittelbare Frucht der Bemühungen lich nach
verzweifeltem Widerstande gefangen genommen und leTorqu.niada's , der, wenn er eS auch nicht veranlaßte, zum we¬ bendig verbrannt." )
nigsten doch durch einen eigenthümlichen Akt der Kühnheit die
(Schluß folgt.)
Unentschlossenheit der Königin beseitigte
? ) deS EdicteS letzter
_

■

v

4) Oeuvre de St. Koix, tom. IV. p. 88, 89. Eine ähnliche Verord¬
nung wurde in Spanien erlassen (91io«, S . 88, 89). Im Bolle, lebte der
Glaube , da« Blut der Juden sei schwarz und saul und sie wären mit einem
angeborenen schlechten Geruch behaftet. Eine umständlicheErörterung darüber
findet man bei Seffa . Ader vielleicht da« sonderbarste Beispiel dieser Art
Aberglauben « bietet eine die übeldcrufenen Häuser zu Avignon regelnde Ver¬
ordnung der Königin Johanna I. vom Jahre 1347 , worin , nach vorsorglicher
Feststellung der einzelnm Bequemlichkeiten für die Christen, bestimmt wird, daß
keinem Juden der Zutritt , bei schwerer Strafe , gestattet werde (Sebatier , Hist
de la Legislation »ur les Kemmes Publique« p. 103). Die Äecht heit die¬
ser Bersügung ist zwar bestritten worden ; allein Sabatter ist e« gelungen, sic
zu vcrtheidigen und er hat nachgewiesen, daß 1408 rin Jude thatsächlich in
Avignon wegen de« fraglichen Vergehen« gepeitscht wurde (S . 105, 106 ).
Die außerordentliche Scheu vor den Inden gab Ullrich von Hutten den Stofs
zu einem seüter glüdlichst au«gearbeitcten Spottbilder , nämlich, der Echildemng der Geiste«qualcn eine« Frankfurter Studenten , der einen Juden für einen
Stadtschöffcn haltcitd, den Hut vor ihm abnahm , und bei Entdeckung seines
Jrrthum « mit sich nicht in'« Reine kommen konnte, ob er eine Tod - oder
nur eine Lrlaffung «sünde begangen habe. (Epistol . Obscurorum Virorum,

Zwei jüdische Antiquitäten in der Kunstausstellung zu

Pest.
Bekanntlich veranstaltete der hiesige Verein für bildende
Künste in den Lokalitäten der ungarischen Akademie eine Ausstel¬
lung vou Antiquitäten
, welche das Interesse aller Kunstfreundein
hohem Grade erregen.
Unter den gedachten Antiquitäten befinden sich zwei Gegen¬
stände, welche insbesondere auf die historische Vergangenheit der
ungarischen Juden interessante Steiflichter werfen.
Die eine dieser, im Pefter Museum nicht vorhandenen
, An¬
tiquitäten ist eine Münze, laut Programm aus der Zeit des un¬
garischen König« . Ladislaus IV. (Kun Läßlü) , zu welcher
. Zeit
nämlich die LandeSmünzpräge von Juden verwaltet wnrde. Da
diese Silbermünze in der beiläufigen Größe von einem jetzigen
Viertelguldenstücke in einem versperrten Glaskasten liegt, so konnte

sp. 9.)
*)

Midi

eiet, Origines de Droit p. 368.

T) Al» die Herzogin von Brabant Gewissensbisse über die Duldung der
Juden hatte, unterbreitete sic die Sache dem heiligen Thoma «. Unter andern
erwiedene er, die Juden wären zu ewiger Knechtschaft verdammt , und da ihr
Bennögen doch nur durch Wucherei erworben sei, so könne r« von Rechtswegen
ihiten entzogen werde» , um denen, die den Wuchrrzin» bezahlt haben , wieder
gegeben, und wäre die« unmöglich, zu) irgend einem frommen Zweck verwen¬
det zu werden. (Ausführlich ist dieser gekünstelte Brief abgedruckt in van
Bruyssel , Hist , du Commerce Beige , tom I . p- 239, 240). lieber die all¬
gemeine Lehre, daß da« dprch Wucher erworbene Eigenthum durch die weitlicht Macht eingezogen werden darf, siche Paramo , De Orig . Iuquisit p. 167.
•) Die Juden boteti 30,000 Dukaten, um zu bleiben. Die Königin
soll eine zeitlang gezögert haben, aber Torquentada trat ihr an der Schwelle
bj * Palaste« mit dem Kreuze in der Hand entgegen lind rieft „Juda » hat
^smen Gott um dreißig Silberlinge verkauft, und Sie sind im Begriff ihn um

dreißigtausend zu verkaufen" (Bedarride und Prc «cott). Die Anekdote wird
von Paramo S . 144 erzählt, er fpccificirt nur nicht die Summe.
*) Rio «, Ültudes sur les Juifs d'Espague p. 77. Rio « sagt, daß alle
zeitgenössischen Schriftsteller über die Zahl einig seien.
I0) Ibid . p . 79—82 . llorente , Hist , de 1’Inquisitiou , toml . p. 141.
" ) St . Vincent war Dominikaner , ein sehr großer Prediger und so
übcrsittlich, daß er sich immer im Finstern entkleidete, damit er sich nicht nackt
sehe. lieber seinen Wunderthaten , seine Tugenden und die Massen , wckch« er
bekehrte, siehe sein von Vincent Justmiano spanisch verfaßte« Leben (Baleutia
1575). Paramo sagt, die Inquisitoren entdeckten, daß nicht wmiger al« 17,000
von den Bekehrten de« heiligen Vincent wieder zum Judenthum zurückkchrtea.
(De Orig . Inquis . p. 167.)
*
“ ) Zwölf , welche zu Malaga während der Belagerung im Jahre 1485
gefangen wurden , ließ Ferdinand spießen.
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dem sie mehrfach ausgeschmückt ist , doch da » Zeugniß per
inneren Wahrheit
oder , um e» vulgär au »zudrückeu , der Wahr«
scheinlichkei
.t nicht versagt werden kann . — Die Erzählung
spieU um da - Jahr ! 568 , zu der Zeit , al » Philipp ll . von Spanien  ״seinen Alba " zur Ausrottung
der Ketzerei und Einführung
der Inquisition
nach den Niederlanden
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wer erwähnt haben.
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soWohl um die Wissenschaft , als ^ besonders um die Volksbildung erworben , tritt mit jedem Jahre inehr hervor.
Vermittels
des
Institute »
sind
neben
unbedeutenden
,

seine Dichtungen .

Hab ' Wangenblüthen
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Gesogen AthemS frischen Duft ? —
Mich hat Gabirols
Lied erquickt,

rer

Das Institut zur Förderung der israelitischen Kitrratur

und

Schlürft

selbst gesehen ) den Schluß

(wie es LandShuth a . a .A . haben will ) . Laut einer alten Tradition stammt die Familie
Eger von
dem bekannten David

war

nicht ein bloßer

ממשפחת־ גנשמן
haben .
Somit , ist die Unterschrift  ננשמאןin
der Approbation
zur Mischna derabbi Elieser kein Druckfehler,
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ist nur ein kleiner Th eil

; dieser

Thcil ist schon vielfach
u. A . bearbeitet und übersetzt worden.

DaS Andere , namentlich die »ichtreligiöse , die philosophische Dich«
tung , noch mehr seine tiefe Philosophie selbst , die  ״mühsame Ar«
beit seines Denkens , die da « innerste Wesen Gabirols wiederspie«
*) Neu. oder Juden.Lhristcn, die gezwungen die Lause annahmen,
jedoch heimlich sich zum Judenthum bekannten
. E» gab deren viele Tausende

in Spanien.
—) In der arabischm Poetik de« 80 Jahre nach Gabirol schreibenden
Mose« ben S «ra au» Granada (um UOO) sind diese Berse citirt, ohne daß
der Berfafler derselben genannt wird.
Geiger.

Obige Ucbcrtragung ist ebenfall« von

V
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gelt , blieb der Nachwelt im Ganzen verborgen bi« auf die neuere
Zeit ." Sein bedeutendste « philosophische « Werk , der „ Leben « quell

" , ist nicht

einmal im arabischen Urtext auf un « gelangt,
ein Au »zug desselben in hebräischer Uebersetzung , die auch
ihrerseit « nicht vi^ l Beachtung
in der jüdischen Literatur fand.

sondern
Wenn

da « Buch

noch später

bei

einem

jüdischen Schriftsteller

auftaucht , so ist die Anführung
christlichen Quellen
entlehnt,
meist mit Verstümmelung
de « Bersassernamen « , in dem die Wenigsteu Gabirol mehr erkannt hatten.
„Denn früher
al « in ' « Hebräische war der „ LebenSquell"
in « Lateinische übersetzt worden ; der Archidiaconu « Do minie u«
Gondisalvi
vollbrachte
diese « Werk mit Hülse eine - übergetre¬
tenen spanischen Juden Avendeath
gegen 1150 . Der Name de«
Verfasser « lautete : Avcncebrol , bald noch mundgerechter : Avicebron .

Dieser lateinischen Übersetzung : fons vitae bemächtigten
sich die Scholastiker , Scotisten
und Thomisten ; erstcre , al « Pla-

Man

im Vorwort der Schrift , man
in die Seele " eine « Menschen versenke » , wenn
man ihn vollkommen erkennen will ; mau muß ohne Vorllebe
an
ihn Herangehen , um ihn unbefangen würdigen zu können . E « be¬
darf

großer Achtsamkeit , beiden Anforderungen
zu genügen . Fer¬
ner müsieo , damit ein Dichter au « längst vergangener
Zeit , ein
Dichter in ftemder Sprache
von unsereu Zeitgenossen
erkannt
werde , seine Dichtungen nicht in wörtlicher Uebersetzung , sondern
au « dem Geiste de « Dichter « heraus

neugeboren werden . Da«
sind die großen , besonderen Schwierigkeiten
der Aufgabe . Geiger
war sich dessen wohl bewußt und zögerte daher , da « vor schon
15 Jahren
begonnene Werk zu vollenden . Wie er geschwankt,

gekämpft

genannt , doch immer

Salomon

Munk

dem genialen

in

Urheber

in fremde « Gewand

Pari « wieder

würdige Weise in da « Publikum einführte .
ein christlicher Gelehrter , Herr vr . Seherlen

r Bedenken.

Wa « ihm die Flammen
Da « prägt

und

Noch haften

1846 entdeckt,
ihn

Entgleiten

Während
gleichzeitig
in Ulm , die volle

geschichtlich nicht erfaßte , suchte man sagenhaft auszuschmücken ; er
ward zum Wundermanne , dessen verwester Leib noch wundcrthätig
sich erwiesen habe . „ Ein Maure , so erzählt der leichtgläubige Gedalia Jachia im Namen der „ Weisen der Zeit " , ein Maure
war

sie untrennbar

zögernd

Durchbrechen
'

diesem „ LebenSquell " zuwandte , haben über ihn
Sach « , gegenwärtig
in Pari «, und Or . M . Joel
gründliche Untersuchungen angestcllt . "

In

\

mich in den Grund

einer großen

Was

lebensvoll

WaS

liebend

Was

halb

r Gelingt
Ich

geschlagen,

Hab' der Seele

muth 'gem Kampf gelauscht,
an de « Geiste « kühnem Schwung ' berauscht,
hell ertönt mir , tief gedämpft bald rauscht,

Bald

Sein
Ich

Kosen , wie sein schmerzlich hittres

mich gern beschwingen,
faßt sein Schmerz , sei» Ahnen , Sehnen , Ringen ,
m u ß ihm nach in deutscher Zunge singen ; —

ten sachlichen Einleitung

Das

und man muß gestehen ,

Blüthe

arabischen
»nid

daß

der

gicbt Geiger

Spanien )

und einer gedräng¬

im ersten Kapitel

eine eingehende

leben « im Allgemeinen ,

und

Stellung ,

diese «

reichen

Dichter

nehinen.
unter

den Arabern , zumal

die

Eigenthümlichkcit

ininittcn

de « arabisch -spanischen

dann

besonder «

hellere « Licht verbreitet ; erst in unserer Zeit ist
er gewissermaßen wieder neu entdeckt und in seiner Höhe erkannt
worden . Wir stehen ihm fern ; ein langer zeitlicher Zwischenmum,

steht einzig in seiner Art da und wird

die unterdessen

kehren .

angcschwollenc

Entwicklung

ihm , in fremdem Gewände , in fern liegender
vor un « auf . „ Aber die hohe , tiefgefurchte

trennt

un « von

Anschauung , tritt
Stirn

er

de« Denker«

flößt un « Ehrfurcht ein, da « glnthvolle Auge de « geistvollen Dich¬
ter « leuchtet un « entgegen und so sprechen wir mit Charisi , .dem
späteren Dichter und ästetischen Kritiker:
Ein

König steht er da , erhaben , groß !"

„Da « Judenthum

Antheil

Mittelalterlich
nehmend

gesondert

an allen

auch

auch

ben « für

wie

geprägte , aber

der
Volks¬

merkwürdigen

die

Juden

ein-

in Spanien,

nie mehr

so wieder«

und dennoch in freiem Anschlüsse

benöbeziehungen , in jeder Empfindung
nungen , und dennoch zu der
de « Geiste «, der Wissenschaft

der

Leben «

geistigen Gütern ,

die gegemvärtigcn

(die Ju¬

Schilderung

Zunz » Steinschneider , Munk , Carmoly , Luzzatto , Geiger , Ducke «,
Grätz , Rappoport
u . A . haben , wie über weite Strecken de« altjüdischen Geistesleben « , so auch speciell über den Denker und

breit

eö ihm nicht

ist.

Nach einem kurzen persörrlichen Vorwort
im

-

Werk ist kühn, und dennoch muß ich' « wagen.

Er hat « gewagt

den

Klagen.

ließ von seinem Flug

Mich
Ich

aufersiehe?

'« daß e« mein GeisteSaug' erspähe?

Mich

de « Khalisen

Gabirol

'

er in seinem Geist getragen,
verhüllt nur seine Worte sagen,

Frühreife 'der edlen Früchte bewirke . Nus Befehl
ward der Maure an denselben Baum gehängt ."

von

versenken ,

Denken,

an seine Brust

schlecht gelungen

die Studien

Menschenseele

neu in mir der Dichter

Cigenthümer de « Ga,len « holen und fragte ihn , wie e« ihm ge¬
lungen , den Baum
so zu veredeln .
Al « dieser die wiederholte
und immer dringendere Auflage de« Khalifcn unbeantwortet
ließ,
ward er der Folter übergeben . Nun bekannte er , daß er den
Juden ermordet , und daß wohl sein dort begrabener Leichnam die

erst

sie empor sich ranken.
de « Gemüthe « Schranken,

mühsam , schwer der Lippe Pforten . —

ich hinab

Daß

plötzlich sich umgewandelt . Da « drang zu den Ohren de « Khalifen ; begierig nach der Ursache de « seltenen Vorfall «, ließ erden

Forschung ,

am Gedanken,

r Von ihrem Geistesstrome satt mich tränken.

auf Gabirol 'S Weisheit , da erschlug er ihn und begrub
ihn in seinem Garten zur Leite eines Feigenbäume « . Siche da,
frühzeitig reifte der Baum seine Früchte, und
die Feigen wäre»
wunderbar
schön . Alle « staunte den herrlichen Baum an , der so

gelehrte

kühlt,

kühnen Worten.

v

Kann

eifersüchtig

gründliche

schürt , die Flammen

er au « in feurig

Um den al « Zweigt

auf höchst

Se strahlte Gabirol ' S Ruhm durch die Zeiten , wenn man
ihn auch nicht seinem tieferen Wesen nach erkannte . Wa « man

Erst

zu ver¬

de« Buche « in folgendem

Wa « mächtig in der Brust der Sänger
fühlt,
Waö ihm der Seele tiefsten Grund aufwühlt,

Aufmerksamkeit
noch Senior
in BreSlau

gefunden , die Idee

gehüllt , bi « ihn

neu im Jahre

sein Werk zurückgab

und sich schließlich bewogen

wirklichen , da « spricht er an der Spitze
Gedichte au «.

toniker , erhoben , letztere , al « Aristoteliker , bekämpften die Lehren
Aviccbron 's , alle aber sahen in ihm einen christlichen
Weisen
und zwar von großer Bedeutung .
So
ist er durch die Jahr¬
hunderte
gewandert
bi « auf die neueste Zeit , unerkannt , von
Einigen

muß sich, sagt Seiger

muß sich liebend

Zustände

Juden

in alle » Le«

dcS bürgerlichen
für

Le¬

die Zukunftöhoff-

weitesten

Unbcfaugenheit
iin Reiche
sich erhebend ; daher eine scharfauS«

verklärte , weitherzige

jüdische Eigenthümtichkeit.

US

Berliner Wochepschrift fltr Itldtzch« Lagelegeuheitm.

Da

begegnen

wir ergebenen

Staatsmännern

im Dienste der

Khalifm , die zugleich von jüdischen Sympathien
Metaphysikern

, die , vertraut

erglühten , kühnen

mit dem ganzen Detail

de- jüdischen

stätigung

überhaupt

nicht anzugeben

dert anch ' bie allgemeine
darüber
sprechende
zu Handelsgerichten

braucht .

Einführung

Jene -

Princip

von Handelsgerichten

hin¬

, da da-

und Aerzten , die mit Vorliebe da - Geäder de - hebräischen Sprach«
organiomnS
verfolgen .
Eine große Anzahl der edelsten Kräfte
unter den Juden gelangte , von dem Aufschwung ? unter den Ara'

von dem damaligen

Gesetz jedenfalls
die Zulaffuug
von Juden
au - sprechen würde .
Der
zu Anfang
1882
Justiz -Minfftrr
v . Bernuth , dem unmittelba¬

ren AmtSvorgänger

de- Grafen

bern

aller künftigen Zweifel die Zulassung
von Juden
zu Handel - gsrichte », obwohl nach der Verfassungs -Urkunde gar kein Zweifel
obwalten kann , ausdrücklich angeführt.

'Gesetzes

sich mit

dessen Bearbeitung

beschäftigen . Naturkundigen

angeregt und durch die ihnen geöffnete weitere Bahn entbun«
den , ja angetrieben , zu reicher Entfaltung ; alle aber bewiesen zu¬
gleich ihre volle Theilnahme
an der geistigen Arbeit innerhalb
de - JudenthumS , und diese erlangte dadurch eine wiffenschastliche
veredelte

Gestaltung

schrieben
Werke

zu

ihre wiffenfchaftlichen

in arabischer

läufig ,

wie kaum

zugleich

Begriffe

Geist , indem
ligiöser

und

, weil

diese

für

Periode .

ihnen

Sie

im Verkehre

wiffenschastliche

so vermählte

sie dachten

andern

und selbst ihre jüdisch -theologischen

Sprache

den Ausdruck

darbot ,

einer

sich in

ihnen

und empfanden , mit

ge¬

wurf

wegm

Einsetzung

und

religiöse

Literaturgeschichte "

der

arabische

eit\e Probe dieser für die Wissenschaft
tur gegeben werde » .

der Tiefe

innig re¬

nähere

die Sonderstellung

gefühl , der

ben und ein Israelit

einen

,

gewannen

sie

ganz neuen Blick für
Sprache , eine gesunde Erfaffung
teratur .

die Erkenntniß
der hebräischen
de - Inhalt - der hebräischen Li¬
den Mänuern
der arabisch -spanischen Schule

Wa - von

für hebräische

Sprachkunde

ist mustergültig

und

Schrifterklärung

geleistet

wurde,

für alle Zeiten

geblieben ."
(Fortsetzung folgt.)

—
Gedeon

heiten

— Ein

wohl

Bekanntmachung
und Klosterkirche
dauerstraße

40

vermiethet

sehr

wenig

gelegene

KirchenhauS

soll , und

ein mit „ Ausschluß

ladet

—

Abermals

stätigt

worden

ist.

suche werden ,

wie

wegen

eine

in

ähnlichen

hat einer
als

etwa

vermiethet

Banquier

anzubringcnden

Fällen

zu derartigen

ist und Gründe

gegen

ungarischen

israelitischen

der Juden

in demselben

KultuSministerlum,

Deputation

in Ungarn

Referent

wird

für

eröffnet , daß

baldmöglichst
die religiösen

aufgeho¬
Angelegen¬

seiner

Glaubensgenossen
im Kultusministerium
angestellt
solle . — Auch der israelitische Schulfond
in Ungarn soll
endlich nach den Grundsätzen
der Selbstverwaltung
jeder Confes-

siou geregelt werden . ES soll darüber
Rotabeln
gehört werden.
Hamburg

Verfaffer

ist

von

eine Versammlung

am 1 . April

vr . Herrmaun

„ Schief -Levinche "

und

antiker

Schiff,

ähnlicher

satirischer

' S, gestorben.
vor Kurzem

ein zweiter
entdeckt worden . Mit griechischen Inschriften.

Judenfriedhof

Der erste daselbst
graben.

jüdischer

befindliche

wurde

vor etwa ifcht Jahre » auSge-

fünf Jahre

dem Justiz -Minister

principiell

im

Auch

ganz neu entdeckten Litera¬

MiethSlustigc

niemals

gewählter

jetzige Justiz -Minister
Stellen

ans

in Elbing , vergekommen , daß

von

Alle dagegen

Staatssekretär

mosaischen Glauben - , an welche

Beisitzer

Glaubens

demnächst

Bestimmung

ist eö , diesmal

ein zum richterlichen
jüdischen

bringt

zu der Licitation

von Personen

da - HauS nach testamentarischer
werden darf ."

Nachrichten .

Schriften , ein Cousin Heinrich
Heine
Rom . Auf der Via - Äppia ist

des Vorstandes
der hiesigen Nicolai - , Marienzu Tage . Er zeigte an , daß da - in der Epan-

werden

Der
Tanarky

In

bekannte - Curiosum

Gesetzent¬

zur Befeittgung

werden

der

Vermischtes.

hatte

— Ueber die von dem Leipziger Germanistenklub
beabsich¬
Herausgabe
einer „ Jüdifch -deutschen Bibliothek " , die in der
Gelehrtenwelt
so große - Aufsehen gemacht hat , bringt der dem¬
nächst erscheinende zweite Band
von Gosche ' S Jahrbuch
„
für

Ueberzeugung , die sie mit aller Treue bewahrte » .
Unter dem Einflüsse einer gebildeten Schriftsprache , in der sie
dachten und schrieben , hob sich besonders da - geläuterte Sprach¬
ihm ausgerüstet

der Handelsgerichte

tigte

jüdischer

ästhetische Sinn ; mit

zur Lippe , vorgelegte

fruchtlos

RecurSge-

sein ,

die Zulassung
für die Versagung

seines
nicht be¬
da

der

von Juden
der Be¬

Büchertifch.
Ren erschienen
Lkvy, Dr. I , Ehaldäischcs Wörterbuch über bie Targumim. Lsg. 7. Lpzg.
1887. hoch 4.
1 Thlr.
Hupsrld, H., Die Psalmen, übers, und anSgel. 2. Ausl, hergg. v. E. Stil hm.
I. Bd . Gotha 1887. gr. 8.
2 Thlr.
«osfl , St. A. de, Mcor Ünajim «8. vr . D . «Lasset . Wilna, gr. 8.
3 Thlr.
Hirsch, Sam . Raph , Der Pentateuch, übers, u. erläut. I. Bb.: Die Genesis.
4V Bg . Frankfurt a. M . 1867. gr. 8.
2 Thlr. 18 Sgr.
jßtnbif, R..
i- , Lese, und Schreibfidel für jüdische SrtnNcu. Berlin
1887. 8.
'
8 Sgr.

Vacanzen

- Lifte.

lvusnayme grati«)

Stelle .

Prediger.
Lehrer.
Oberlehrer.

1

Brt.

Grvßwardein(Ungarn).

Adresse.

Borst, d. TultnSgein. Löw Präge«.

Lundenburg in Mähren. Gdmeindevorstand.
Fürth (Stadt. Real, Ltabtmagistrat.
schule).
Steal. und «Llcmeutar.Lchrcr. Haudbergc
Wolf Michclson.
Lehrer(für einige Kinder).
Freistadt ( österreichisch Krei»rabbinat Tesche» .
Schlesien).
Rel .Lehrer, Borbeter »nd Frauendorf bei Bam - . N . Siohsen «LultnSvorstand.
Schächter.
bcrg. -

Antrittsreit.

■ —

Gehalt.

1000 fl. öst.

—
Sofort.

—
800 fl. rb.

1. Mai.
Sofort,

128 Tblr.
200 fl. öst.
.

Sofort.

400 —460 fl.

Besondere

-

- -

Bemerkungen.

Musi de» Ungarischen mächtig sein.
Meldnng- tcrmin bis I. Juli.
Mtldnng»lcrnnn bis 15. April.
Für Unterricht in Hebräischu. Re¬
ligion noch 200 fl.
Fr. Station.
Fr. Station.
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Die Gegenwart . ,

Inserate.
2 « e> israelitisch« Knaben finden ante und liebevolle
^Pension , auch Rachhülse im Hwräische» bei

D. 34mW,

Religionslehrer,
Lranienburgrrfir . 4b, Höf I Tr.
Berlin .
׳יי

/Line gebildete Dame in gesetztem Alter wird für
V5 Rädchen im Alter von 11 bi« 1» Jahren als
Er zie herin nach außerhalb verlangt — Diesribe müßte
auch m der Wirchfchast mit thätig sein. Meldungen
von 2 bi« 4 Uhr bei
Kottsebalk,
Molkcnmarkt Nr . 4, 2 Tr.

S

besprochenen u. angezeigten Werke
halte ich stets auf Lager und werauf dieselben
den Bestellungen
pünktlich ausgefUhrt.

f^ ie hiesige Lantor . und LchSchterstclle ist erlogt
soll zu Ostern d. I . neu besetzt werden.
^und
Da « Gehalt ist auf 460 Thlr . incl. sammtlichen
. Oualiflcirte Bewerber
Nebeneinkünftrn festgesetzt
wollen sich unter Einsendung ihrer Atteste an den
Vorsteher Herrn M . Lehmann wenden.
Rcustettin , 10. Februar 1867.

ämmtliche

- LkskMki.
ZovNlül

dieser

Zeitung

in Main»
CVm Berlage von Moritz Iourdan
*Oft erschienen und in Benin vorräthig bei Jnlin«
Benzian , 19». Gr . Hamburgerstr . :

Vr. Jos., SrundUlgr zu einem
wissenschafttichen Unterrichte in der
mosaischen Religion.
Mainz 1866. 8. Preis 17'/, Sgr.

Julius Benzian,
Gr. Hamburgerttr . 19a.

L^ urch Uebernahme einer größeren PaNhie de«
>׳i^ Werke« :

Zur bevorstehenden Arbeit empfohlen!
), מלחמות
(Ralbag
, b. Gerson
Lrvi

©.)
, vr . S ., Sechs Predigten. ) השם463 Lpz
Holdheim
gr . 8. geh. 16 Sgr.
vr . Abr . Geiger
gr. 8. 4 Sgr.

״D
. 1866. gr. 8.

kann ich dasselbe, soweit der Borrath reicht, für 1 Thlr.

— Gott siehet, mit Vorwort von liefern und
Berlin .

Literarische Anzeigen.

in

sehe geehrten Aufträgen entgegen.

' Julius

(Holdheim« letzte Predigt)
Julius

Beailan.

. Benzian.

QÖri 38 . Adolf «fc (So . in Berlin , 69. Unter
Oden Linden, ist erschienen uud durch alle Buch.
Handlungen zu beziehen:

Kochbuch für israelitische

Vermischte

Anzeigen.

Israelitisches

Frauen

-Icstitu
Handels

von Nebrcka Wals , geb. Hriuemann.
Abonnement und
und Hausden Lesezirkel auf. Nebst vollständiger Tpeisekarte
Apotheke , Anweisung zur Führung einer religiös
jüdischen Haushaltung.
Pari«
4. verb. Anfl. — Preis : geh. l Thlr . Saub .geb. 1V«Thlr.
kzegedin.
Bre - lau.
in Krotoschin (in Preußen)
gSei B . Behreud
t Oist erschienen uud in Berlin vorräthig bei In»
Geiger, Iüd . Zeitschrift
lius Benzian , 19». Große Hamburgerstr.
• für Wissensch. 11.Leben ebendas.
dem Thiergarten gegenüber.
L,ck.
Hamagid
Wilna.
Haikarmel
Diese Anstalt trotz ihrer Jagend (4 Jahre)
תלמוד
ירושלמי
London.
Jewish Ehronicle
sich in Beziehung der Leistungen den
kann
Au«,
Krakauer
der
nach
,
Schreibpapier
.
Fol
Bd.
1.
Israel . Lehrer י
Leipzigzur Seite stellen . Was die schnelle
ältesten
gäbe, corrigirt und revidirt nach der venetianischen
Israelit
Mainz.
Au«g. und vermehrt durch מראה מקום והבריות
Erlernung der drei Hauptgründliche
und
Laubhütte
Hamburg.
Preis 6 Thlr . 16 Sgr . r
Handelssprachen , französisch , englisch und
Libanon
Pari «.
Wien.
Neuzeit
de« Verfasser« ist erschienen deutsch, sowie der Handels Wissenschaften beC\ ׳m Selbstverläge
Ben» trifft, wird sie nicht leicht ▼on einer andern
vorräthig bei Julius
Nisuv Israelit Week«
 )»׳und in Berlin
ztan » 19». Große Hamburgerstr.
blad
Amsterdam.
Lehranstalt erreicht . Die Resultate , die sie
, vr . I . Real .Encyklopädie für Bi- in dieser Richtung bereits erzielt hat , geben
Hamburger
Zeitung d. Judenthum « Leipzig.
bel und Talmud . Biblisch-talmudische« Wörter,
Der Abonnement«. Prei « beträgt incl . Botenbuch zum Handgebrauch für Theologen, Juristen, Zeugniss davon. Alle jungen Leute , welche
lohn halbjährlich 2'/, Thlr.
Gemnnde - und Echulvorsteher, Lehrer und andere die Anstalt bis jetzt verlassen haben , fanden
Bibelfreunde. Heft II . Strelitz 1867. Lex. 8.
Für auswärtige Theilnehmer werden günstige
die beste Aufnahme in Bank - und Engrosbroch. 1 Thlr.
Bedingungen gestellt.
Häusern . — Für die materielle Wohlfahrt

Mit April beginnt ein neue«
« Journale in
sind jetzt nachstehend
genommen:
Archive » Iaraölites
Ben Lhananja
Frankel, Monat «schrist

Brüssel, Belgien.

ä'Gtürbeek
348—350 Clmussee

Jerusalemischer Talmud

«Julius Benzian.

19». Große Hamburgerstr.

v.

Ott « W . Adolf 4e ? ( 0 . in Berlin , 69. Unter
Vden Lindm, ist erschienen und durch alle Buch.
Handlungen zu beziehen:

Neue

Stunden der

der Zöglinge ist väterlich gesorgt
Sommersemester beginnt am 1. Mai.
Meyer, I . Fr., Das Buch Iez ira, Die Das
besten Referenzen.
die älteste kabbalistische Urkunde der Hebräer;
Der Director
hebr. und deutsch mit Einleitung , erlaut . An.

Von

' merk. u. punft . Gloffarium der rabbinischen
Wörter . Lpzg. 183«. 4.

L . Halm.

habe ich dir kleine Restauflage übernommen u. liefere
solche, soweit der Borrath reicht, für 20 Sgr.

Andacht.

Erbauungen für israelitische grauen und Jung,
frauen zur öffentlichen und hau«lichen Andacht nebst
von
für den Friedhof
einer Gebetsammlung
L. Schmidt. Berbestert und vermehrt von Frau
vr . Lohen.
Rabbiner
2. Verb.Aust. — Prei « br. 16 Sgr ., sauber geb. 26 Sgr .,
mit Goldschn. 1 Thlr . — Belinpapier br. 26 Sgr .,
sauber geb. 1 Thlr . 6 Sgr . mit Goldschn. 1'/, Thlr.

Julius

Benziau.

Zur gefälligen Notiz!

Durch den Unterzeichnetenzu beziehen:

, die in der nächsten Nummer
, S. vr. Zur Pädagogik des Inserate
Marcus
. gr.8. 16 Sgr.Aufnahme finden sollen
. Berlin 1866
Talmud
, müssen bi«
Jiiliu» Benzian,

19». Große Hamburgerstr.

Verantwortlicher
Selbstverlag von Juliu

'

Dienstag Mittag eingesandt

: Earl Hirsch.
Redacteur

» Benzian , Berlin , Sr . Hamburgerstr . 19». —

Trust von H. G . Hermann,

Berlin , Mostcrstr. 78.

werden.

jtbot
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SdMUMra «a»
roMoaMaiig nb V»ß-An- M
mtgfjoigaunuBe*.

Berliner

Wochenschrift für Jüdische

Freitag , dm 19. April.

Ro . 1k.

Inhalt:

Rcd »rti »,7
wkumxiHer
. . Errite «.
3of«rtlmi

Angelegenhe
Erster Jahrgang . 1867.

Volkes geworden
, ja der zweite Theil des JesaiaS läßt uns vermuthen, daß auch noch zur Zeit de« zweiten Tempels viele Hin¬
neigung im Leben des Volke
- dagewesen
, diesen Grundlagen ent¬
gegen zu handeln, denn sonst würde der unbekannte Verfasser
Die Judenverfolgung im Mittelalter . (Schluß .) — Da - Institut zur Förde,
rung der israelitischen Literatur . (Forts.) — vermischte«. — Vacanzenlifle. dieses zweiten TheileS nicht so oft und so eindringlich darauf zu¬
rückkommen.
- userate.
Ein andere- mehr specielleS Beispiel solcher Eonfiiktc sei
auS Jeremias 34, 8 ff. entnommen
. Daß im MofaiSmuS die
ConstiKI zwischen Religion und Leben.
Sklaverei bekämpft
, gemildert und wenigsten
- in engere Schranken
Eine Reflexion.
gewiesen wird, weil sie noch nicht ganz verpönt werden konnte,
Eonflikte zwischen Religion und Leben
, zwischen den Lehren obgleich die Lehre sie ganz verwirft, ist unserer Gesinnung und
und der Anforderung der Religion und den Ansprüchen
, und es giebt sogar Manche,
, Richtun¬ Lebenseinrichtung ganz angemessen
gen und Einrichtungen deS Lebens dürfe es — so hört man heut welche es tadeln, daß der MofaiSmuS sie nicht sogleich mit
zu Tage oft urtheilen— eigentlich
, sondern dein Leben noch Rechnung
' nicht geben, denn die Religion Stumpf und Stiel auSgerottet
müsse den Bedürfnissen
, den Einrichtungen und Gestaltungen deS getragen habe. Wie sehr aber daS Leben sich dagegen gespreizt
Leben
« gerecht werden und nicht hinderlich
, müsse mit ihm in und wie nicht Jeder die Schranken sich gefallen lassen wollte, das er¬
Einklang fein und nicht in Conflikt
, wenn sie auf Treue und An¬ fahren wir aus der citirte» Stelle. Jeremias hatte den König
hängigkeit ihrer Bekenner zählen wolle und fest bauen. Wie weit ZedekiaS
, die Vornehmen und das Volk dahingebracht
, ein Frei¬
dieses vulgäre Urtheil historisch und rationell gerechtfertigt ist und jahr zu verkünden zur Erfüllung der mosaischen Vorschrift
, daß
wie weit rö einer Beschränkung unterliegt? Da e« für daS jü¬ im siebenten Jahre die Sklaven und Sklavinnen entlassen werden
disch
-religiöse Leben der Gegenwart von Wichtigkeit ist, diese Frage sollen. Der augenblicklichen bessern Anwandlung jedoch folgte
zu lösen
, so möchte die folgende Reflexion einen Beitrag zu dieser bald wieder die Reue und der Conflikt, die Sitte desLebens
Lösung geben.
machte sich wiederum geltend und die Patricier und Sklaven¬
Geht man zurück in die Anfänge der Religion, die freilich halter hatten nichts Eiligeres zu thun, als ihre entlassenen Skla¬
in mancher Beziehung sehr dunkel sind, auf die Art und Weise ven wieder einzutreiben und Jeremias vermochte Nichts dage¬
ihrer ersten Einführung und Ausbreitung
, so findet man keines- gen, hielt aber der Umwandlung in pejus eine strenge Strafrcdr.
wegS diesen Einklang, dieses Hand-in-Hand-gehen ihrer Aus¬
Ebenso muß eS sich verhalten habe» mit dem in der Schrift
sprüche und Ansprüche mit dem, waS sie draußen im Leben ge¬ scharf ausgeprägten Sabbatgebote
, wie aus NehemiaS 13, Ibff.
staltet und fest eingenistet vorgefundcn hat, keinen einfachen Re¬ und JesaiaS 56, 2 ff. sich ergiebt. Einen vollständigen Ruhetag zu
flex desselben
, so daß man mit Grund behaupten könnte
, wie halten und den Seinigen zu gewähren, Handel und Wandel
manchmal behauptet wird, sic sei die Ausgeburt desselben und auS zu treiben und den täglichen Beschäftigungen nicht nachzugehen,
ihm leicht hervorgegangen
; man findet vielmehr Kämpfe, harte war, so scheint es, gegen die Sitte und Einrichtung des Lebens.
Kämpfe
, welche sie zu bestehen hatte, oft Jahrhunderte lang, ehe Die Religion aber bequemte sich nicht, dieser Sitte und Einrich¬
sie mit ihren Lehren
, mit ihren Anforderungen durchdringen und tung sich zu fügen oder sie stillschweigend zu dulden, sondern sie
zur Geltung gelangen konnte. Wer die vielen kategorischen Im¬ bekämpfte dieselbe
, und mit Erfolg, wenn auch anzunchmen ist,
perative in den Büchern MoseS liest, der ahnet nicht, wie viele daß der volle Erfolg erst später eintrat. — Solcher Beispiel ließen
Zeitarbeit und Mühe es gekostet hat, sie in daS Leben cinzufüh- sich noch mehrere anführen.
ren, der ahnet nicht die Conflicte
, in die sie dadurch mit dem da¬
Was lehrt dieser Einblick
?
nicht diese
« , daß daS
mals „gegenwärtigen
" Leben gerathen ist, bis allmälig daö Bessere Leben gar keine Berechtigung habe, von der Religion zu verlan¬
und Höhere, welches sie enthalten
, den Sieg errungen. Fast ein gen, daß sie feinen Forderungen und Einrichtungen Berücksichti¬
Blick in die prophetischen und historischen
. Bücher der Schrift gung einräume und auf sie reflectire
. DaS angeführte Beispiel
deckt uns diese Kämpfe
, diese oft schroffen Conflikte auf, giebt unü der Sklaverei führt auf da- ' Gegenthcil
. Und wer mit der Ge¬
ein, wenn auch nur flüchtiges Bild derselben
. Die ersten Grund¬ schichte deS IudenthumS vertraut ist, weiß, wie auch sonst die
lagen uiiserer Religio», die ersten zwei Aussprüche des DecalogS Schroffheit der abstracten Vorschrift
, im Sabbatgebote zum Bei¬
— wie selbstredend und selbstverständlich durchdringen sie.unö, wie spiel, nachgelassen hat und sich gemildert hat wegen der Rothübereinstimmend mit unserem geistigen Leben und Denken! Die Wendigkeit
, welche die modificirte Lebenseinrichtung herbeigeführt,
prophetischen und historischen Bücher aber belehren uns, daß diese wie indeß andere Vorschriften
, das Jobeljahr z. A., Ideale ge¬
Uebereinstimmung in der ersten Zeit keineswegs vorhanden war, blieben sind, welche in ihrer Verwirklichung an den Klippen des
daß von MoseS an fast ein Jahrtausend verfließen mußte, bis sie realen Lebens gescheitert sind; weiß, daß überhaupt das Judenein Gemeingut auch nur des größten TheilS des israelitischen thum den Einflüssen des Lebens sich nie verschlossen hat.
lv
Conflikt zwischen Religion und Leben. — TorrebPonbnyrn : Berlin,
Berlin , BrrSlan , BreSlau , Danzig, Gera , Leipzig, Pest, Alzey, London. —
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5 Mal Mnmediziuischen Staatsexamen 20—34 Thlr.
Aber Eines resultirt daraus und dieses Resultat ist ge¬
1 Mal zum philosophischen Doktorexamen 56 Thlr. 20 Sgr.
wichtig genug
, betont zu werden. Die Religion hat und soll nicht
die Aufgabe haben
, in ihren kehren und Ansprüche
» Kämpfe und
Der Gesammtbettag der einmaligen Unterstützungen von
Widerspruche de» Lebens zu scheuen
. Ebenso wenig, wie sie von 613 Thlr. 20 Sgr ., mithin sind an ordentlichen Unterstützungen
:
f
der einen Seite streng konservativ und stabil ist, vielmehr in ihrem überhaupt verausgabt 2131 Thlr. 20 Sgr .
Unterstützungsgesuche sind im Laufe des Jahre» 101 tinge¬
ersten Auftreten gewissermaßen revolutionär
, insofern sie neue Ord¬
nungen und Einrichtungen des Lebens forderte und nach und nach gangen nnd erledigt worden; 78 betrafen monatliche Unterstützun¬
, 3 Petenten wurden abge¬
herbeiführte— ebenso wenig darf sie erniedrigt werden zu einem gen, von diesen wurden 74 bewilligt
, weil sie bereits 4 resp. 5 Semester hindurch unterstützt
Produkt der Anschauungen und Richtungen deS äußeren Lebens; wiesen
vielmehr war und bleibt eS ihr Beruf, das Schlechte
, Niedrige» worden waren und einer, weil er statutarisch nicht berechttgt war.
Von den 23 Gesuchen um einmalige Unterstützung wurden
Unberechtigte desselben zu bckämpfenT
^alS geistiges und göttliches
, 2 Petenten wurde» abgewiesen
, weil sie bereit- zu
Element den andern materiellen Elementen und Mächten des 20 bewilligt
demselben Zwecke
, für welchen sie eine Beihülfe uachsuchten
, unter¬
Lebens entgegenzutreten.
Die Anwendung auf die Zustände der Gegenwart ergiebt stützt worden waren, und einer, weil er statutarisch nicht berech¬
sich leicht
. Höhere, wehlbegründete Bedürfnisse haben sich im tigt war.
II . Da« Alexanderv. Humboldt
-Stipendium wurde an zwei
Leben durch die gänzliche veränderte Stellung, durch die gänzliche
Umgestaltung unserer Beziehungen zum Staate und zur Gesell¬ Studirendcn der Medizin in Beträgen von je 125 Thlr., in Summa
schaft herauSgeslellt
, führen oft Pflichten herbei, welche scheinbar 250 Thlr., verliehen.
III . Aus der Marianne-Liebermann
-Stiftung sind zum me¬
mit den Ansprüchen der Religion in Eonflitt sind. Davf dieselbe
dizinischen
Staatsexamen
drei
Stipendien
, jedes von 80 Thlr.
ein Veto rinlegen und die Erfüllung der Pflicht dem Staatsbür¬
verliehen
worden
an
drei
Doctoren
der
Medizin.
ger, dem Bürger überhaupt untersagen oder erschwerend Darf
IV. Auö der Stiftung „vom3. März 1866" ist ein Sti¬
sie Gebote mit aller Starrheit aufrecht erhalten wollen, welche
pendium
von 100 Thlrn. an einen Studirenden der jüdischen
das geschäftliche Leben in seinem nolhwendigcn Ganzen oder welche
Theologie
zur Erlangung der philosophischen Doktorwürde verlie¬
die Theilnahmc an den Allgemeinen BildnngSanstalten fast un¬
möglich machen
? Ganz gewiß nicht, denn sie wollte von Anfang hen worden.
V. Au» dem durch die Generalversammlung gebildeten außer¬
an und will auch heute noch die Fortentwicklung deS Lebens nicht
hindern, sondern fördern. Aber — wenn oft die Bequemli ch- ordentlichen Fond sind im Ganzen 292 Thlr. bewilligt worden
, je 20
keil oder die moeexne Lebensweise ihr Concessionen um Eon- und zwar 30 Thlr. für die jüdische Lehrerbildungsanstalt
Thlr.
für
die
jüdische
Gemeinde
-,
die
Dorotheenstädtische
Real¬
cessionen«bringe» will, oeer wenn jede Erinnerung auS der alten
schule
und
für
das
Berlinische
,
Werdersche
und
Köllnische
Gym¬
Zeit, jeder ehrwürdige Gebrauch, der de« Geist auf dieselbe zürücksühren soll, auSgcmcrzt werden rüöchte von Manchen
, weil die¬ nasium zur Verthcilung an hilfsbedürftige jüdische Zöglinge und \
selben nicht daran erinnert sei» wollen
, daß sie Juden sind, so wird 12 Raten von 5 bis 20 Thlr. in Fällen augenblicklicher Roth
die Religion solchen und ähnlichen Conflikten nicht auS dem Wege insbesondere an solche
, die wegen Mangel deS testiwonium mntu- t
gehen dürfen.
*
Wechsler. ritatis aus den ordentlichen Fonds nicht unterstützt werden konnten.
VI. An Preisen wurden vertheilt: ein juristischer von 50
Thlr., zwei medizinische von je 50 Thlr. und ein juristisches Ac* Berlin , 16. April. Wie wir hören, ist am 11. b. M. cef|it von 40 Thlr., zusammen 190 Thlr.
Mithin sind im Ganzen zu Unterstützungen verwendet wor¬
von dem Borstandc der hiesige
» GemeindeI) r. Abraham Geiger
den
3203
Thlr. 20 Egr.
in Frankfurt a. M. zum Rabbiner erwählt worden. Wir konstatiren für heute bloS die, allerdings bedeutende
, Thatsache
, deren
Die Vermögensübersicht
. ergiebt, nach dem in Abwesenheit
weitere Erörterung wir uns für die nächste Nummer Vorbehalten. deS KafsirerS Herrn B . Liebermann von Herrn MagnuS erstatte¬
tz Berlin , den 12. April.
Die Generalversammlung deS ten Bericht nachstehende Ziffern:
Hilfsvereins
für jüdische Studirende fand am 6. d. M.
Bestand am
Bestand am
iin Lokale der Gesellschaft der Freunde unter zahlreicher Bethei1.Jan . 1866 Einnahme Anögabe 31.Der. 1866
ligung statt. — Jahresberichte erstatteten der Borsitzende
, Herr
Thlr. Sgr . Thlr. Sgr . Thlr. Sgr . Thlr. Sgr.
Sanitätsrath vr . Posner, sowie der Schriflführer de« Vereins, ». Haupt-Kaffe 7347 29 4119 — 2951 — 8515 29
Herr l)r. RieS.
,
d. Alex. v. HumIm Nachstehenden sei nur das Atterwesentlichste auS den bold-Stiflung
5424 21 317 7'/, 250 — 5491 28'/,
vielfach interessanten Vorträgen mitgetheilt.
c. Marianne Lie1. AuS den ordentlichen Fonds sind im Jahre 1866 im
343 240 — 524—
bermann-Stiftg. 421
Ganzen 67 Studirende unterstützt worden, von denen 45 Medi¬
ä . Stiftung vom
zin, 16 Philosophie und 6 Rechtswissenschaft studirten.
Laufende monatliche Unterstützungen erhielten 55 Studirende, 3. März 1866
2050 — 2050—
Kapital».Zinsen
und zwar 2 je 2 Thlr., 33 je 3 Thlr., 14 je 4 Thlr. und 6 je
13193 20 6829 V/t 3441 — 1658127 V,
Summa:
5 Thlr. monatlich
. Der Gcsammtbetrag der monatlichen Unter¬
Für
die
PreisBewerbung waren pro 1866 folgende The¬
stützungen war 1518 Thlr.
Einmalige Unterstützungen wurden in 20 Fällen bewilligt mata gestellt worden:
1. Ucber die Wirkungen der narkotischen Gifte (Alkaloide
uns zwar:
deS Opium, Aconitin
, Eoniin, Nicotin, Digitalin, Atro¬
6 Mal zur Annahme der Sezirübungen je 17 Thlr.
pin, Cyankalium rc.) auf das ausgeschnittene Froschherz.
8 Mal zum medizinische
» Doktorexamen in Beträgen von
(Preisrichter: die Herren Prof. Traube und Or. Meyer.)
30 - 56 Thlr. 20 .Sgr.
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de- Bar Kochba , qnellenuiäßig dargestellt
Rücksicht auf die damaligen Vorstellungen

2 . Der Aufstand
mit besonderer

vom Messias . (Preisrichter : die Herren Dr . Stein¬
schneider und Dr . Bärwald .)
fand zwei Bearbeitungen , von denen die
Die 1. Aufgabe

hervor ; die Arbeit

Arbeiten

drei

de- Preise - von bO Thlr.
eine - Acceffit - von 30

wurde
»tuä . phil . Salzer
und die des Herrn »tuä . phil . Ehrlich
Thlrn . würdig ^befunden.

dr - Herrn

Die Aufgaben pro 1867 sind folgende:
1. Eine möglichst erschöpfende , auf eigenen und fremden
der Wirkung subberuhende Darstellung
Beobachtuügen

sind die Herren

ler . Preisrichter
Steinschneider.
den

im Reglement

vorgeschriebenen

an

Formen

den Vor¬

, Herrn SaNr . 5a . ein¬

für jüdische Stndirende
-Etraße
Kommandanten

sitzenden des HilfS -DereinS
Dr . L. Pofner,
nitätSrath

1867

WaS

die CrgänzungSwahl

betrifft , so sind

. des Vorstandes

Alex . Goldschmidt,
Dr . Waldeck wie¬

die vier ausscheidenden Mitglieder , die Herren
Ferd . Reichenheim , Dr . Rieö und SanitätSrath
worden.

dergewählt

Nachdem

Nachweisungen

statistischen

die geschäftliche » und

sich , wie gewöhnlich , eine größere Ge¬
sellschaft zu dem Festmahle , welches durchweg einen edlen und
bei aller Heiterkeit ernsten Charakter bewahrte.
waren , sammelte

erledigt

launigen Reden und Gesangvor¬
Wenn in früheren Jahren
, so schien diesmal der lose
wurde
eingeräumt
Stelle
trägen ihre
zu weichen und konnte nur
Scherz vor der höher » Stimmung

dem

und

galt

erkennen ,

Grundstimmung
andeutete .

Er

vrrigen
von

und

seien

wie

nämlich

machte

sam , welche seit dem
eingetreten

dem

von

er denn

diese

ließ

im

Male

gehobene

auch die Ursachen

die Veränderungen

auf

Sani¬

Vorsitzenden , Herrn
wurde ,

ausgebracht

Dr . Posner

tätSrath

dem König und

der erste Toast , welcher

Schon

Vaterlande

den geistigen Ga¬

hier und da seine Würze

flüchtig weiterziehend
ben einsttenen .

Vaterlande

gesammten

sich auch die Mitglieder

denen

dazu

aufmerk¬
deS

feinsinniger Weife wurde
fühlten . In
und seiner im
dieser Veränderungen
gedacht und an da»
wurzelnden Bestrebungen

Verein - mächtig berührt
de - königlichen Urhebers
Sinn

de - Volkes

immer

innigere

gen geknüpft .

Zusammengehen
Ebenso

zweiten Trinkspruch

auf

wurde

beider
von

heilverkündende

Hoffnun¬

Redner

in einem

demselben

da » glückliche Gedeihen
und

hingewiesen , welcher vvn kleinen
zu einem der beachtenSwerthetesten

der

Institute

an

Gelingen
Anzahl

zuziehen und die Anvern , um sich gleichfalls an demselben thätig
auf den Altar deS Vaterlandes
zu betheiligen , mancherlei Opfer
niederzulegen ; man rüstet wohl auch selbstständig eine Compagnie
von Kriegern anS . Nun , eine solche Compagnie deS Geiste » würde

Der

hob

Dirchow

die Gesinnung
der Verein

der

Ziele

Unterstützter

Gemüth .

deS Khalifen , ein Armer
begüterten

aber deffen Leibarzt
früher

für das

eine Illustration

und den dürftigen
spät trennte

und
die

wurde , und gab so
zwischen den

Berhältniß

berührte

de « jüdischen

Anhängern
sich, allgemein

befriedigt

Bekennt¬

und sichtlich

nisses . — Erst
angeregt , die Gesellschaft , bei der wir übrigens diesmal manche«
liebe Mitglied vermißten.
— BreSla « , 9 . April . Seit gestern weilt in unseren Mauern
unser

Landsmann

liebenswürdiger

, der Orientalist

Dr . Löwe , der

Montesiore ' S auf seinen Reisen.
ES dürfte daher nicht unwillkommen sein, einige Notizen aus der
im Jahre
nach Palästina
letzten Reise desselben mit Montefiore

beständige

1866

Begleiter

unseren

Sir

Moses

Lesern in aller

Kürze

mitzutheilen , da der unS zu-

auf diesen Bericht
gemessene Raum nicht gestattet , de« Näheren
und zugleich die
enthält
Interessanten
»
de
einzugehen , der so viel
der mit auf¬
,
Greises
hochherzigen
deS
Gestalt
liebenswürdige
opfernder Liebe schon so Biele « für seine Brüder gethan , unS so
nahe bringt ,
wollen.
Die

daß

wir

ihn

unseren

Reise Montesiore 'S fand

deS

von
ge-

und Charakter , von Geist
noch Dr . Steinschneider

Gabe, welche er mit Anwendung
stille
daS Höchste und Niedrigste bezeichnete , daS erstere als Wohlthat
er eine » Falles au»
daS letztere als Bestechung . Auch erwähnte
dem 10 . Jahrhundert , wo ein reicher Jude der erste Finanzmann

dung

kaffe zurückfließen lasten und bald werde sie ebensowohl
dieser Art , als von den eigentlichen Wohlthätern
Beitragenden

so viel beigetragen , und Prof.

eines alten Worte » als

nützlichen

deffelben begründet ; denn schon eine große
habe das , wa » sie empfangen , wieder in die

beleuchtete

Schließlich

in

, welche zur

der cngern Religioichgesellschaft her¬
Grnndwesen
Ihr
sei.
entstanden

von Wissen

bilde die Vereinigung

dann

feierte

Wollheim

und die Sauger

der Gemüther

festlichen Erhebung

war,

von 150 Thalern . —

ein Resultat

Cäsar

Herr

die Ehrengäste

Rede

schwungvoller

ergab

und

begabte

poetisch

eingeleitet

die Sammlung

auf diese Weise

Nachdem

dazu solle auch

werden.

angelegt

heute Hand

und

ausgerüstet

von dem Verein

auch alljährlich

vorigen

sich emporgeschwungen . In
so reichen Hauptstadt
Art , mit welcher der Verein nicht sowohl drückende
biete , sei daS Verdienst und daS
Geschenke , als vielmehr Darlehne

werv«

Geiste - zurückcmpfangen , Körper und Seele gehörten zusammen.
in den Kampf hinaus¬
In KricgSzeiten pflegen die Jugendlichen

naten

Verbindungen
der würdigen

bei solcher

daß

der Menschheit

stattfinde , aber auf den Höhen

bis

Anfängen

der Vereins-

Bedeutung

es nun einmal immer kühler und besonders entspreche dieses Per«
für jüdische Studirende . Deim es finde
hältniß dem HikfSverein
eigentlich nur eine Thcilung der Leistungen statt . Die einm 'rei¬
chen da » Materielle , damit sie von den andern die Früchte des

de » Hilfsvereins

unscheinbaren

Worten

Wohlthätigkeit , die im Großen auftrete , weder die schöne persön¬
auf der einen , noch die sittliche Em¬
liche Regung deS Mitleids
pfindung der Dankbarkeit gegen die theilnehmende Person auf der

vor , auö welcher

zureichen.

vortrefflichen

In

er u . A . ,

sagte

klage zwar ,

Man

fand dieselbe statt

Bewerbungs

wahre

die

Prof . Lazarus

entwickelte
Wirksamkeit .

Prof . Lazarn « und Dr.

sind .bis zum 1 . December

-Schriften

Die
unter

von Scheff-

die Untersuchungen

Rücksicht auf

besonderer

sein ? Erfolge , mit

und

beiden Augen

mit

Sehen

2 . DaS

Prof . Traube

sind die Herren

Menschen . Preisrichter
und Dr . Meyer.

kranke

und

gesunde

auf

-Jnjcctionen

Morphium

cutaner

Preisrichter

die

Dr . Meier

leben . —

den Vorstand,

daraus

ließ

Dr . A . Löwenstein

fein . —

antskrn Seite

rief

Aufgabe

zweite

Die

Accessit

ein

»tuä . moä . Samt)

(von Herrn
f

erhielt , die andere
mit 25 Thlrn .

Prei » mit 50 Thlrn .,

den

»tuä . weä . VJfer)

eine ( von Herrn

tragen

Jahre « statt

unter

stützungSfondS
„Meine

den

und

englischen

Lesern

bekanntlich

hatte

nicht

vorenthalten

in den ersten Mo¬

zum Zwecke die Verwen¬

Israeliten

gesammelten

Unter«

für daS heilige Land.
( um mit Montesiore 'S eigenen Wor¬
Reisegefährten

ten zu reden ) waren mein hochgeehrter Arzt und viel bettauerter
Freund - der verstorbene De . Hodgkin , Eapitän Moore , Bruder
de » Eonsul » Ihrer Majestät in Jerusalem , der während de « iit^
dischen Aufstande « ein thätige « und ausgezeichnete « Mitglied d«S
Geueralstabe « von Sir Hugh Rose war , Dr . Loui » Löwe , mein
is*

\
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hochgeschätzter Gefährte auf meinen früheren Reisen, darunter
»- und der Waisen-Anstalt, de» Commercienrath Fräul¬
zwei Besuchen im heiligen Lande, dessen vollständige Meisterschaft ke l' scheu CnratoriumSu. f. w. bemerkte
. Da» Resultat war eia
in den orientalischen Sprachen und eifrige Dienste für mich un¬ nach allen Seiten hin erfteuliche
» und befriedigende
». Wie der
schätzbar waren, und meine theuren und werthen Verwandten Revisor der Anstalt Herr Rabbiner Dr. Jo öl in den Schluß¬
Herr und Frau Sebag" u. s. w.
worten hervorhob
, verfolgt dieselbe einen dreifachen Zröeck
, näm¬
Kur; vor der Reise Montefiore
'» hatte die Cholera in Egyp¬ lich die Unterweisung berj Mädchen in allen Fächern weiblicher
ten und Palästina schrecklich gewüthet
, von der ärmeren jüdischen Handarbeit zum späteren! Broterwerb, einen ihren Verhältnissen
Bevölkerung Jerusalems waren nicht weniger als fünfzehn Pro¬ angemessenen gründlichen wissenschaftlichen Unterricht und die Er¬
zent der Krankheit zum Opfer gefallen
. Die HungerSnoth hatte ziehung der ihr anvertrauteu Kinder, soweit die Schule e» irgend
da» Elend noch vermehrt und eine furchtbare Heuschrecken
-Ver- vermag. In welchem Maße die» gelingt, bekundete deutlich die
wüflung drehte auch die Ernte de» neuen Jahre» zu vernichten. Haltung der Schülerinnen während der Prüfung, bei der sie die
, sowie die reiche Aus¬
Montefiore
' S Augenmerk war nun vorzugsweise darauf gerichtet, Fragen meist richtig und gut beantworteten
die Ursachen zu ermitteln, welche die ungeheure Verbreitung der wahl weiblicher Handarbeiten
, die im Nebenzimmer ausgelegt wa^
Cholera bewirkt hatten, um dadurch in den Stand gesetzt zu sein, ren. De. Joel verband mit dem Danke an die Behörden auch
, von denen Frl. Sulzbach,
für die Ankunft der Wiederkehr solch furchtbaren Elend» vorzu¬ den an die Lehrer und Lehrerinnen
die
Lehrerin
der
1.
beugen. Die engen^ ungesunden Wohnungen
und
3.
Klasse
,
10 Jahre, Hr. Hauptlehrer
, sowie der Mangel
B
.
Bloch
bereit
»
34
Jahre
an
der
Anstalt wirken.
an gutem'Trinkwasser hatten nach dem Ausspruche der Sachver¬
ständigen wesentlich zur Verbreitung der Krankheit beigetragen,
BreSl. Zeit.
und Moiiteficrc lenkte daher die Aufmerksamkeit der türkischen t'
Danzig, den 13. April. Der Rabbiner der Alt-schottlänBehörden auf die Erbauung einer Wasserleitung
, sowie auf die
der
Gemeinde
, Herr De. Wallerstein
, hat einen Bericht über da»
Gründung gesunder und geräumiger Wohnungen und stellte die
erste
Jahr
de»
Bestehen
»
der
jüdischen
ReligionS
-Schule veröffent¬
Unterstützung der europäischen Juden zu diesen Zwecken in Aus¬
licht
,
womit
er
zugleich
zu
der
öffentlichen
Prüfung
der Schüler
sicht. Sodann gewann<or die Uebcrzeugung
, daß die Roth der
und
Schülerinnen
einladet
.
Der
Unterricht
wurde
am
11. März
palästinensischen Juden auf die Dauer auch dadurch zu beseitigen
v.
I
.
begonnen
.
Die
Knabenklassen
zählen
zusammen 32 Schü¬
sei, daß ihnen Gelegenheit geboten werde, ihre Kräfte auf dem
ler,
die
Märchenklassen
17.
Gebiete der Industrie und de» Ackerbaues zu vcrwerlhen
. Mit

r

Genugthunng machte er die Wahrnehmung
, daß die
Gera , den 10. April. Die Bemerkungen
, welche unser
Juden Palästinas eifrig darnach strebten, die Hindernisse zu be¬ ParlamentSabgeordueter Dr. Jäger über die Stellung der Juden
seitigen
, die ihrer Thätigkcil auf dem Gebiete der Agrikultur und im Fürstenthum Reuß j. L. machte, beruhen allerdings auf thatIndustrie entgegenstanden
, und daß die den Juden gemachten Vor¬ sächlicher Wahrheit. Die Stellung der Israeliten ist bei uns nicht
würfe wegen ihrer angeborenen Trägheit und ihre» Hange- zum
besser als ein Mecklenburg
. Sie können nach Lage unserer Ge¬
Müßiggänge größtemheilS von böswillige
» Feinden erhoben würde, setzgebung bei un» weder Grundbesitz
, noch das Bürgerrecht er¬
wie er an einem Beispiele cclatant nachweist.
werben. Verschiedene Anträge im Landtage
, sowie die Bemühun¬
Eine Deputation aus Safed begab sich im Aufträge von
gen der Presse, diese Beschränkungen aufzuheben
^ und die Juden
sechSzig dort wohnhaften jüdischen Familien nach Jerusalem zu
zu emancipiren
, sind ohne Erfolg geblieben
. Daß trotzdem in
Montefiore
, um durch seine Vermittelung ihre Auftraggeber in den unserem Ländchen einige Juden wohnen
, welche nicht nur Grund¬
Stand zu setzen
, sich der Agricultur zu widmen
. In dein Be¬ besitzer und Bürger, sondern sogar
Gemeindevertreter sind, resp.
glaubigungsschreiben
, welches die Deputation mitdrachle
, beschei¬ waren, daS beweist
, wie sehr in den Kleinstaaten die Scheu
nigte der österreichische Consul von Safed, Herr MiklaSciewicz,
herrscht
, durch Feststellung von Principien in der Gesetzgebung
daß er selbst die Petition der sechzig Familien gelesen habe. Wie
bestehende und nicht zu ändernde Thatsachen anzuerkennen
. Jene
verträgt sich
, sagt Montefiore
, der in diesem Schriftstück amtlich Juden
waren russische Staatsangehörige vor der Revision unserer
anerkannte Eifer der Juden, sich dem Ackerbau zuzuwenden
, mit Vorfassung im Jahre 1856.
Consequenterweise hätte man ihnen
dem Bericht des ehrwürdigen Dr. Maclcod, der ein Jahr zu¬
Bürgerrecht und Grundbesitz nehmen müssen
. DaS that man
vor die jüdische Bevölkerung von Safed al« faul, träge u. s. w.
nnn allerdings nicht, aber man vermochte auch nicht den Ent¬
bezeichnet und den österreichischen Consul als Gewährsmann kür
schluß zu' fassen
, die Israeliten gesetzlich zu emancipiren
. Gegen¬
diese Behauptungen angeführt hatte? Entweder muß binnen
wärtig
wird dies nur doch geschehen müssen
.
(D . A. Ztg.^ 1
Jahresfrist eine wunderbare Veränderung hinsichtlich der Juden
vorgegangcn sein oder Herr Dr . Macleod ist von einem Betrüger
Leipzig, im April. Eine deutsche Mortara - Affaire,
getäuscht worden. Welche von diesen beiden Annahmen die wahr¬ und zwar in der ftiedlichen Handelsstadt Leipzig
. Kürzlich mel¬
scheinlichere ist, leuchtet ein, und um so mehr, da rin MieroS- deten die Leipziger Blätter zur' hohen Erbauung der Frommen im
lawSki
, wie der Berichterstatter des Herrn Dr. Maclcod genannt Land, daß ein 14 jähriges Judenmädchen Tags zuvor in der
wird, niemals Consul in Safed gewesen ist.
Thomaskirche getauft worden Isei. Ein paar Tage nachher
Wie sehr im Gegentheil die Juden Palästina'- sich bestreben, brachte nun da» „ Leipziger Tageblatt" nachstehende
„ Bekannt¬
ihrem Ziele in dieser Beziehung näher zu konimen
, hatten wir machung!"
Gelegenheit ans dem Munde der Herrn Dr. Löwe selbst zu
„Die Welt soll eö erfahren, waS sich in Leipzig 186? zuge¬
hören.
tragen, eine ähnliche Mortarageschichte
, wie cS der Fall in Rom
Breslau . Die P r üfung sänuntlicher Klasse
» der„Industrie¬ war. Mein Kind, Jda Elbmann, geboren zu Jestnitz im Herzogschule für arme israelitische Mädchen
" fand gestern Nachmittag vor Ihum Anhalt, israelitischem Glauben angehörig
, war in der Er¬
einem zahlreiche
» Auditorium statt, unter dem man Se. Exc. den ziehung beim Buchbindermeister Schmahler, ist um 4. April durch
Oberpräsidenten Frh. v. Schleinitz, Vertreter der Stadlvcr« Herrn Dr . Mille getauft worden. Ich habe bereit« schon seit
ordneten
-Versammlnng
, der Synagogengemxinde
, der Krankender- längerer Zeit protestirt dagegen, keine Erlaubniß ertheilt, eine
besonderer

/

*

solch« Handlungsweise
Ich habe keinen Schutz

Berliner Wochenschrift für Jüdische Angelegenheiten.

vorzunehmm , doch Alle « ohne
und Beistand hier gefunden.

Erfolg.

Hermann
Elbmann ."
schlechte Grammatik
wirft die Thatsache nicht um . Cb
Niemand auf die Idee verfallen wird , diese „ Morlarageschichte"
ebenso wie da « Römische Original
im annexionistischen
Sinne
au - jub euten ? ^
8 . Z.
Tie

Pest , 8 . April . Da » also war des Pudels
Kern ! Die
Gleichberechtigungsfrage
der Juden wird in Verbindung
mit einem
Lolonisations -Gesetz erledigt werden ?
Und mit dieser Beant¬
wortung seiner Interpellation
wird der Führer der liberalen Lin¬
ken sich zusriedengebeu ? Es wird ' jedenfalls ein gut Stück Selbstgefälligkeit dazu gehören , wenn ddr ungarische ^ Landtag
sich von
nun an fernerhin in seiner Rolle eine « eminent liberalen BertretungSkörperS
gefallen sollte , er, der noch nicht über daS ABC der
Menschenrechte
— die er zwar in hochtönenden Phrasen principiell anerkennt , thqtsächlich jedoch mit Füßen tritt — hinaus ist.
Geradezu
unbegreiflich ist es , warum das Ministerium
feine An¬
sichten in der GleichberechtigungSfrage
, auf die es wahrlich nicht
stolz zu sein braucht , mehr als nöthig enthüllt , warum eö jetzt
schon ausposaunt , daß e« ein JncolationS - und ImmigrationsGesetz als

Ballast

der Gleichberechtigungsfrage
verwenden wolle.
der Selbsttäuschung
haben die Herren eben bi « zur
inne ; es war keine Heuchelei , als sie sich den Anschein

Die , Kunst
Virtuosität

gaben , als wären sie wer weiß wie
daran , ja sie glauben eS jetzt noch.

liberal .

Sie

glaubten

selbst

Die Gefahr , die in dieser unnatürlichen
Verkoppelung von
zwei Gesetzesvorschlägcn , die rechtlich mit einander nichts gemein
haben , liege , darf nicht gering angeschlagen werden . Die Gleichberechtigungüfrage

wird

durch

das

EolonisativnS -Gejetz nicht nur
verschleppt , sie kann auch im Mcritorischen
gefährdet
werden.
Zwar habe ich keinen Grund , die Ansicht derjenigen zu th'eilen , die
da fürchten , dör Landtag werde einfach die Jud ^ r des Landes als
Colonen behandeln und demgemäß ihre Gleichberechtigung
von ge¬
wissen , im Jncolationö - Gesetz zu präcisirenden
Bedingungen
ab¬
hängig machen ; das wäre denn doch eine gar zu trostlose Ver¬
leugnung
aller modernen Begriffe
über Menschenrecht
und der
vom Landtage selbst abgegebenen
Versprechungen ; allein als ge¬
radezu

unmöglich

kann dieser LösungSversuch nach all dem Sonder¬
in der Judenfrage
bereits erlebt , nicht bezeichnet
werden , und sicher ist es , daß hinter dem Colonisations -Gesetze
eine Fußangel für Freiheit
und Gleichheit lauert , daß dies Ge¬
baren , daS wir

setz als Handhabe
Juden

Ungarns

dienen

wird ,

Sie

sollen

ebensoviel

Attentaten

begreifen ,

rischen Race

von

einen und den andern

Wäre den magyarischen
sie von derlei

um

liegen

erbitterte

Recht

daß eS unmöglich
kann ,

sich aus

Feinde

zu

Rechte der

Billigkeit

im Interesse

bezahlen .
Ungarns

Man
auch

küffen , die sie knechtet ;

400,000

machen .

treuen

Die

irrt

jedoch , wenn
geneigt

ist

seit einer Reihe von Jahren ist

der hiesigen israelitischen
Gemeinde mit demjenigen
vereinigt und von Einer Mauer umschlossen . Wäh¬
rend jetzt die Gräber der Protestanten
und Katholiken nicht räum¬
lich getrennt sind , ist dies wohl mit denen der Juden der Fall-

Da der den Juden
diese bei der Stadt

angewiesene
( denn

Platz

beinahe gefüllt ist , trugen
linkSrhein . franz . Gesetz sind die
Eigenthum ) zur Erweiterung
ihre«

nach

Begräbnißplätze

städtisches
auf Ueberweifung

FriedhofS

eines

nebenliegenden

Grundstücks an.
auf die Eriaubniß zur
Mitbenutzung
deö städtischen Leichenwagens
»nd Leichenhause - ,
sowie de « im letzteren befindlichen BetsaaleS . Die Mitbenutzung
des Leichenwagens
und Hauses
nebst der des BetsaaleS
wurde
einstimmig gestattet und in gleicher Weise der Antrag zum Be¬
schluß erhoben , daß in Betreff
der Erweiterung
de « Begräbniß.
Gleichzeitig

verbanden

sie damit

den Antrag

Platzes die Juden
in Zukunft ihre Gräber
nicht mehr von denen
der Christen räumlich trennen sollen .
Fr . I.
Loudon .
Der
Londoner
JudenbekehrungSverein
umfaßt , dem 55 . Jahresberichte
zufolge , gegenwärtig
33 Statio¬
nen in Europa , Asien und Afrika , 134 Missionen , und hat ein
jährliches Einkommen von 43,000 Pfund Sterling . Im verflosse¬
nen Jahre hat der Verein 35,424 Pfd . verausgabt
und damit
60 erwachsene Juden bekehrt , darunter
eine 80jährige
stockblinde
Hebräerin

in Bukarest . In Jerusalem , wohin derselbe wieder
Pfd . verwendet hat , sind nur 4 Juden getauft worden , in
Abyssinien dagegen 30 unter einem Aufwande von nur 1000 Pfd.
4444
Die

„ Saturday

ein Jude
jener

Review " bemerkt dazu wörtlich : „ So viel kostet
mehr zu bekehren , als ein gewöhnlicher:
Pfd ., dieser immer noch 600 Pfd . Wenn das Chri-

von Jerusalem

1100

stenthum

ursprünglich

nach diesem Tarif
verbreitet worden wäre,
die Goldmacherkunst
besitzen müssen . E«
giebt in der Welt circa 5 ' / » Millionen
Juden , und wenn der
Verein Alle zu taufen hofft , und . der CourS nicht etwa sinkt , so
wird der Vereinspräsivent
Lord ShafteSbury
„ GreenbakS " nach
so hätten

die Apostel

amerikanischer
und wenn

daS

Mode , d . h .
1000 jährige

neueste amerikanische
ein zur Bekehrung
aufbringen ."

ablassen.
Anhängern

Israeliten

fernerhin

bereits

Schon

der Friedhof
der Christen

uneinlösbare
Reich

Berechnung
der Juden

1870

Banknoten
eintreten

fabriciren

soll ,

wie die
sagt , so muß bi « dahin der Ver¬
nicht weniger als 3,300 Mill . Pfd.

unter

man

sind ,
ihnen

Die Judenverfolgung

der magya¬
Ungarns

noch stets gute Patrioten
im magyarischen
Sinne , sie
kämpften und litten mit bewunvernöwerther
Treue für ihre Herren und Unterdrücker ; im Jahre 1848 — 1849 fochten 13,000 iSraclitische HonvedS für jene Berfaffung , die vergeffen hatte , ihr
Menschenrecht
anzuerkennen , und die Juden de « Landes mußten
ihre Hingebung
für die magyarische
Sache
mit vier Millionen
Strafgelder

(N . Fr . Pr .)

Alzey , 5 April.

zn rathen , so möchten
und

waren

die Juden

dige Anerkennung
ihrer Menschenrechte
überhaupt nicht zu erwar¬
ten haben , so werden au « den bisherigen
geduldigen und treuen
Freunden energische und gefährliche Feinde werden.

Fetzen abzuzwicken.

Machthabern
gegen

dem guten

125

glaubt ,
die

daß

Hand

zu

die Erbitterung,

groß , weil mit Erfüllung
ihrer gerechten Forderungen
immer und
immer gezögert wird . Sollten
sie jedoch zur Erkrnntniß gelangen
müssen , daß sie von den Magyaren
die freiwillige
und . vollstän¬

im Mittelalter.

(Schluß zu S . Il6 .)
Die

Geistlichkeit bot alle ihre Thatkraft
auf, um
die Ver¬
des Volksstammes
zu bewirken und zur Erreichung diese«
Ziele « wurden die alten Verleumdungen
wieder aufgewärmt
und
zwei oder drei Wunder erfunden . ' )
treibung

Zieht man alle diese Umstände in Betracht
und de » Zu¬
stand deS öffentlichen Gewissens , den sie bekunden , so kann man
vielleicht Jsabella
kaum wegen de» BerbannungSdekrctS
gegen die
Juden tadeln , allein man muß zu gleicher Zeit anerkennen , daß
die Geschichte sehr wenige Maßnahmen
berichtet , die einen so
ungeheuer großen Jammer
erzeugten , — Trübsale so schrecklicher
Art, daß

ein alter

Geschichtsschreiber
sie kaum übertrieben hat,
wenn er die Leiden der spanischen Juden als - gleich denen ihrer
') Einzelne aufgezählt von Paranw.

126

Di « Gegenwart.

Ahnen nach der Zerstörung
zen Monaten mußten alle

schildert ? ) \Gn drei kur¬
» , bei ! Todesstrafe,

Jerusalems

nicht bekehrten/Jude

den spanischen Boden verlassen ? ) Obgleich man ihnen gestattete
ihre Habseligkeiten zu derkanfen , verbot man ihnen doch wieder
und
wegzuführen
ans Spanien
Gold oder Silber
andererseits
diese Maßregel machte sie, gegenüber der Raubgier ihrer Verfol¬

mit übermenschlichem Muth
welche so viele Märtyrer
ge¬
gestählt und die Angst vor so dielen fürchterlichen Torturen
scheucht oder vernichtet haben , waren hier fast unbekannt . Die
kam über die Juden in den schrecklichsten Formen,
Verfolgung
doch umgeben von jeder Art kleinlicher Quälerei , die ihr da»
lang ihr dauern¬
nahm , und so blieb sie Jahrhunderte
Großartige

gemacht ,

ger , fast hilflos , Masten , welche in die Hände der nm die Küste
fielen , wurden all ' ihres Besitzthums
Seeräuber
schwärmenden
beraubt und in die Sllaverei geführt ; Masten starben an Hunger
gemordet
oder Pest oder wurden mit schrecklicher Grausamkeit
oder von den afrikanischen Wilden gemartert , oder von Stürmen
an die spanische Küste zurückgeschleudert . Zarte Frauen , ans
vcn Sevilla
inmitten der Orangenhaine
glänzenden Wohnungen
entwöhnt,
Mutterarmen
den
verjagt . Kinder , kaum
oder Granada
um . Ungefähr
Greise , Kranke und Sieche kamen zu Tausenden
80, (XX), die sich auf das Versprechen des Königs verlosten , flüch¬
teten nach Portugal , aber auch dort verfolgte sie der Haß der
Priester
organisirt . Spanische
Spanier . Line Mission wurde
stachelten

die Portugiesen

zur Wuth

auf ,

bestimmt , ein Evict .jit erlassen , welches
den Schatten stellte . Alle erwachsenen
tugal

verbannt , vorher

und

der König wurde

Stelle

trat

der

wildeste

ParoxiSmuS .

Herzzerreißende

das

Land .

ihre

Angstrufe

Frauen

wäre ? )

Gewiß erbleicht der Heroismus der Vcrlheidigcr jedes andern
in Nichts vor diesem Märtyrervolk , welche « dreizehn
Glaubens
lang all ' den Leiden die Stirn bot , welche der wil¬
Jahrhunderte
deste Fanatismus

erdenken konnte , lieber

Verletzung der theuersten Bande
lichsten Qualen erduldete , denn

die geschickte¬

und zählte » zu den tiefsten

sten Aerzte , die befähigsten Finanziers
sie nur in Pflege

Philosophen , während

der Naturwstsenschaften

und Er¬
Reisen von Land zu Land mit den Bedürfnissen
zeugnissen jedes einzelnen bekannt geworden , durch die Praxis de«
GelvleihenS im großen Maßstabe und mit vollendeter Geschicklich¬
eines andauernden , geheimen Briefver«
keit, durch Aufrechthalten
kehr« und

damals

eines

Organisirung

in

beispiellosen

Europa

Wechselsystems «), gelang es den Juden , sich der Christenheit un¬
entbehrlich zu machen , bedeutenden Reichthum zu sammeln und , in¬
zu erlangen . AlS die
mitten ihrer Leiden , mächtigen Einfluß
italienischen Freistaaten Zur Macht emporstiegen , wurden sie bald
die Mittelpunkte

,

wohin

die Juden

kaufmännischen

Regierungen

von

zuströmten ,
Livorno ,

und

Venedig ,

unter

de»

Pisa

und

wurde ein Grad von Duldung gehandhabt , der allerdings
größer
unermeßlich
von Vollkommenheit , aber mindestens
Beleidigungen
vor
waren
Juden
Die
.
sonst
irgendwo
war , als
geschützt, sie konnten ärztliche Praxis und Geldgeschäfte unbehelligt
sowohl , als die Gesetzge¬
betreiben , und die öffentliche Meinung
Genua

weit

bung blickte auf sie mit Duldung.

Schmach , Beraubung,

und die Auferlegung der schreck¬
verließe . Denn
seinen Glauben

keine asketischen Mönche , abgestorben allen Hoff¬
nungen und Leidenschaften des Leben », sondern Menschen , welche
die weltlichen Bortheile , die sie aufgaben , im hohen Grade wür¬

die Juden

auspornend , die sie
waren

Durch

tauft . Durch die gnädige Vermittlung RomS erlangten zuletzt die
meisten von ihnen ihre Freiheit wieder , aber die Kinder wurden
füllte die
ihnen für immer entristen . Ein großer Frcudenschall
Prie¬
spanischen
der
Triumph
der
daß
,
verkündigte
und
Halbinsel
ster vollkommen

Glauben

Sie

gelegt .

an den Tag

viele

Da,

stürzten ihre Kinder in tiefe Brunnen
, als sie den Christen auSzuliegliedweise
oder zerrissen sie lieber
fern . Als sie schließlich kinderlos und gebrochenen HerzenS das
Land zu verlassen suchten , fanden sie , daß die Schiffe absichtlich
Zeit verstrichen
zurückgehalten wurden , und da die anberaumle
geführt , und gcwaltsain gewar , so wurden sie in die Sklaverei

füllten

in ihrem

Ausdauer

unerschrockenen

schritt mit derselben

voll.

unter vierzehn Jah¬

erzogen zu werden .
ren ihnen cntristen , um als Christen
fürwahr , war denn der Kelch der Bitterkeit bis zum Rande
so
Die heitere Standhaftigkeit , mit welcher die Vertriebenen
ertragen , ließ nach , und an
und so schmerzliche Trübsale

thumS , im Joche von grenzenlosem Aberglauben , in eine TodeSstarre versunken war , und alle Liebe zur Untersuchung und alle«
die Juden
Forschen nach Wahrheit aiifgegeben waren , beharrten
auf dem Pfad des Wissens , Kenntniß sammelnd uud den Fort¬

nachstanden . Sie waren auch die Hauptdclmetscher
den Mauren
der arabischen Wissenschaft für Westeuropa . Aber der wichtigste
Dienst , den sie der Welt geleistet , und der hiei? ) unS ganz beson¬
kaufmännischer Thätigkeit,
ders beschäftigt , ist die Wachhaltung
waren.
sie fast allein für Jahrhunderte
dessen Repräsentanten

sogar daö der Jsabella in
Juden wurden aus Por¬

jedoch all ' ihre Kinder

Aber trotz all ' dem schwang sich der Geist diese»
Volkes empor . Während die um sie her in Finster¬
niß und bethörter Unwissenheit herumkrochen , während täuschende
die Themate waren , über die
Wunder und lügenhafte Reliquien
der Geist deS Christenfast ganz Europa verhandelte , während

de« Theil .
wunderbaren

Das Institut zur Förderung der israetitischen Literatur.
(Fortsetzung zu S . 119.)

waren

digten , und deren Liebe dafür , wegen de « engen Kreises , auf wel¬
chen sie beschränkt waren , um so lebhafter geworden war . En¬
und die sonderbaren Erscheinungen von Extase , welche
thusiasmus
geltend
ihren so großen Einfluß in der Geschichte der Verfolgung

in der Gestalt , welche ihm die
„Freilich war das Judenthum
auSmündende Geschichte verlieh , ab¬
lange , in den ThalmudismuS
geschlossen und blieb auch für die arabische Bildung undurchdring¬
und Umgestaltung
lich ; an eine auf da « Leben wirkende Gährung
bereit « im Talsich
hatte
Judenthum
DaS
.
denken
zu
nicht
war
umd zu einem enggeschlossenen
stalt

*) Pico von Mirandnla.
•) Geiia» läßt sich die Zahl drr Vertriebenen nicht angeben, denn die
spanischen Geschichtsschreiber weichen in ihren Angaben sehr ab. Eardoso
schlitzt sie 120,01)0 , Mariana aus 800,000 , Paramo sagt, manche geben sie
aus mehr al« 170,000 , und andere auf mehr als 400,000 an (S . >67).
Justinian» sag« 420,000. Große Mafien von Juden entzogen sich der Der.
bannung durch die Taufe.
S . 291 — 301 . Paramo 23 » . Paramo sagt , da« pottu.
*) Brdarride
giefische BerbannungSdekrrt wäre einfach an die Stelle eine« solchen über die
gewaltsame Taufe gttreten.

durch

da » Uebergewicht

verfestigt , hatte in dieser Ge¬
Babylonien » und seiner Geonim,
Bau

'
'schen Werke.
*) In dem Leckh
*) Eine sehr alte und allgemeine Uebrrlieserungschreibt die Erfindung
de« Wechsel» den auS Frankreich vrrbanntm und nach der Lombardei geflüchtttcn Juden zu. Etwa« Gewichtige« laßt sich nicht dagegen Vorbringen, obgleich manche die Behauptung aufgestellt haben, die Italiener wären die
« » Erfinder gewesen. Jedensall» gehörtet» die Juden zu denen, welche
eigentlich
. Die erste Notiz über den Wechsel
zuerst von dem Wechsel Gebrauch machten
soll in einem Statut von Avignon Ml dem Jahre 1243 sein. 1272 gab e«
« Gesetz „11« Litteria Cambii.“
ein BenetiMische

1*7 ,
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der für das ganze Israel

anerkannten Würdeträger , die weiteste
Berbrettung
gefunden ; wie auch daS Nebeneinanderbestehen
christ¬
licher und arabischer Reiche mit weitauSeinauderzehender
Bildung
und Anschauung
Bahnen
Die

auch deren

jüdische

Bevölkerung

lenkte , zu einer Umbildung

Zerfahrenheit

Unterbaue

des Mittelalters

eines

geordneten

Gesetzen , die dem
sigkeit dennoch

Bestand

gerade sie machten
tive »

Rechten

Wenn

dieser Halt

wässern

das

und

an
und

geselligen

Festhalten

man

storische

bei aller Flüs¬

vielleicht daS Programm

Wo ein bindendes Staatsgefühl
fehlt , steift sich eine jede
auf ihre ererbten Rechte und Gebräuche , weil sie

sondern

aufgehen würde,

in einer andern nicht mehr berechtigten und von ihr mit
Neide betrachteten andere » Partikularität
unterbesorgen

muß .

In

diesem

ihr

auferlegten

Selbsterhal¬

tungstriebe darf sie an eine innere Umgestaltung nicht denken , um
an Festigkeit , an historischer Berechtigung
Nichts cinzubüßen . So
hielten

auch alle Religionen

im Mittelalter

keit an ererbte » Anschauungen
gültige
nur

religiöse

die

Stütze

und

eigenen

sittliche Grundsätze

festgewordcnen

für Jedermann

für die

gesellschaftliche
galt

fest .

waren

Sicherheit ;

,

die

baö

einzige

die Grundlage

sie zu lockern ,
und

vorhanden,

waren

der Ordnung

ein Verbrechen ,

Allgemein¬

nicht

Vorschriften

, das Band

rütteln

für

mit der größten Zähig¬

und Einrichtungen

an

mußten

ihnen

Höherstehenden , selbst wenn sie Widerwillen

gegen Einzelnes

mochten , umsomehr

die Anschauungen

scheuen .

Sie

suchten

vergeistigen , nicht sie zu beseitige » , die Satzungen
gen Beziehungen
DaS

liegt

zu erfüllen , nicht sie als

im Wesen

des Mittelalters

überraschen , wenn daS

arabische

,

Jurcnthum

die

hegen
zu

mit vernünfti¬

werthloS
und

zu

gerade

zu verwerfen.

eö kann

unS nicht

keine Ausnahme

da¬

von macht , wenn die Hochbegabteste » sich willig , mit wahrer , nicht
erheuchelter Ehrerbietung
stigen Höhe so unwürdig
Dem Mittelalter
chen

unter

ein Joch
erscheint.

gei¬

fehlte ferner die Fähigkeit der geschichtli¬

Auffassung , der Erkenntniß ,

Unbeweglichste ,

beugten , daö ihrer

daS

wie Alles , auch daS scheinbar

geistig Höchste

einer stetigen Entwicklung

im Gebiete

unterworfen

ist, auö ihr

wonnene Gestalt erlangt , wie sein Verständniß
man den durchlaufenen

der Menschheit
die zeitlich ge¬

bloS niöglich ist, wenn

In

einbildet ,

an

der

von

den tiefer

unbewußt , oft wider

leiten nnd

vorwärts

Hand

der

Willen

geschichtlichen Erkenntniß

eS seine volle Macht

seine

Ent¬

liegende » Ideen , welche die

ihren

in all ihrem

bringen , hatte man keine Ahnung . Aber

nach Umbildung , Reform

hat

Berechtigung

daS

, nur

Thun
nur

Bestreben

entfalten ; ohne sie setzt sich Belieben

dem

DaS

und weiter

spanisch .arabische

Anerkennung

jüdische Mittelalter

für

sich aufzuwcisen
bleibt

hat.

demnach hei all

Anerkennung

Anschauungsweise

,

Leh¬
seine-

doch den Vor¬

der Rabbinen

" und

an der

an „ Respekt vor mensch¬

" und „ duselnden Kabbalisten"

ncuhcbräischen

Gabirolö , insbesondere
und Dichters .
zugehen ,

Wir

können

„Für

die

uneigentlich

müssen uns

, als

festen Typus

dort ausschließlich
nendem Style

verehrten ,

— hatte

zunächst darin , daß die hebräische
bestimmt

War

ja die

war , aus

Palästina
unter

Sprache

hervorgegangen,

und

sich anlch-

dem Einflüsse

der

bedienten , aber doch

alö die altcrthümlich

eingesührt

veredelt

ganze Gebetordnung,

in » cuhcbräischem , an Bibelphrasen

Sprache

sowohl

und bei ihnen zwar

, die sich zwar deS Chalräischeu

die hebräische

er nicht

nicht änderte.

abgefaßt , in Babylonien

Schulhäupter

da

wir nur

des Dorbctende » war

überging

sein mußte .

die sie zu erweitern

sagt.

—
den

auSgcbildct , die auch zu den Ju¬

Spanien

bestand

ein-

dessen wiederzu¬
Dichtung

Pint

könnten ,

Einzelvortrag

den im arabischen
Dieser

Vorgänger

den letzteren

ncuhebräische

nennen

wurde , aber ihren
die der Dichtung

versagen , auf

Dichtung , den

Kunsiform

eine Eharakteder

Ha-Levi Nagdilah , de » DczirS

über die ältere

daö Kirchenlied

Gcmeindegesang

wir
und

nicht , umhin , einen Theil

religiöse

sich eine feststehende

erhalten

Dichtung

des Samuel

aber

geben , waS Geiger

geheiligte

fcstgcslcllt worden I

und gelehrte

So

waren

zwar

einzelne wenige chalbäische Stücke für daö Volk zugelassen , gerade
wie schon von Alters
her eine chaldäischc Uebersetznng dem an¬
der

Bibel

vorgelescnen

Grundstock

blieb

hielt

umsomehr

man

Abschnitte

hebräisch , und

sich

für

diese Sprache

eignet .

anschlcß ;

allein

die

sich hebende

der

Weihe

der

Dichtung

allein

für

ge¬

(Fortsetzung folgt.)

vermischtes.
— Unter
det sich auch

plar

war

dem schriftstellerischen
eine

„Geschichte

er Setzer

zu besorgen

für sich, durchschoß

Die

„englische
verkaufte

Proudhon ' S befin¬

Bibel

" . In
die

früheren
eine

elegante

hatte ; von dieser behielt er ein Exem¬
e« mit weißen Blättern
und schrieb auf
über die nebenstehenden

Verleger soll feiner Wiltive
geboten haben.
schaft"

der

Nachlaß

in einer Buchdruckcrei ,

diese seine Bcinerkungcn

mit ihr kann

Belieben , gegenwärtige Zeitanschauung , die ebenso flüchtig dahin
gehen kann , einer vergangenen >entgegen , die noch daS Recht lan¬
gen BeftchknS

originellen

, bei aller

er es bei Beurtheilung

älteren ,

BibclauSgabc

wicklung

Rabbinerschule

geschicht¬
nur Be¬

sich in die menschheitliche

sein , wie er , der freisinnige

den zwei nächsten Kapiteln

ristik der

Von

der

verwundert

der Urschrift , dem vr . Grätz , dem

licher . GeisteSthäligkeit " fehlen lasse , daß man in mächtigen GcisteS-

Jahren

Geiste ,

fähig

und wa-

eine Geschichte de - jüdischen Mittelalter-

nicht darüber

geschichtlicher Behandlung

von vorn herein berechnete göttliche weise Plan , der aufgenommen
und verehrt , aber nicht umgeprägt
und angepaßt werden dürfte.

Menschen

Geschichtsschreibung
hier ausspricht ,

kämpfen nicht von „ Stocktalmudisten
wie Grätz thut , reden dürfe .* )

lieben , Willkür , Laune der einzelnen Machthaber
in den Ereig¬
nissen , und umgekehrt galt das Gute und Festzucrhaltende
als der

dem göttlichen

der Blüth«
- entgehen , noch der treue pietät - volle hi¬

Gängen desselben nachspürt , seine wie heilsame

Erhaltung
nur darin beruht , daß eö mit dem weiteren
lichen Gange gleichen Schritt
hält . Man sah damals

Zeichnung

ächter

und feiner

„Würde

präcise

Geiger

macht , daß

uebenbuhlerischem
zugehen

Sinne ; eS

zu

rer der orthodoxen
Fleißes

und

allein

Forscher , der Verfasser

wurf

nicht in dem einenden Ganzen

der

, an posi-

den wilden Ge¬

im vollsten

da - erwägt , waü

ist, der wird

Partikularität

bei deren Aufgeben

Sinn ,
Wer

verbürgen,

preiögcgeben.

konservativ

der - schckrfsiunige Auffassung
deS jüdischen Mittelalter
macht .

Nothwendigkeit.

ja steuerloS

Reichthume

und veredelt ) aber eS' wagt keine Umgestaltung ."
r
Dem aufmerksam Lesenden wird hier weder die ganz beson¬

an dem soliden

Daseins

unantastbaren

geistigen

heiliggehaltenen

an dem Bestehenden

zur

gebrach , war

,

entsprechen

deS

Sitten

kam e- nicht.

, sein Mangel

Staatewesens

ewigen Rechte

den

in verschiedene

des JudenthumS

seinem
verklärt

für
und

von April

Bibelstellcn .

dieses Manuskript
ausländische
1863

Exemplare

Bibeln

und einzelne Aibcltheile .

Bestehens

( feit 1804 ) verbreitete

Ein
FrcS.

Bibelgesell¬

bis April

ren ihres

30,000

In

1864

2,405,219

den sechzig Iah.

sic nicht weniger

als

*) In der von ihm hrrauSgegcbenen.-Jüdischen Zeitschrift fUr Wissen,
Leben" Jahrgang 18V6. 2. 3 . 147.

schaft und
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46,539,452 Exemplare in allen Welttheilen
. Außer! Großbritan- deutsche Bibeln; in Berlin: - 10,000 hebräische Bibeln, 10,006
nien besitzt sie Depot« in fast allen Hauptstädten Europa«', nnd hebräische Psalmen, 5000 litauische
, 5000 polnische und 50,000
an allen Hanptorten der evangelischen Missionen
^ In Deutsch- deutsche Bibeln, außer einer sehr großen Anzahl einzelner Bibel«
land befinden sich Hauptdepot
« in Kölna. Rh., Berlin, Breslau theile und Neuer Testamente
. Im Galszen wurden für sie in
und seit kurzem anch in Wien, da die Gesellschaft jetzt der Bibel- Deutschland/gedruckt
: 288,000 Exemplare heiliger Schriften.׳
Verbreitung in Oesterreich besondere Aufmerksamkeit znwenpen
— Verein zur Unterstützung jüdischer Lehrer in
will. Nächst England werden in Deutschland für ihre Rechnung Preußen. Bei der Neuconstituirung des Vorstände
« sind die
die meisten Bibeln gedruckt
. Sie spedlrte in Köln allein in dem Herren Ludwig Lesier, Kleine Präsideutenstr
. 2, zum Vorsitzenden
genannten Jahre 20,000 deutsche Bibeln, 15,000 holländische, und Herrman» I . Meyer (Firma: ^Jac. Abr. Meyer u. Eo.)
5000 schwedische
, 5000 dänische
; in Frankfurta. M .: 25,000 Heiligegeiststr
. 15, zum Kassirer de« Vereins erwählt worden.

Da canzen - Liste.
IAufnahme gratis .)

f
Stelle.

00rt.

Rabbiner.
Religions
-kehrer.

WaraSdin.
Znaim.

Lehrer und

Lantor.

Ledetsch in

Adresse.

Antrittszrit. Gehalts

JSr. TulMSvorst.
LultuSvorstand.

Böhmen.

Joseph Weil

Lehrer
, Lantoru. Schächter. Wassow.
Hauslehrer!!. Schächter. im Aargau.
Rcl-Lehrer
, Borbeter und Calcar.
Schächter.

Ende

Bemerkungen.

August. 800 fl öst.

Fr. Wohnung
. Nebenemk.
Ein unverhttratheter vr . phil.
wird bevorzugt
. — Meldung di«
End« April.
400—600 fl. Fr. Wohnung
. — Nebenemk
.—
östZum böhm
. Unterr. Befähigte
w. bevorzugt
. — Reisekosten w.
vergütet.
225 Thlr.
ca. 30 Thlr. Schächtergebühren.
860 Frc«.
Fr. Station.
־

9. Mai.

Lulmsvorstand.

Besondere

1. Mai.
Borstand.
—
Rabb. Dr. lkaiserling in Lengenau
(Aargau
.) ,
Borst. C. M. Stier.
Sofort.

\

240

Thlr.

Inserate.
Ueue

S

Synagoge.

besprochenen u. angezeigten Werke
FestgottesdienÜ:
Freitag, den 19. April Abends6% Uhr. halte ich stets auf Lager und werToniiÄbend
, den 20. April Morgens8'/, Uhr. den Bestellungen
auf dieselben
deSgl.
Abenvö7s/4 Uhr. pünktlich ausgeführt.
Sonntag, den 21. April Morgens8'/, Uhr.
Julius Benzian,
Einlaß nur gegen Vorzeigung der Karten.
Gr, Hamburgerair. 19 a.
Der Syuagogen
-Borstand.
rimmthche

in

dieser

Zeitung

Israelitisches

Handels
-Institut
Brüssel, Belgien.

348—350(Hhaussfo
ä'Gtlerbeek,
dem Thiergarten gegenüber.

Otrti israelitische Knaben finden gute und liebevolle
^ ) Pension
, auch Nachhlllse im Hebräischen bei
D . Iacodi,
ReligionSlchrer,
Berlin.
Oranicnburgerstr
. 4b, Hosl Tr.

Vermischte

1כשifchofsftr
'«

Atrrarische

Anzeigen.

Bon

Anzeigen.

. LZ. כשר

Fleisch
- und FlkischNiaarcnHandlung

unter Aufsicht des RabbinateS

V. Meyer , 3 . Fr -, Das

Buch Iez

ira,

Joseph

die älteste kabbalistische Urkunde der Hebräer;
hcbr. und deutsch mit Einleitung
, erlänt. Anmerk. u. Punkt
. Glossarium der rabbinischen

Wörter, Lpra. 1880. 4.

כשר

habe ich die kleine Restanflage übernominen
u. liefere
solche
, soweit der Lorratb reicht
, für 20 Sgr.

von

Hose ».

Bifchofsftr . 25.

כשר

Julius Benzian.

Durch den Nnterzcichncien pt

beziehen:

\

Zur gefälligen Notiz!

Marcus , S . lh -. Zur Pädagogik des Inserate , die in der nächsten Nummer
Talmud . Berlin 1866. gr. 8.
lb Sgr. Aufnahme
finden
sollen , müssen bis

19«.

Julius Benzian,
Groste Hambnrgerstr.

Dienstag

Mittag

eingesandt

werden?

Verantwortlicher Redakteur: Carl
Selbstverlag von

Diese Anstalt trotz ihrer Jugend (4 Jahre)
kann sich in Beziehung der Leistungen den
ältesten zur Seite stellen . Was die schnelle
und gründliche Erlernung der drei HauptHandelssprachen , französisch , englisch und
deutsch , sowie der Handclswissenschaften betrifft , wird sie nicht leicht von einer andern
Lehranstalt erreicht . Die Resultate , die sie
in dieser Richtung bereits erzielt hat , geben
Zeugniss davon. Alle jungen Leute , welche
die Anstalt bis jetzt verlassen haben , fanden
die beste Aufnahme in Bank - und EngrosHäusern . — Für die materielle Wohlfahrt
der Zöglinge ist väterlich gesorgt.
Das Sommersemester beginnt am 1. Mai.
Die besten Referenzen.

Julius Benzian, Berlin, Gr. Hambnrgerstr
. 19». —

Der Director

14 . Halm.

Hirsch.

Druck

vonH. G. Hermann, Berlin, Klosterstr
. 78.

1

Berliner Wochenschrift für Jüdische
 ־־־.. ','

זי י

'

, ז,

,

־

• ז

:

'י

.1

Freitag den 26. April.
—
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Mancher erwirbt sein ewiges Leben in

einem kurzen

Mo-

^ mente
!)״
Wer
ist
geehrt?
wer die Menschen ehrt: denn es heißt,
Dretden , Pest, Stockholm. >— Mose» Mendckefohn in Nömg- bag . — Die
1. Samuel 2, 36. Die mich ehren, ehre ich; die mich
Schöpfung . — Da » Institut zur Förderung der israelitischen Literatm. (Forts.)
Verächter,
. sind gering geachtet? )
— Vermischte». — Daran, euliste. Inserate.
Jean Paul meint: Die größten Heldenthaten geschehen
zwischen den vier Wilden!
• •
׳
. .<<, ! ׳
MiSachte Niemanden, denn Niemand ist ohne eine gute
r ‘■Arber
Bescheidenheit.
Stunde . Beuge dich Jedem im Gemüthe!)״
^ Avel Wolcarwoni.
Bescheidenheit
h?ißt nicht: seinen eigenen Werth, feine
Kenntnisse
, seine Fähigkeiten, der Wahrheit zuwider verleugnen,
sondern: von den! Bewußtsein getragen werden, daß es keinen
* Berlin , 15. Aprils Am vergangenen Freitage fand die
Menschen giebt, welcher' nicht in gewissen Dingen, in gewissen
Momenten, in gewissen Verhältnissen seine- lieben», uns überragt. öffentliche Prüfung der Religionsschule der hiesigen ReformgeDiese Anschauung heißt uns in jedem Menschen die Menschen- meinde unter zahlreicher Theilnahme deS Publikums statt. Die
NeliglonSschule besteht jetzt 20 Jahre und zahlte im abgelaufenen
würde ehren.
Auch wenn diese in manchem Individuum unkenntlich und Schuljahre 76 Zöglinge in zwei Knaben- und zwei Mädchenvollständig überwuchert erscheinen will, so mische sich dem Be«' Klaffen. — Der Unterricht umfaßt, mit Ausschluß fast alle»
Hebräischen : Bibelkunde, Jüdische Geschichte und Religion»daurrn und dem Mitleide darüber da » Gefühl
unserer
Luxzsichti - keit . Wir komme» .dann auch zu jener Seite der^ , lehre. — Zur Orientirung des Publikums über die Tendenz
Bescheidenheit
, welche dem eigenen Werthe nicht so ganz traut der Schule wird wohl am Besten hier eine Stelle au» dem Aufund im Geltendmachen desselben schon deshalb nicht da» volle satze, den Hr . vr . Ritter dem Schulprogrammvoranschickt
, wiedergeMaß beansprucht, weil wir erkennen, daß Anderen, unter unschein- geben. ״Es begegnet unS oft genug, daß von Seiten Fremder die
barer Hülle, hohe und höchste persönliche Werthe gegeben sind. Frage gestellt wird, was denn der besondere jüdische Religion»Die Bibel vindicirt dem großen Mose die höchste Erkenntniß, unterricht noch für eine Bedeutung habe, wenn eines TheilS die
proklamirt denselben dabei als den Bescheidensten unter allen Men- hebräische Sprache nicht in seinen Bereich gezogen, andern TheilS
scheu: 4. Buch Mose 12, 3. 6. 7. 8. Dies wird durch den von den biblisch-jüdischen Vorschriften nur die rein menschlichen
unmittelbar in dem vorhergehenden Kap. 1l , von Mose gethanen zur Befolgung empfohlen würden. Wenn Ihr , — so sagen sie,
— der Jugend die heilige Sprache und alle die eigenartigen ForAusspruch über Eldad und Medad belegt:
 ״ES möge daS ganze Volk gleich diesen Beiden die men vorenthaltet, durch welche die Väter sich als eine religiöse
größte Expansion der Fähigkeiten, ohne amtlich berufen Besonderheit erkannten, wie wollet Ihr derselben doch noch
immer da» bestimmte Gepräge des Iudenthums, seinen specifizu sein, bechätigen können': ., נביאים," ומי יתן כלםע ה
scheu Glauben und Charakter, seine eigenthiimlichc Sittenlehre
Die Bibel belegt ferner dort die höchste Erkenntniß Mose
aneigne»?
und dessen höchste Bescheidenheit damit, daß derselbe eine Negerin
Was zunächst die hebräische Sprache angeht, so hält dieselbe
ehelichte; womit auch die Gleichheit aller Menschenracen von der
kein Denkender mehr für einen dogmatischen Bestandtheil unserer
höchsten menschlichen Intelligenz anerkannt wird. Folgerecht wird
Religion. Nichtsdestoweniger wäre eS sehr schön, wenn man die
dabei dargestellt, wie sich die Ueberhebung der Miriam gegen die
Jugend soweit darin bringen könnte, daß ihr dadurch der urAethiopierin, durch einen weiß gefärbten Aussatz bestraft und
sprüngliche Geist des Gesetzes und die Grundlage unserer heutisomit der weißen Menschenrace der Stolz auf diese» Haut-Piggen Glaubensbegriffe deutlicher erkennbar und zu selbstständiger
ment benommen.
Beurtheilung geeigneter würden. Denn denjenigen, welche des
Der  ״Talmud" begründet die Bescheidenheit dem analog Hebräischen wahrhaft mächtig
find, geht allerdings der vielgehalmit den echt humanen Aussprüchen:
tige Sinn der Schrift in all seinen Nuancen und feinen SchatAuch der Leerste der deinigen ist voll guter Werke, wie tirungen leichter durch den Urtext auf und wirkt nachdrücklicher
die Feige mit Körnern!' )
Rabbi Gera sagt:  ״auch die Ungetreuesten unter ihnen."
:י) יש סונה עולטו בשעה אחוז
d. i. die Kinder Esau, also Nichtjuden? )
Uebrr Bescheidenheit. —

S «rre,p,n >>kn,n1: Berlin , Beuthen, Celle,

אכבד

.י) ריקי שבך סליאי מצות כרמון
•*) ד וירא אסר אפילו בוגרים שבחם

מכבדי

כי

,שנאמר

הבריות

את

המבכר

מכבר

אייתו

>*

.ובוי יקלו

.שעה
\

ול

אדם שאין

* fl)
לא תחי מ לכל אדם שאין
.והוי שפל חח בפני כל ארם

ךל

r
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durch denselben auf sie , als durch tzie ^ ensichel ^ E
EeÜe^
fetzung . Aber so weit bringt e» gerade S ^ »bvdac » j^ eiPa )he^
zutage keine einzige Religionsschule , weil au « deren ' häuslichem
und geselligem

Leben die Uebung

Zusammenhang

jener

alten Sprach « und jeglicher

mit ihr verscheucht ist.

Eine

Analogie

dafür,bie-

und das

eröffnen .

rechte Bersttzndniß

Dazu

gehört

des

alten

Griechenthums

schon eine tiefe und

der Sprache ,

während

in

oberflächliches

Anlernen

erreicht

der Regel

eingehende

wird .

Aber

zu

Kenntuiß

beim Hebräischen

mit

^ »in ^ HMgkter,

ei»

deS inneren
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DaS

, den 19 . April .

nebst Geschäftsbericht
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und Prediger
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Einnahmen

Reinheit

wie

werden

Dresden
der

Bericht

der Schule.

Dr . Rosenthal

und Freitischen

II . S . 24 f.) ." Dennoch ist es natürlich , daß sich diese Wahrhei¬
ten , die Grundgedanken
deS JudenthumS , nirgends
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und Strenge
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Stipendien

betrug

schließen

für daS Gedeihen
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Gaiwinderath ck»ch demselb
«a noch za blondere« schriftlichen werde benutzt« erden. Nach §, 3. und 4. de» Schulgesetze
» vom
Dbnke»au»drack sich gkdrungen fühlte.
''
6. Juni 1835 ist der Gemeinderach verpflichtet
, dafür zu sorgen,
t >t* am Errichtung der Synagoge vorzugsweise verdiente daß kein Klnid in hiesiger Gemeinde ohne Re)ig>en»unterricht er«
frühere Oberrabbiner Herr Semiuardirestor vi -. 'Frankel , mit¬ zogen « erde, er ist sogar angewiesen
, hiervon die Obrigkeit in
telst besonderer^DankeSadreste vom Gem^nderath znr Festfeier Kenntnlß zu erhalten, welche darauf zu sehen hat, daß die
eingeladen
, lehnte in einem Schreiben bartfcnb ab, hierher zu Eltern- ihren Obliegenheiten in Bezug auf den Religionsunter¬
kommen
, weil „ Gefühle der tiefsten Freude, aber auch Gefühle richt Nachkommen
, ja hierzu nach Befinden Zwangsmittel anwen¬
der schmerzlichsten Wehmuth" auf ihn einstürmen
. ;;<2« werden den soll.
da," heißt es in diesem der Gemeinde werthvollrn Schreiben
, „in
Die Gemeindeschule hat eine bewährte 30jährige Wirk¬
Mir so viele Erinnerungen wach, ei tritt mir lebendig in » Ge« samkeit hinter sich. Ueber Ihre Rothwendigkeit nnd innere Ein¬
dächtüiß, welche Schwierigkeiten zu besiegen waren und wie sie richtung hat sich der treffliche Leiter der beiden Schulen, Herr
durch die seltene frvmme Opferfreudigkeit der Gemeinde besiegt Oberrabbiner vr . Landau, in seinem kürzlich veröffeutlichten
wurden, eS vergegenwärtigen sich mir die von allen Seiten ge¬ Schulprogramm so eingehend ausgesprochen
, daß nur zu wünschen
machten Anstrengungen
»nd wie da» Gelingen herbei geführt wurde: bleibt, c» möge von dem in dieser Schule gebotenen billigen und
uni) ich sende heute wieder meinen Dank zu Gott ein per, der ge« anerkannt guten Unterrichte möglichst umfaflender Gebrauch ge¬
. Das Schulgeld beträgt hier einschließlich de»
lingen ließ. — Aber, indem ich da» Damals und-Jetzt überschaue macht werden
» der französischen Sprache, de» Turnen» und der
und den dazwischen liegenden Zeitraum an mir vorüberziehen Unterricht
laste, kann ich einer tiefen Wehmuth mich nicht erwehren
. Wie weiblichen HandarbeitenI Thlr. in der ersten, 20 Rgr. in den
viele Edle und Theure werden vermißt
. Arme Kinder genießen nnentgeltlichen
, wie Biele, die thätig Hand beiden anddrn Klasten
mit anlegtea
, sucht daS Gotteshaus vergebens unter den zu dieser Unterricht.
Feier sich Bersammelnden
!"
In mehrfacher
- Hinsicht hat der Gemeinderath diesen Schu¬
. Cr hat ihnen in der Person des
DaS hiesige Stadtverordnetencollegium sandte ein Glück¬ len sein Augenmerk zugewendet
wunschschreiben zur Feier ein, daS mit den Worten schloß
: „DaS am 1. April d. I . in beide Anstalten eingetretenen Lehrer» Herrn
Stadtverordnetencollegium wird stet- ein lebhafte
» Interesse an Salomon Rose auS Berlin eine neue, tüchtige Kraft zugeführt,
der gedeihlichen Entwicklung der israelitischen Gemeinde nehmen hat in der Ueberzengung von der dringenden Rothwendigkeit eineS
und, so viel an ihm ist, dieselbe auch seines Ortes zu fördern besteren
, helleren und geräumigeren Schullokal
», wie eines eigenen,
suchen/'
Gemeinde
- und Schulzwecke,
, dienenden Hauseö überhaupt, das
AlS ein bleibendes Denkmal und unmittelbare Frucht dieser bisherige Lokal auf den 1. Ostoberd. I . gekündigt und behält
Synagogenfeier ist die Festsammlung zum Bau eine - Ge¬ den Erwerb eines eigenen Grundstücks fortdauernd im Auge; wie
meinde - und SchulhauseS zu bezeichnen
. Zn den bereit» er denn auch dazu geschritten ist, dem mit der Kaffen« und Rech«
im letzten Geschäftsbericht erwähnten und speciell aufgeführten' nungSführung der beiden Schulen betrauten Schulvorstehcr Herrn
Beiträgen von 30 Gemeindemitgliedern nach Höhe von 2577 Commerzienrath Meyer einen zweiten Schulvorstcher für die
Thaleru, kamen noch neuerdings 20 Thlr. von Herrn Gemeinde- inneren Angelegenheiten der Schulen in der Person de- Herrn
deputirten Adolph Schic, sowie 200 Thlr. von Herrn Semi- Adv. Emil Lehmann zuzugescllen.
Die Gemeinde - Kasse hatte am 1. Januar 1866 einen
nardirector Or. Frankel in BreSlaü; während noch dankend zu
erwähnen ist, daß Herr Buchhändler Wolf den Druck und Ver¬ Bestand von .
. 8125 Thlr.
trieb der obengedachten Festpredigt zum Besten der Festsammlung
Die Einnahme betrug:
A. Synagoge(Plätze, Mitzwoth
unentgeltlich übernommen hat. Mit Einschluß früherer und spä¬
, Stiftungen rc.) 1545 Thlr.
B. Uebrige Gemeinde
-Einkünfte(Schlachtstcuer,
terer Beiträge für daS Gemeinde
, und SchnlhauS, sowie der Zin¬
sen belief sich der hierfür angcsammelte Fond am 3. April 1867
Eintrittsgelder, Beiträge, Staatszuschuß,
auf 4294 Thlr. II Ngr. 2 Pf.
Zinsen, Stiftungen rc.) . . . . . . . 11182,,
Die Ausgabe betrug:
Dem ebenfalls in dieser Sammlung bekundeten gerechtfer¬
A. Synagoge .
tigten Interesse für das Schulwesen widmete der Gemeinde1684 „
B. klebriger Gemeinde.Haushalt (Beamtegerath unausgesetzt sein Augenmerk
. Zur Gemeindeschule trat,
hälter, Pensionen, neuer Friedhof rc.) 12889 „
seit dem 3. Mat 1865 neu in» Leben gerufen
, eine Religions¬
E» verblieb somit Bestand am 1. Januar 1867 6280 Thlr.
schule für diejenigen Kinder, welche jene Schule nicht besuchen.
Man wird bei genauer Durchsicht dieses Berichtes sagen
In zuvorkoinmendster Weise haben der hiesige Stadtrath und Herr
, daß derselbe an Ausführlichkeit nicht» zu wünschen läßt,
Schuldirektor Berthe lt derselben da» vorläufige Unterkommenmüflen
und
sowohl
nach Inhalt als nach Form ein erfreulicher Bewei»
in den Räumen^der ersten Bürgerschulei ermöglicht
. Der Unterde
»
frisch
aufblühenden
Leben
» und der guten Verwaltung unserer
richt wird zur Zeit in zwei Klasten Sonntag früh, Mittwoch und
Sonnabend Nachmittags ertheilt. Bon Ostern ab sollen drei Gemeinde ist.
Pest. DaS iSrael . Dolksschulwesen und der un¬
Klasten, und zwar die obere für Knaben und Mädchen gesondert,
mithin ln zwei Abtheilungen
, eingerichtet werden. Da» Schul- garische iörael . Schulfond. Da » ungarische Ministerium
geld beträgt monatlich 1 Thlr. für Gemeindegenosten
, 2 Thlr. für EultuS nnd Unterricht hat dieser Tage seine SectionS-Ein, und finden wir dort eigene Sektionen
für Fremde; doch sind die Schulvorsteher ermächtigt
, letzteren theilung bekannt gegeben
im Fall de» Bedürfnisse
» auf Ansuchen eine Ermäßigung zu ge¬ für protestanttsche und griechische Schulen. Daß die Leiter dieser
, wird
währen. Zur Zeit besuchen die ReligionSschule 1b Knaben und Sektionen den betreffenden GlaubenSbekenntniffen angehören
Jedermann natürlich finden; e» bilden diese Sektionen durch ihre
2 Mädchen.
ES darf mit Sicherheit erwartet werden, daß die durch Beamten gewistermaßen eine Art Repräsentanz der Schul- und
diese Schule gebotene Gelegenheit zur Erlangung guten und billi¬ EultuS-Angelegenheiten ihrer ReligionSgenostenfchaften im Mnigen Religionsunterricht
» in Zukunft in noch ausgedehnterem Maße sterium und M es sich wohl mit Gewißheit annrhmen, daß die
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Chef» dieser Abheilungen Männer sind, die diesbezüglich da» die Errichtung eines Rabbiner Seminars a» « geschehe
, damit
Bertrauen ihrer GlaubenSbrüd
« in hohem Grade besitzen nnd der ungarische Israelit, welch
« sein Sind dem theologischen Fache
auch verdienen
. Mit bedauerlichem Befremde
» wird von den widmet, nicht nothgedrungen sei, e» nach dem Ausland« zu schicken,
Tausenden ungarischen Israeliten eine Section de- israelitischen damit »S dort fein Studium regelmäßig
durchwache
, od« an Un¬
EultuS- und BolksschulwesenS um so mehr vermißt, weil eben regelmäßigkeit
— in seinem Studium nämlich— an der Sette
eine Regelung de» israelitischen CultuSwesenS in neuerer Zeit ein irgend eine«
nngarischen Rabbiner» zu « ziehen und hnanzubilden
dringende
» Bedürfniß geworden
, dieselbe aber doch nur von israe¬ bemüsfigt sei.
litischen Vertrauensmännern
, vereint mit der Regierung durchgeWir wollen hoff«,, daß in nicht gar fnn« Zeit deng« echführt werden kann.
ten Wünschen und Hoffnungen de« Israeliten Rechnung getragen
Dg» israelitische BolkSschulwesen auch nur nebenher zu leiten, werde, und daß e» dem ungarischen CultuSminist
« Vorbehalten
die Bedürfnisse zu erheben
, die Stellung der Lehrer zu sichern, sein werde, hi« zu durch Errichtung ein« eigenen Section für
die unvermeidlichen Mängel zu beheben
, eine Gleichartigkeit im israelitisch
« Schul- und EulMSzwecke die Initiative zu « greifen.
Unterrichte zu erzielen
: da» Alle» sind Aufgaben
, die kaum und
8.
gewiß nur zum Rachtheile de« israelitischen Schulwesen
» durch¬
Stockholm- 9. April. D « VerfastungS-Ausschuß de»
führbar sind, wenn sie nicht mit all' dem Ernst^erfaßt werden
, der schwedischen Reichstages hat sein Gutachten über den privaten
für die Sache nothwendig ist. UebrigenS besitzen die israelitischen Vorschlag in Betreff d« Zulaffung
fremd« Glaubensbekenner zu
Volksschulen einen Fond von über zwei Millionen Gulden, welcher StaatSämtern abgegeben
. Der Ausschuß befürwortete
, daß fremde,
durch die Gnade unseres geliebten Monarchen und Allergnädig¬ selbst mosaische
Glaubensbekenn
« , zu allen Aemt« n Zulaß ha¬
sten Königs
, aus der f. z. von Hahnau den ungarischen Ju¬ ben sollen
, «»»genommen zu geistlichen und ReligionSlehrer
-Aemden wegen ihrer nationalen Gesinnung auferlegten Straf- lern, und nur unter gewissen Bedingungen
zu StaatSrathScontribution diesem humanen und dem BolkSwohle so nützlichen Aemtern
. Auch zum Reichstage sollen dieselben wählbar sein.
Zwecke zugewendet worden ist. lieber die im Sinne des erhabe¬
nen Spenders geschehene Verwendung dieses Fond» ist bisher
noch verhältnißmäßig sehr wenig in die Orffentlichkeit gedrungen;
Moses Mendelssohn in Königsberg.
wohl wissen wir, daß z. B . eine israelitische CultuSgemeinde im
Wir pflegen die Erinn« ung an bedeutende Männer nicht
südlichen Ungarn wiederholt bei der gewesenenk. ungarischen um ihr« -, sondernW unsrerwillen
; wir , nicht sie. sind die
Statthalter« um ein Darlehen von 8—10,000 fl. zum Baue Geehrten. Wir vergegenwärtigen uns ihren
Wandel auf d«
einer Schule bittlich cingeschritten und stet» abgewiesen worden Erde und steuen uns der geistigen Beziehung
, die un« durch eine
ist, während ein einflußreicher Staatsbeamter vor Jahren schon Kluft von hundert Jahren mit ihnen in
Verbindung setzt
. ES
zum Ankauf eines seiner Besitzung nahe liegendeu GrundstückeSwird unS dann erst klar, wie sie für unS
gewirkt, wie wir auf
50 oder 60,000 fl. als Darlehen auS dem israelitischen Schul« ihr Fundament bauen.
fond erhielt. (!) Wir können und wollen nicht beurtheilen
, ob die
Das neulich besprochene Werk „ Geschichte der Juden in
Kapitalsanlage nicht im vorliegenden Fall gesicherter
'ist, als wenn Königsberg
" von vr .f H. Jolowicz
, dem wir in nachstehender
die Schule gebaut wäre, der Zweck der Stiftung ist damit aber Skizze folgen, liefert den beste
» Beweis für diese Wahrheit.
sicher verfehlt
. Sind israelitische Vertrauensmänner im CultuSAuf einer Geschäftsreise nach Memel verweilte Mose« Men¬
ministerinin derart placirt, daß sie ihre Ansichten auch geltend zu delssohn
, 1777, auf dem Hinwege vom 24. bi» 31. Juli und
machen in der Lage sind, dann dürfte eine solche Verwendung des aus der Rückfahrt
vom 16. bi« 20. August in Königsberg
, be¬
SchnlfondS wohl kaum Vorkommen können.
suchte die Vorlesungen Kant'«, mit dem er bereite ein Jahrzehnt
Irren wir,uns nicht, so war in den 50er Jahren bei der in wissenschaftlichem
Briefwechsel stand und trug durch seine' ge¬
Statthalter« Dr. Ignaz Loeblin als k. Schnlrath für israeli- , selligen Gaben dazu bei, in den maß- und tonangebenden
Kreisen
tische Schulen bestellt nnd hat auf seine Veranlassung und unter der Gesellschaft das gegen
feine Glaubensgenossenlange genährte
seinem Vorsitze eine Kommission
, bestehend aus Rabbinern und Vorurtheil zu entwurzeln.
Laien, Vorschläge zur Regelung des israelitischen EultuS- und
Zeugniß davon giebt ein Nachruf, der unmittelbar nach sei¬
Schulwesens
, so wie über die Verwendung de« israelitischen ner Abreise in der Kanterschen Zeitung*) « schien und
der also
Schulfondö gemacht
. Mitglieder dieser Commission waren unter lautet: „ Gestern Nachmittag gegen vier Uhr v« ließ
Herr Mo¬
Andere» der Pester Oberrabbiner Löw Schwab, der Szegediner ses Mendelssohn seinen Aufenthalt in dies« Stadt und trat die
Obcrrabbiner Or. Leopold Loi «, T. Kassowitz, 1) r. Schwim¬ Rückreise nachB « lin wiederum an. Wir
hatten ihn lange vor¬
mer, Jakob Kern aus Pest, Gotthilf aus TemeSvrir
; inSge- her al« einen tiefdenkenden Philosophen und geschmackvollen Kenn«
fammt Männer, die, selbst reif zur Emancipation
, ihren Glaubens- d« Werke des Witze« verehrt; und bewundern nun in ihm, mehr
brüdern als nachahmungvwürdige Beispiele voranleuchteten und als alle Gelehrsamkeit
, die eitel, »« gänzlich und unnütz ist, ein
mit Gut und Blut die Jntcresien ihrer Religionsgenossen vertra¬ gut und edel denkendes
, der Freundschaft fähige« , und für alle
ten. Die Mitglieder dieser Commission sind größtentheil
« dahin¬ ihre Empfindungen offen stehendesH« z. Er hat sich keiner Ge»
gegangen
, nnd da» Elaborat ihrer Mühen, ihre» Nachdenken»sellschaft
, die ihn zu kennen begierig war, aus zurückhaltendem
und ihrer gereisten Erfahrungen liegt in irgend einem Winkel de« Stolz entzogen
, sich aber auch kein« einzigen zugedrängt
. Auf be¬
Statthalterei-Archivs ebenfalls begraben
. Sollte dasselbe
, heraus- sondere Veranlassung hat er einige der größesten unser« Stadt,
gefunden
, nicht mutatis wutuoäi» heute noch als Basis weiterer unter anderen, Jhro Excellenzrn Herrn Grafen von
Kayserling
Erörterungen angenommen werden können
? Und sollten sich unter und He« n Kanzler von Korff gesprochen
, und überall hat man
den ungarischen Israeliten der Gegenwart nicht wohl Männer ihn weit über alle Erwartungen gefunden
. Doch waren brillante
finden lasten, die von einem eben so redlichen und uneigennützigen
Streben beseelt sind, al» jene Dahingeschiedrnen waren?
*) Mnigebrrgische Gelehrte und Politische Zeitung , 87. Stick , Don¬
Auch wäre e« schon höchst an d« Zeit, daß endlich auch für nerstag 31. August 1777. S . 388.
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Attisch
« «ngelegacheit
«.

ISS

Gesellschafter
» und große, Welt wohl nicht da», was ihm am mehr»
sten gefiel
, und.er vergnügte ßch weit mehr in einer gang kleinen
Gesellschaft auserwählter
, Freunde — an Zöllnern und Sülldem — denn ai der übertriebenster
» Bewunderung der seinen,
großen wrd artigen Well." — lind Kant schrieb an Marcus

eint Gasse, als die beiden Weltweiseu Hand in Hand de» Hör«
saal verließe
»."
ג
Hamamr schreibt an Lavater, daß Mendelssohns Besuch
die eiuzige Freude diese» -letzten Sommer- für ihn gewesen sei.
,Lch hatte mir ein Gesetz gemacht,
" fügt er hinzu,  ״ihn alle
Herz^ ) ״Heute reiset Ihr und, wie ich mir schmeichle
, auch Tage zu besuchen und habe mehr als eine süß« Stunde bei ihm
mein würdiger Freund Herr Mendelssohn von hier ab. Linen zugebracht
."
solchen Mann, von so sanfter Gemüth-art, guter Laune und Hel«
Prof. Ehrist. Jacob Krau- schreibt am 29. Juli an Herr»
lem Kopfe in Königsberg zum beständigen und inniglichen Um« von AuerSwald
: Sonntag Nachmittags ging ich zu Hamann und
gange zu haben, würdet diejenige Nahrung der Seele sein, deren fand auf dem Wege nahe an dem rothen Krahn einen Mensche«
ich hier so gänzllch entbehren muß, und die ich mit der Zunahme stehen
, der durch seine Gestalt und sein Gesicht da» roheste Herz
der Jahre vornämllch vermisse
; denn was die deS Körpers de- zum Milleid erweichen konnte
. Ich gehe zu ihm und sage: Ich
trifft, so werden Sie mich deshalb schon kennen, daß ich daran habe gewiß die Freude, Herrn Mendelssohn zu sprechen
. Sind
nur zuletzt und ohne Sorge oder Bekümmerniß denke und mit Sie nicht Herr Krau»? antwortete er, wir gehen wohl einen
meinem Autheil an den Glücksgütern völlig zufrieden bin. Ich Weg. Die Juden, die mit ihm waren, müssen ihm vorher gesagt
habe rS indeffm nicht so einzurichteu gewußt, daß ich von dieser haben, daß ich'» sei. So gingen wir zu Hamann, wo eine Stube
einzigen Gelegenheit
, einen so seltenm Mann zu genießen
, recht voll Bekannter und Unbekannter unserer warteten, namentlich
hätte Gebrauch machen können
, zum Theil aus Besorgniß, ihm Herr Hinz rc. Mendelssohn setzte sich in den Winkel und ich
etwa in seinen hiesigen Geschäften hinderlich zu werden. Er mich neben ihn, denn Hamann glaubte, wir gehörten so am mei«
chat mir vorgestem die Ehre, zweien meiner Vorlesungen beizu- sten zusammen
; wir sprachen von diesem und jenem mll einer
wohnen
, » I» fortune du pot, wie man sagen könnte
, indem der Sorglosigkeit
, als wären wir miteinander erzogen worden. Er
Tisch auf ' einen so ansehnlichen Gast nicht eingerichtet war. Nagte auch, wie ich immer gern Nage. Gute Laune, Herr Krau»,
Etwas tumultuarisch muß ihm der Bortrag diesmal vorgekommenda» ist besser als t alle Medici» , antwortete er mir. Er hat
sein; indem die durch die Ferien abgebrochene Prälection zum wirklich viel Laune und einen schneidenden talmudischen Witz,
Theil summarisch wiederholt werden mußte und dieses auch den der unter der Direction seines scharfsinnigen Verstandes durch
größten Theil der Stunde» wegnahm; wobei DeMlichkeit und und durch fährt, wo er ihn anbringt. Man muß mit ihm
Ordnung des ersten Vortrages größtentheil vermißt wird. Ich etwa» vorsichtig sprechen
, wie ich jetzt erst zu meiner Lehre und
bitte Sie, mir die Freundschaft diese
- würdigen Mannes ferner Reue erfahren." Kraus' Leben von Joh. Voigt. Königöb
. 1819,
S . 69—71.
zu erhallen."
So geringfügig diese Anerkennungen heute erscheinen
, waDer Vollständigkeit halber mag hier die Schilderung Platz
ren sie doch in Wahrheit zu jener Zeit von großer
finden, welche August Lewald von der Anwesenheit Mendelssohns
den» sie spornten die Juden zu rüstigem Fortgang ans der Bahn
bei der Vorlesung Kants in: ״Ein Menschenleben,
" Theil I. der Selbstbildung
, um so die Schranke zu beseitigen
, welche ihrer
(1844) S . 99 giebt. ״Ein kleiner verwachsener Jude mit SpitzAufnahme in den allgemeinen Gesellschaftsverband hindernd im
bart und starkem Höcker trat, ohne viel sich uni die Anwesenden Wege stand.
Und hier war es wieder die Familie Friedländer
zu bekümmern
, doch mit ängstlich leisen Schritten in den Hörsaal und ihr geistiger
Mentor, Isaak Abraham Euchel
, welche den erund blieb unfern der EingangSthüre stehen
. Wie gewöhnlich be- sten erfolgreichen Schritt
thaten. In Gemeinschaft mit einigen
gannen Hohn und Spott , die zuletzt in Schnalzen, Pfeifen und
Freunden in Berlin und BrcSlau wurde in Königsberg Ende
Stampfen übergingen
; aber zum allgemeinen Erstaunen blieb der 1782 ein  ״Verein hebräischer
Literaturfreunde
" י ( חבורה דורשי
Fremde auf seinem Platze wie festgebaunt
, mit einer eisigen Ruhe
) לשון עברgegründet, um vermittelst einer herauszugebenden heund hatte sich sogar, nm seinen Willen, den Professor zu erwarbräische
» Zeitschrift
, Bildung, Aufklärung und Belehrung unter
ten, deutlich an den Tag zu legen, eines leerstehenden Stuhles
den Juden zu verbreiten
. Unter der Redaktion EuchelS erschien
bedient und darauf Platz genommen
. Man näherte sich ihm, man
hier von 1784.- 1788  ״der Sammler" ( ) המאסףin monatlichen
ftagte, er antwortete kurz und artig; er wolle dableiben
, um Kants Heften mit deutschen Beilagen mit dem
unumwunden auSgespro«
Bekanntschaft zu machen
. Nur sein Erscheinen konnte endlich den
cheiren Zweck
, den sittlichen und politischen Zustand der Juden zu
Lärm beschwichtigen
. Sein Vortrag lenkte die allgemeine Auf« heben, den
einseitige
» RabbiniSmuS und die ResigionSvorurthcile
merksamkeit auf andere Dinge, und man ward so hingerissen
, so zu beseitigen und eine wissenschaftlich begründete
Bibelerklärung
versenkt in das Meer von neuen Ideen, daß man der Erscheinung
in Schule und Hau» einzuführen
. Diese mit vielem Geschick ge«
deS Juden schon längst nicht mehr gedachte
, als dieser nach been« leitete Monatsschrift fand
allgemeinen Anklang
, wurde später in
digtem Collegium sich mit einer Heftigkeit
, die mit seinem frühe- Berlin und BreSlau fortgesetzt
, und der Verein erweiterte sich zur
ren Gleichmuthe seltsam contraststte, durch die Menge drängte,
 ״Gesellschaft zur Beförderung des Guten und Edlen" (חבורה שוחרי
um zum Katheder zu gelangen
. (Hie Studirenden bemerkten ihn
.)הטיב וההושיח בקינינסבערג וברלין
kaum, als wieder das höhnische Gelächter erschallte
, was aber soHand in Hand mit diesen Bestrebungen ging die znr Hegleich einer stummen Bewunderung wich, da Kant, nachdem er
bung und Besserung de» Unterrichts der jüdischen Jugend. Der
einen Augenblick den Fremden bedeutend betrachtet
, und dieser Thatkraft David Friedländcr»
gelang es 1778, eine jüdische Frei«
einige Worte gesagt hatte, ihn» mit Herzlichkeit die Hand drückte
schule in Berlin zu gründe», für welche er, mit literarischen Beiund dann in seine Ar»ne 'schloß
. Wie ein Lauffeuer ging cS trägen
Mendelssohn
«, 1780 ein  ״deutsches Lesebuch fift jüdische
durch die Menge: ״MoseS Mendelssohn!, es ist der jüdssche
Kinder" herausgab, und ihm nacheifernd
, forderte Euchel die IuPhilosoph aus Berlin!" und ehrerbietig bildeten die Schüler
den Königsberg

j

•) ftaitf« Wertea. a. O. G. »7, SS, Vnrs

vom

SO. Aug.

Wichtigke

» in einem 1782 gedruckte
» hebräischen Send«
schreiben( ) שפה אטהauf, eine» gleichen Schritt für ihre Ge«
mrinde zu thun. Doch seine Stimme ward durch den harten
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nicht grade auf die Ding « '
so würden wir mit unsrer Erinnerung
gebrechen , den sie bei dem zur Zeit al - „ religiöser
Widerstand
! fallen , an die wir un - wieder erinnern wollen , sondern würdrw
Eeremonienmeister " bestätigten Ort - rabbiner Samuel WigdoVfand,
bald zur AMn
mit ungewissen Schritten bald zur
zur Trennung der
und dieser Umstand gab die erste Veranlassung
auf den rechtenZufall
dürch
al
ander
niemals
und
ge«
und
weichen
Gemeinde in zwei Parteien , von deiiy » die wohlhabende
treffen.
Fleck
!
so¬
in
nur
sich
und
abschloß
bildete sich mehr und mehr in sich
betheiligte , al - dessen
dem Gesammtverbande
Verhältnisse es nothwendig erheischten . Die Abweisung

weit an

sü schmerzlicher

gerichteten Vorschläge
berühren , al « sie ihren

cialen Gegnern

men

ligionsanschauung

mußte

auf
Re¬

die Gebildeten

um

r « nicht die Sprache , durch welche wir einer jeden Gat¬
aufdrücken , all wel¬
tung von Dingen ein untrügliche - Merkmahl
chen wir sie wiedererkennen , wir mögen sie antreffen , wo und in'
wir wollen ? Ist -sie e - nicht , welche un«
welcher Mischung
Ist

die ganze Natur

und so¬ > mit einem Worte

staatsbürgerlichen

zu fernerer

Borwand

ihrer

einer geläuterten

und Förderung

der Jugendbildung

Hebung

materielle

Aufrechterhaltung

ait».

;
Rechten

j

be¬ i kleinste Sonnenstäubchen

umfassen

in derselben

und dann wieder das

auf da « genaueste bezeichnen

die ! läßt ? Ist e« nicht da « Wort , welche - der BorstrlluUg die Gränzen
Jndeß
bot .
und Beschränkungen
stehender Abschließungen
! vorschreibt , die sie nicht überschreiten soll , indem e« den Umfang
Guten und Bessern ließen sich hierdurch in ihrem edlen Streben
nicht aufhalten , und gerade so wie sie 1777 Alles thäten , um die : de« Gegenstandes , den wir betrachten wollen , eS sei nun ein Eich«
des öffentlichen Gotte - dienste « wegen i bäum oder ein Grashalm , auf ein Haar bezeichnet ? — Dadurch^
angeordnete Beaufsichtigung
de - Alenu -GebeteS zu befestigen , so fuhren sie jetzt fort mit ’ daß wir da « Ganze und da « Einzelne in der Natur benennen
zu loirken und das

Sinne » reformatorffch

des religiösen

für die Fortbildung

Wärme

einträchtige

Nebeneinandergehen

der Parteien

zu ermöglichen.

den
den

Sprache
nicht

Dauer

wir gesehen
nern . Wir

Jahren

frühesten

wir

immer

vertrauter

j dieser Unterschied schon in den Dingen selber , von denen ein jede«
! hie Linien seine « Umfange « um sich her zieht . Auch inacht un«
der Luft den Unterschied der Dinge auffalKindheit , so lange die , die Durchsichtigkeit

Die Schöpfung.
Aue

mit ihrem Anblick ; und so
, wie über da « Antlitz eine»
uns
wir
I oft wir sie Wiedersehen , freuen
Freunde - , mit dem wir täglich bekannter werden , jemehr wir ihn
lernen . — Freilich liegt
unterscheiden
: von andern Äenfchen
- lernen , werden

unsrer

noch i lender , indem beständig Lücken zwischen denselben zu sein scheinen.
Aber diesen Unterschied selbst muß doch die Sprache erst bezeichnen,
und Festigkeit gab , können wir un » an das , was
oder gehört haben , wenig oder gar nicht mehr erin¬ , wenn er un « nicht in demselben Augenblick , da wir ihn bemerkt
hatten noch keine Merkmale , woran wir unsre eignen | haben , ryieder entwischen soll . Der auffallendste Unterschied der
schwankenden

in

Vorstellungen

unsrer

Seele

konnten ; diese stoffen ! Dinge in unsrer Vorstellung mußte zwar zuerst das Wort hervor»
preffen , aber eben durch das Wort mußte nachher der Unterschied
sich einander , oder
daher entweder in eins zusammen , verdrängten
! selbst wiederum genauer bezeichnet , und die Grenzlinien der Dinge
sich untereinander.
verwirrten
Wir konnten die Sonne noch nicht von dem Himmel unter- | immer bestimmter gezogen werden.
scheint also unzertrennlich
und benennen
Unterscheiden
\ scheiden , an dem sie glänzte , und da » Gemälde nicht von der >
von

Vorstellungen

einander

unterscheiden

es befestigt u>ar . Die Vorstellungen von den Tönen j mit einander verknüpft zu sein , — Nun lese ich die Schöpfung «lind finde die Begriffe von
geschichte
von den Farben zusammen und ver¬
stoffen mit den Vorstellungen
anfeinander folgend , dieser
, immer unmittelbar
Benennung
und
!
sich auf mancherlei Art , so daß eS beinahe so gnt war,
wirrten
, Gott
unterschied
Gott
eingewebt .
Erzählung
; ehrwürdigen
al « ob wir gar nicht « gesehen oder gehört hätten.
de« Licht «, deö Firmament «,
, heißt eS bei der Schöpfung
stammeln - nannte
Mit den ersten Tönen aber , die unser Mund

Wand , woran

«,
Mosi

j

, wie
. Wir sehen
Erde

Seele Licht zu werden . Als
und der
wir zuerst die süßen Namen : Vater und Mutter , lallten , da konnten : lich die größten
Freunde , sowohl von der | ren Unterschiede
wir in ihnen schon unsre zärtlichsten
Waö für
unterscheidenleblosen Wand , als von allen übrigen Menschen
, als
Natur
zeu
!
mehrere
sich
wo
,
Nun lvar schon ein feste« Bild in unsrer Seele
,
bezeichnet
erst
!
konnten , die demselben eines nachdem andern folgten;
anschießen

lernte , fing eS auch an , in unsrer

und so entstand

da » wunderbare

allmählich

Gedanken , welche « nun

durch die Zeit

, starke Gewebe unsrer

so fest ineinander

ist , daß nicht leicht mehr ein Faden daran « verloren
an unsre verflossenen
Jene süße Erinnerung

gehen

Tage , wa«

Knäuel , von welchem wir den Faden
Sprache ist der unzerstörbare
abwickeln , der un « aus diesem Labyrinth unsrer Vorstellungen den
einzigen

Weg
dichten

zeigt .

Wir

unwegsamen

machen e« , wie ein Wandrer , der in
Gehölze den Weg , den etz wandelt,

will und sich einen Merkstab nach dem andern
hinstellt , nach welchem er sich richten kann , wenn er wieder um¬
lehrt . So oft wir etwa « sehen oder hören , befestigen wir durch
da « tönende Wort einen solchen Merkstab in unsrer Serie ; und
gerne

wenn
wieder

wiederfinden

vn « dcSjenigen , wa « wir gesehen oder gehört haben,
erinnert : wollen , so dürfen wir un « nur nach diesen Merk«

wir

ftäben , al -

getreuen

Wegweisern

richten .

Thäten

wir da - nicht,

erst«

in der schönsten Stufenfolge
und auffallendsten , und dann allmälig die Heine*

bezeichnet werden.
einen auffallender » Unterschied

giebt es in der gan-

zwischen Licht und Finsterniß ! Dieser wird zuindem eö heißt : Gott scheidete oder unterschied

I da « Acht von der Finsterniß , und nannte das

gewirkt | Finsterniß Nacht.
Auf den Unterschied
kann. ;

wäre sie ohne die Sprache ? Ein öde « Labyrinth halbverwischter
Eindrücke durch tausend Lücken unterbrochen , worin sich wiederum
eine « jeden Tage « verlieren würde . Allein die
die Gegenwart

einem

Unterscheidung

j

der zweite

große

scheidete

das

Unterschied

Waffer

Veste und nannte

Licht

zwischen

unter

und

zwischen Himmel

Licht Tag , und die
Finsttrniß

folgte

und Erde .

Gott

der Veste von dem Wasser über der'

die Beste Himmel.

folgt der dritte große Unterschied zwischen Erde und
Dann
Wasser . Gott sprach : E « sammle sich da « Waffer an besondre
da « Trockne
Oerter , daß man da « Trockne sehe, und Gott nannte
er Meer.
der Waffer nannte
Erde und die Sammlung
Nun kommen erst die steinen Unterschied « zwffchen den Arte»
der

und Pflanzen , die auf der Erde , und dem großen nnd
Lichte , wie auch den Sternen , die am Himmel befindlich

Bäume

kleinen
sind .
Vögel ,

Zuletzt
die

die Unterschiede zwischen den Arten
im Waffer

und

unter

der Fische und

dem Himmel , und den Arten

der Thiere , die auf der Erde leben und sich bewegen.
Wa « ist nun wohl natürlicher , al « daß wir ein Ganze «, von
machen wollen , erstlich
dem wir un « eine deutliche Vorstellung

Qcrfbur

lmr

in ' S Große

-lerne

orduew

unterscheiden , und
Md

Vassificiren ?

dann

NM

immer

mußte

Wochenschrift

weiter

aber

in ' «

Sott

bendiger Begriffe
waren , ftejzuhalten .
Allein diese hebräische
DichttwgSsproche
stand der Sprache de» Leben « , de« Arabische » ,
so nahe , daß die Täuschung , mit der man auch jene al « eine
frischpulsirende
zu empfinden glaubw , verzeihlich war , und da»

von.

der Welt » di « er schaffen wollte , eine deutliche Vorstellung haben;
und wa « war wiederum natürlicher , als daß der Mensch ihm seine
DorstellungSaxt

, erst in '» Große

und dann allmählich in ' « Kleinere
, mittheilen mußte , wenn er , sich einen Begriff
der Welt machen wollte ? Dergleichen Bor«
Gott , wo man ihn au » :nnb nach sich selber bildete,

warme Herzblut , welche » man ihr einströmte , schien wirkllch ge¬
sunde Kraft zu erzeugen . Ganze Geschlechter berauschten sich in
solchem Gesänge , e» war ei» höher Ehrgeiz , al « Meister darin zu
gelten , ein wohlgelungener
BerS war eine That , die zur Nach¬

zu unterscheiden
von der Schöpfung
stellungen
waren
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der

Kindheit de» menschlischen Geschlecht » besonder « an«
gemeffen ; dürsen wir un « also wundertt , wenn ihm bei der
S chö pfun g d a« Unt er scheide« un » Be nen nen , -al » - die Sprache,

eiferung

gleichsam al « ein HülfSmittel
zugeeignet
wird , uiq
große
Masse , welche er vor sich hatte , gehörig zu ordnen und einzutheilen?
(Schluß folgt.)

weckte,

die Worte

der Dichter

wieder

und wurden

Konnte

die h ebr ä ische ' Dichtung

ein Schmuck

hallten auf allen Lippe»
in den Werken ernster Denker.
auch nicht au « ihrem Grabe er»

wsckt werden ; so ward

doch der dichterische Sinn lebendig . An«
und edle Geschmacksrichtung gab den Sitten
Feinheit und Adel , dem ganzen Leben Schwung
und Hoheit der
Gesinnung.

müth de « Ausdrucks

r

Da « 3 . Kapitel

giebt eine gedrängte Charatteristck der Vor¬
Gabirol «, befondeS de » Samuel
Ha -Levi Nagdilah , des
„Wesir « und Dichter «" , den Joseph ben ChaSdai „ die Seele seineeinzige » Liede « " nennt.

Das Institut Mr Förderung der israelitischen Literatur.
(Fortsetzung zu S . 187.)

gänger

Al »

mit de » Arabern
im Orient
neue Kunstweisrn
ent¬
standen waren , drangen auch diese in die jüdisch -hebräischen Dich¬
tungen ein , freilich in einer Art , die ihren Werth nicht erhöhte.
Der Sthl affektjrte Erhabenheit
sowohl durch die Dunkelheit der

Die folgenden Skizzen nun führen u »s endlich in das Le¬
ben Gabirol « selbst ein . Wir muffe » es als einen günstigen Um¬
stand für den Leser erklären , daß die gelehrten Aninerkungen und
Zusätze in einem besonderen Anhang verlegt sind ; sie sind dem

inhaltlichen

Beziehungen , al » durch gesuchte Schwerfälligkeit
de«
Ausdruck «, durch neue künstliche , nur zu oft der Grammatik
und
denl ' Sprachgeniu « widerstrebende
Wortbildungen .
Der
Reim
ward zur Regel , und man liebte e« ihn recht zu häufen . Wenn
auch nicht nothwendig bedingend , war es doch überwiegende Sitte,
die Strophen
nach dem Alphabete oder nach den Buchstaben des
VerfaffernamenS

gründlicheren

Leser nicht vorenthalten
und stören doch nicht dcu
Eindruck dieser gewaltigen ftühreifen Natur und des
Kampfes , mit dem sie au « der Beschränktheit ihrer Zeit zu einem
lichteren Ausblick , zu einer höheren Gotte «- und Welterkenntniß
sich mühevoll hindnrchringt . E « darf uns nicht wundern , daß in

harmonischen

, oft nach beiden zugleich , bald nach einfacher Auf¬

dem stolzen ^ anspruchsvollen

Geiste des einsam stehenden Jüng¬
ling « der Frohsinn auözieht und der Weltschmerz
einzieht.
Aber nicht der Weltschmerz Byron
' » , mit
dem er von
Ducke « ( Ehrensäulen ) verglichen wird , sondern das Weh de»

einanderfolge , ^bald in künstlichen Verschlingungen
zu ordnen . Für
die Stücke , wie sie ihre Stellung
in Mitten
der einzelnen GcbetStheilc einnahmen , stellten sich noch gewisse Gewohnheiten
in
Anwendung der Kunstformen fest ; die einen hatten kurze abgerun¬
dete Zeilen , die andern lange dahinschwellende, , die einen mehr den
erzählenden , die andern
Diese

Gewohnheiten

den dithyrambischen

Faust.
Ach, ziemt dem ScchSzehnjähr 'gen Klagen,
Zu jammern über LebenSplagen?

Ton.

blieben allesammt

unverbrüchliches Ge¬
setz, auch al « mau in Spanien
mit eigenen Dichtungen hcrvorzutreten begann , insoweit sie sich auf da « religiöse
Gebiet beschränkten . Hier galt nun einmal alle « Ueberkomniene als unan¬
tastbar , und cs darf nicht beftemden , wenn wir auch noch hoch¬

sollte mit der Jugend kosen,
Wangen frisch gleich blüh ' ndcn Rosen.
Doch nahm mich früh mein Herz in Zucht,

gerühmte spanische Dichter zuweilen in dem Zwange dieser For¬
men schwerfällig einhergehcn sehen .
Dennoch wußten
sie bald
diese Fesseln zu brechen . Der Reim allerdings
blieb , auch das
Spiel der alphabetischen oder akrostichonitischcn Aufeinanderfolge
ward nicht verschmäht , allein der Inhalt wurde vertieft , bald phi-

Da

Hab' ich früh

So

pressen Seufzer

losophisch gehoben bald lyrisch verinnerlicht , Sprache und Rhyth¬
mus veredelte sich, ward gesetzmäßiger und wohlklingender ."
Ganz ttru aber erstand bei ihnen die weltliche
Dich¬
tung, in der sie, aller herkömmlichen Fesseln ledig , ganz »ach
arabischen Kunstweisen andere Stoffe behandelten , die Philosophie
in phantasievollem

Schwünge
vortrugen , ihre Empfindungen
ly¬
risch ergössen . Sie ' bildet einet Glanzpunkt
in der jüdischen Li¬
teratur des arabischen Spanien «. Wir begegnen hier wirklichen
Dichtern , denen die tiefe Empfindung, ' der edle Geschmack , Fülle
der Gedanken
Sprache

und de« Ausdrucks
in der todten , der hebräischen
nicht uutergeht , wenn sie derselben auch neue - Leben

nicht einhauchen konnten . Don dem Gebrauche deS Hebräischen
auch für die profane Dichtung konnten sie sich nicht befreien , und
hier ist ihre schwache Seite ; nur Wenigen gelang «« , und auch
diesen nicht immer , sich von Schwulst und Härten , von dem Spie -,
len mit den Worten , die doch nun einmal nicht der Ausdruck le«

Ich

Die

Hab ' Sitte , Weisheit aufgesucht;
Ta ist die Frische mir entschwunden.

Mir

den Schmerz

gefunden.
mir die Brust,

weint das Herz , erblick' ich Lust.
.nützt die ThrSne ? Eitel Lug !'

Was
Was

'

birgt die Hoffnung ? Blaffen Trug!
soll an Balsam « Kraft gesunden
Und kranke schwer an Todeswunden.
Wir kennen keine äußere Veranlassung
dieses tiefen Seelen¬
leidens , und kaum mag auch eine solche die tiefere Ursache sein.
ES ist der Sturm des eigenen unbefriedigten Herzens , da « nirgend«
Ich

seine Ideale
vermag !

verwirklicht

Der

sieht , sic auch

brennende

gestillt , er sieht ihn

aber

Durst
auch

in sich nicht zu erreichen

nach Wahrheit
wird ihm nicht
nicht von Andern getheitt , deren

ganzes

Werktagtreiben , wie die Befriedigung , welche sie darin fin¬
den , ihm so schal und nichtig vorkommt . Sie erscheinen ihm ver¬
ächtlich , er ihnen ein schwärmerischer Träumer . Die Kluft zwischen
ihm und den

ihn

umgebenden

schließt nicht während
strebcnden
chen Schritt
Ansprüche

mit warmer
mit

Liebe an ;

ist

breit

geöffnet ,

sie

Er schließt sich Mit»

bald halten sie zu wenig glei¬
Ungestüm , bald trüben die zu hohen
Lerhältniß
der Freundschaft , und mit ge»

seinem

da » lautere

Menschen

seine - ganzen Lebens .

/*
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Die • cgotoart

steigerter Verstimmung kehrt er in sein Innere » zurück. Nur
Eine » bleibt ihm treu : der Ernst der Forschung , der dichterische
Schwung der Seele.
(Fortsetzung folgt.)

gr . 4 .) von dem Unternehmer fortgesetzt wird . ' E » ist etwa die
Hälfte der Traktate fertig . — Luch da» Goldbtrger 'sche Druck¬
unternehme « (gr . Fol .>, da » durch äußere Verhältnisse in » Stocken
gerathen war , ist im Interesse einer Gesellschaft wieder ausgenom¬
men worden.

».
Vermischte
— Freunde
daß nunmehr

der

Literatur

hebräischen

da » Salomon

wird

' sche Talmudwerk

e» interessiren,
in

( Stereothpendruck

Briefkasten.
Dr. 9$. in 9 . fix 3*rr Offerte»ab» mtmntim tp wt fcrtwestmiBi Zcttfchrtft n.
»it.
« briefliche RittheUmig bet B»lk-eich
bitte ttJrtn va»p; anSftihrtich

Vakanzen - Lifte.
lUafaa»« » gratis.)

Rabbiner u. Prediger.
PräparandeuLchrer am jüd.
Lehrer. Seminar.

AntrittsM

Adresse.

Drt.

Stelle.

I «r. Gemeinde.Borst.
G . H. Prag .*)

Agram (Orstrrich).
Tmsseldorf.

Lantvr.
Eantor.

Agram.
} Liegnitz.

Bafsist.

Agram.

Jsr . Gemeinde. Borst.

Lehrer, LaMor «..Schächter.

Gülzow (Wal , Ge¬
meinde).
Maffow.
Reustadt-EberSwalde.

Spnag -Borstand, in Eammin a. d.
Ostsee.
Borst, d. Synag .. Gem.
Borst, d. Synag .. Gem.

Lehrer, Eantor u. Schächter.
Rel.-Lehrer, g Borbeter und
Schächter.

Besondere Bemerkungen.

Gehalt.

Sofort.

l60 st. öst.
400 Thlr.

Sofort.

„00 fl. öst.
bvo Thlr . fix. Befähigung zur Lertretuug de«
Schächters Ist erwünscht.
«00 fl. öst.
Die Stelle ist mit noch and. Funk.
üouen verbunden.
100 (!) Thlr.
Fr . Wohnimg u. Beköstigung.

3fr . Gemeinde.Borstand.
Borst, d. Synag .-Gem.

1. Mai.
1. Oktober.

22b Thlr . fix.

ca. 400 Thlr.

Fr . Wohnung . — Hat die Bekösti«
und Beaufsichtigung der
zu übern, und mutz ver.
rächet fein.

ca. 30 Thlr . Schächtergebühreu.
Fr . Wohnimg.

*) Vorstand des Vereins zur Unterhaltung der gen. Anstalt.
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Ueue

Synagoge.

Fkstgottesdirnst:
Donnerstag , den 25 . April Abend » 6 ' / . Uhr.
Freitag , den 26 . April Morgen » 8 '/ , Uhr.
Abend » 6 */ « Uhr.
deSgl .
Sonnabend , den 27 . April Morgest » 8,7 * Uhr.
Sonnabend
Einlaß

: Seelenfeier.
nur gegen Vorzeigung

,
|
ei W Adolf 4 » Eo . in Berlin , 69. Unter
den Linden, ist erschienen und durch alle Buch.
Handlungen zu beziehen:

Kochbuch für israelitische

von Rebecka Wolf, geb. Hrlnemann.
und Hau » »
Rebst vollständiger Speisekarte
Apotheke , Anweisung zur Führung einer religio«
jüdischen Haushaltung.
4. verb. Anfl. — Preis : geh. 1Thlr .Saub .geb. 1'/«Thlr.

der Karten.

-Borstand.
Der Syuagogeu
Kterarische Anskigen.
( . in Berlin , 69. Unter
ei W . Adolf de So
den Linden, ist erschienen und durch alle .Buch.
Handlungen zu beziehen:

Vermischte

Anseigen.

-isclies
Israelit

-" '.
Handels
Brüssel, Belgien.

Neue

Stunden

Frauen

and gründliche Erlernung der drei HauptHandelssprachen, französisch, englisch and
deutsch, sowie der Handelswissenschaften be¬
trifft, wird sie nicht leicht von einer andern
Lehranstalt erreicht Die Resultate, die sie
in dieser Richtung bereits erzielt hat, geben
Zeugniss davon. Alle jungen Leute, welche
die Anstalt bis jetzt verlassen haben, fanden
die beste Aufnahme in Bank- und EngrosHäusern. — Für die materielle Wohlfahrt
der Zöglinge ist väterlich gesorgt
Das Sommersemester beginnt am 1. Mai.
Die besten Referenzen.
Der Director

ls . Hahn.
\

der.Andacht.348—350 Äksussee
ä'Gtterdeek, Aur

Erbauungen für israelitische Frauen und Jung,
frauen zur öffentlichenund häuslichen Andacht nebst
von
für den Friedhof
rdter Srbetfammlung
J . Schmidt, verbessert und vermehrt von Frau
Dr . Lohen.
Rabbiner
. Sufl.— Preis br. 1« Sgr., sauber geb. 26 Sgr.,
2. Verb
mit Goldschn. 1 Thlr . — Brlmpapier br. 26 Sgr .,
sauber geb. 1 Thlr . 6 Sgr . mtt Goldschn. 1'/, Thlr.

gefälligen

Notiz!

Inserate, die in der nächsten Nummer
Diese Anstalt trotz ihrer Jagend (4 Jahre) Aufnahme finden sollm, müssen Bi«
kann sich in Besiehung der Leistangen den
ältesten zur Seite stellen. Was die schnelle Dienstag Mittag eingesandt werden.
Verantwortlicher

Selbstverlag von Julius

,

dem Thiergarten gegenüber.

-

Redaeteur : Earl

Beuzia » , Berlin , Gr . Hamburgerstr . l »a.

—

Hirsch.
Druck von H . S . Hermann

, Berlin , Klosterstr. 7«.
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Freitag , den 3. Mai.

Angelegenhei
Erster Jahrgang . 1867.

Inhalt:

ebenso die dortige Gemeinde
-Bibliothek
. — In seiner Vaterstadt
Frankfurt setzte Geiger seine Arbeit auch in dieser Beziehung fort;
Dr. Abraham Geiger. — S,rr «»p«ndenzen: Berlin, Berlin, Wien,
dieser Arbeit verdanken wir die  ״Vorlesungen über daS JudenWürtemberg
, Stockholm
, Sidney. — Sine kleine Erinnerung. — Die
thum und seine Geschichte
."
Todtmtanze. — Die Schöpfung. (Schluß.) — Ein altberlinischer Friedhof.
Sodann ist von hohem Gewichte die theologische Stellung
— Literatnr-Pericht. — Vermischte
«. — Büchertisch
. — v «c«azenliflr.

Geigers.
Man trägt sich an vielen Orten mit der Vorstellung und
sucht sie wohl gar geflistentlich zu verbreiten
, daß Geiger die
radikale Richtung repräsentire
. Die in die innere Geschichte
Dr . Abraham Geiger.
de- JudenthnmS der letzten Decennicn Eingeweihten wisten, daß
ז: Wie wir in unserer vorletzten Numnier mitgetheilt
, hat der Ewiger von jeher und bis auf den heutigen Tag eine unVorstand der Berliner Gemeinde sich für die Wahl des Dr. »» änderte, vermittelnde Stellung eingenommen hat. Die
, die er in Breslau einführte, erstreckten sich nicht weiGeiger zum Rabbiner ausgesprochen
. Wir constatiren diese That- Reformen
fache als ein Zeugniß des vernünftigen religiösen Be- teil, ja kaum so weit, als z. B . die EultuS-Einrichtungen in der
wußtsein S, das heute mehr als je dem Judenthum eine Lebens- nöuen Synagoge zu Berlin. Er hat sogar— und es liegt nicht im
Sinne der Redaktion
, damit ein Lob auszusprechen
, — Bestrebunbedingung ist.
, die weiter gingen, als seine Ansicht von der ge Es wäre überflüssig über die außerordentliche Bedeutung gen gegenüber
Geigers als wissenschaftlicher Capacität ersten Ranges viele Worte fchichtlichen Entwicklung des JudenthumS, sich sehr oft
, ja bekämpfend verhalten. Sein reli«
zu machen
, — seine gründlichen und vielseitigen Kenntnisse
, seine ablehnend und protestirend
auf allen Ge -biotSn jüdischer Wissenschaft bahnbrechenden Ar- Mser»Standpunkt ist kein extremer, wenn auch ein scharf
, klar
. Seine Tendenz ist vielleicht kaum
beiten sind allseitig anerkannt und noch nie von irgend Jemandem >md bestimmt ausgesprochener
in Abrede gestellt worden.
so weitgehend
, als die des hochwürdrgen Oberrabbiner Dr. Z.
Ebensowenig scheint es nöthig, auf die gediegene
, schwung- Frankel in Dresden, später Direktor des orthodoxen Rabbinervolle, von einem klangvollen und gewaltigen Organe unterstützte seminarS zu BreSlan, der seine Anschauung in folgenden Worten
Beredtsamkeit dieses Mannes aufmerksam zu machen
. Der darlegte:
Kanzelredner Geiger ist fast noch mehr bekannt, als der
 ״Das uns Durchwehende und Durchdringende sei nie
Gelehrte.
 ״Satzung, und was sich überlebt haben wird, das kann nicht
 ״durch Satzung wieder aufgefrischt werden. Wird das Volk
Hingegen wird eS Pflicht sein, auf einige Momente hinzu ״eine solche zurückweisen
, dann muß ihm Anderes, und wenn
weisen
, die Manchem entgehen könnten, und die geräde geeignet
״sie auch von der frühesten Mischnah anempfohlen wäre, gesind, die Wahl Geigers als eine besonders glückliche erkennen zu
lasten.
 ״geben werden." Bergl. Orient 1842. S . 54.
ES ist mithin weder zu hoffen, noch zu fürchten, daß etwa
Jeder tüchtige Geistliche wird neben seiner officiellen Thätigkeit sobald er kann, Gelegenheit suchen
, auch auf halb -amt- Geiger in praktischer Hinsicht als  פורץ גררein Mauernbrecher
lichem und außer -amtlichem Wege seinen Berns zu üben: auftreten werde. Er hat von jeher Wissenschaft und Praxi« streng
. Man höre was er selbst über diesen Punkt
Erkenntniß und Gutes zu fördern. In Bezug auf letztere auseinandergehalten
Wirksamkeit wird Geiger von Vielen der ernstliche Vorwurf ge- erklärt:
 ״ES ist aber auch sehr sorgsam zwischen dem Standmacht, daß er seine sogenannten persönlichen Jntereffen allzuwenig
punste des Schriftstellers und dem des Rabbiners zu untergewahrt habe. WaS die erstere anbetrifft
, so hat er in Breölau
scheiden
, Schon der Talmud hat einen dahin zielenden Ausregelmäßig nicht bloS beim Morgengottesdienst gepredigt
, sondern
spruch: eS ist wohl so recht, aber öffentlich lehrt man doch
religiös jeden Sonnabend Nachmittag vor zahlreichem Publikum
nicht danach
. Während nämlich der Schriftsteller mit wissen«
einen wiffenschastlichen Vortrag gehalten
;*) bald waren es popuschaftlicher
Schärfe
die Untersuchung anstellt
, während er da«
läre Vorlesungen über die jüdische Geschichte
, bald Vorlesungen
Vorhandene in seiner geschichtlichen Entstehung und Entwicküber chaldäische Sprache oder sonst ein fachwiffenschaftlicheS Gebiet für Theologen aller Eonfessionen
, bald über die Mischnah für
lung beleuchtet
, bei jedem Einzelnen sein Derhältniß zu dem
Ganzen der DiSciplin und zur Wissenschaft überhaupt im
Studirende der jüdischen Theologie.
Auge hat, nach dem ewigen Werthe fragt, auch Gegenstände
Der Lehr- und Lese
-Verein daselbst ist von ihm gegründet,
zur Diskussion bringt und eine einzelne Seite zur Anregung
hervorhebt
: so hat der Rabbiner, als Beamter der Synagoge,
•) Wir selbst bekennen
, in dm Jahren 1857—60 au« seinen LorttL^
die
bestehenden
Bestimmungen zu achten und denselben die
gm über die Pirke Aboch rrichm Gmuß und vielfache Belehrung geschöpft zu
wirksame Seite abzugewinnen
, so hat er, als praktischer Führer
habm.
-Inserate.

138

. Die Segattvart

, specielle Beziehung auf diese in alten ihre« Äerkioer Gemeinde— darüber Ist kein Zweifel— wird stet» zu!
einer Gemeinde
» auf den schlichten Raun zu Allem die Kraft habeu» wa» eia Mer Antrieb ihr nahe legt.
, und grade besonder
Elementen
, daß 82n«
Insbesondere scheint un» Beachtung zu verdienen
, und ein Jede», woran sich da» religiöse Gefühl ge«
nehmen
zur Au»«
Anstalten
. Und nach diesen Grund» der, beziehungsweise Provinzen, welche eigene
knüpft, ist ihm ehrwürdig
«,
sähen habe auch ich, gelebt und werde ich leben; bilduug von jüdischen Religion»« und Elementarlehrern besitze
al« auch in mei ». wie Westphalen und da» frühere Königreich Hannover, Zög»
sowohl in meinem Privatleben,
nen rabbinischen Entscheidungen habe ich mich nach lingen der hiesigen Anstalt den Vorzug gegeben haben. E»
spricht dieser Umstand wohl am besten für die Gediegenheit der
den in Ansehen stehenden Eodice » gerichtet ."
, sowie für die Umsicht und
am Seminar wirkenden Lehrkräfte
Moment
»
schätzende
zu
Noch ein ebenfalls gar nicht genug
Anstalt, Herr Horwitz, die»
der
Rektor
der
welcher
mit
,
Energie
die
ist
werde hier nur kurz berührt. Eintracht und Harmonie
zu feinem Gedeihen nnent»
die
Seminar
dem
ist
E»
.
leitet
selbe
. Diese
Grundbedingung einer gedeihlichen RabbinatSwirkfamkeit
Seiten gebildeter und
vok
Theilnahme
und
Förderung
Grundbedingung wird un» verbürgt durch da» Band wisienschaft»behrliche
aufs lebhafteste zu
Behörden
der
sowie
, da» ihn, wie wir wohlwollender Privaten,
» und gegenseitiger Hochachtung
lichen Verkehr
, weitere
. — Vielleicht werde» wir in den Stand gesetzt
hören, seit vielen Jahren mit unserem wackereu Rabbiner vr. wünschen
Mittheilungen über die Geschichte und den Stand de- Seminars
Aub verknüpft.
So müssen wir denn zu dem Resultate gelangen, daß der zu machen.
Berlin, den 23. April. Der Eultu»»Minister Herr v.
Eintritt de» vr . Geiger in da» Rabbinat der Berliner Gemeinde
» an jüdi»
hat unlängst bezüglich des Religions-Unterricht
Mühler
von segensreichen Folgen sein wird.
scheu höheren Schulen an den Magistrat in N. folgenden Bescheid
erlaffen:
״Dem Magistrat erwidere ich auf die Eingabe vom 22.
 * ץBerlin im April. Bei der diesjährigen EntlassungSprü»
-Anstalt— am 3. April — Novemberv. I . , daß der jüdische Religions-Unterricht in den
fung in der hiesigen Lehrer-BildungS
. Seit der Er» Lehrplan der dortigen höheren Schulen nicht ausgenommen wer«
sind wiederum7 jüdische Lehrer gewonnen worden
» und Realschü»
öffnung de» Seminars am 6. November 1859 sind in fünf statt- den kann. Daß derselbe den jüdischen Gymnasial
beider Anstal»
Lokale
in
Schulzeit
»
gewöhnliche
der
außerhalb
lern
im
1863,
Oktober
im
,
1862
Oktober
im
gehabten Prüfungen—
keiner be» *
meinerseits
bedarf
und
zulässig
ist
,
werde
ertheilt
ten
zusammen
—
1867
April
im
und
1866
März 1865, im März
Klaffen»
die
und
Direktoren
beiden
Die
.
Genehmigung
sonderen
34 Zöglinge entlasten und dem Lchrainte zugefühlt worden.
Anstal»
andern
bei
auch
es
wie
,
Zweifel
ohne
werden
Ordinarien
34
den
von
Nücksichllich ver Befähigungsgrade erhielten
betreffenden
die
,
bieten
dazu
Hand
die
bereitwillig
,
geschieht
ten
Entlastenen7 Nr. Eins , 22 Nr. Zwei , 4 Nr. Drei. Lehr«
«.
amtlich thätig, theils nur als Lehrer, theils als Lehrer und Vor» Schüler, soweite» erforderlich ist, zur Ordnung und Regelmäßig
weitere
Alle
.
anzuhalten
UnterrichtS
ReligionS
des
Besuche
im
: in Berlin 2 keit
beter oder Chorleiter sind in diesem Augenblicke
), in Sorge für die Betheiligung der Schüler muß dem jüdischen Re»
-Knabenschule und in der Religionsschule
(in der Gemeinde
Danzig 2 , in Emden2. Ferner je einer in Culm , DreS» ligionölehrer selbst überlassen bleiben."
Wie man nun auch bedauert, daß der Minister sich noch
den , M. Friedland , Hamburg , Hirschberg , Jnowrac»
low , Jaroczewo , Jastrow , Nenenburg W .«Pr . , Neu» nicht zu der Anschauung erhebt, welche bereits in dem annektirten
stettin , New -Aork, Posen , Pyritz , Strzelno , Schweid» Hannover, Hessen und Naffau, ohne den christlichen CultuS im
, lange schon zum Durchbruch gekommen'
setzen ihre Ausbildung geringsten zu schädigen
nitz, Thorn , Wolfenbüttel. Drei
-Unterricht al« gleichberechtigt mildem
Religions
jüdischen
den
ist:
weiter fort. Zwei haben einen andern Beruf erwählt. Einer be«
zu lasten, so begrüßen wir
behandeln
Confessionen
anderen
der
findet sich auf dem Wege in'S Ausland, und Fünf (von der neue«
einen Schritt nach vor«
als
RescriptS
«
de
Austastung
sten Generation). stehen in Unterhandlung wegen Uebernahme von doch die
. Provinzial-Schullcollegium in Coblenz er»
wärt». Das königl
Stellen.
Aus der hier mitgetheiltcn statistischen Notiz ergiebt sich klärt noch— d. d. 13. Nov. 1858 und 10. Mai 1860 —: daß
, stiftungsmäßig der christlichen Jugendbildung gewid»
Zweierlei: erstens die aus den OualisicationSgraden sprechende Gymnasien
, das für den Religionsunterricht erforderliche Lo«
Anstalten
mete
Nach«
zunehmende
die
zweitens
Seminars;
dcö
Leistungsfähigkeit
hätten.
herzugeben
nicht
kal
Gemein«
der
frage nach jüdischen Lehrern. Die Mannigfaltigkeit
April. Nach einer Mittheilung der ״Neu»
19.
den
Wie«,
Wirksam«
eine
»
den und Plätze, in denen die jungen Lehrer bereit
Advokatenkammer in der Plenar»
niederösterreichische
die
hat
"
zeit
, zeugt sowohl von tüchtiger Vor« und Durchbildung
keit gefunden
DerfaffungSanträge des vr.
die
.
M
d.
16.
vom
für da» Lehramt, als auch von Anstelligkeit und Geschick sehr Versammlung
Uebereinstimmungmit dem
in
,
»
Judeneide
deS
. Wenn dem aber so ist, Knepler bezüglich
verschiedenartigen Ansprüchen gegenüber
dann darf die Berliner Gemeinde sich zu einem Institute Glück ComitLberichte ohne Debatte einstiminig angenommen.
An« Würtemberg, im April. Die Schwaben sind zäher
, das, wie sei» Name sagt, eine Pflanzschule wird
wünschen
man wirft ihnen die Gefühlsduselei vor; aber alleweg,
Natur,
Schwestergemeinden
den
in
Cultur
religiöse
und
für die allgemeine
der größte schwäbische und deutsche Dichter sagt: ״Der
auch
wenn
gewonnenen
hier
die
,
Ja
.
Vaterlandes
de» eugern und weitern
ist des Schicksals Stimme" , so weiß der
Herzens
des
Zug
die
in
Meereöarm
» sind bereits über den breiten
BildungSsaate
: ״Die
, nach Göthe'S Ausspruch
zu folgen
Vernunft
der
Schwabe
Zög«
, da einer der begabtesten frühern
neue Welt hinübergetragen
fchwäbi«
deS
Trotz
".
besser
ist
Herz
das
,
grausam
linge des Seminar« ׳bereits an der Spitze einer jüdischen Schule Vernunft ist
" hat man sich,
in Ncw.Aork wirksam ist. Dieser etwa» weit hinausgeschobeneschen Motto»: ״Hie gut Würtemberg alleweg
, Bischof von
Ketteler
von
Freiherrn
ArbeitSposten wird hoffentlich von keiner Seite eine Einrede oder um mit Wilhelm Emanuel
Bemängelung erfahren; denn darüber, wo man zu nehmen hat, Mainz zu reden, an die AngliederungSt heorie angeschloffen.
; geben aber darf und Die Würtemberger wollen ehrliche Preußenfreunde werden und
können wohl Grenzstreitigkeiten entstehen
" wenn dieser sich zum
-Bunde sich ״anAliedern
Kraft reicht, und die dem Norddeutschen
die
und
Antrieb
soll man, so tveit der edle

®trimer Wochenschrift
f&r Jidische Lngelegenheiteu.

ISS

Reichsbund erweitert
. Die Schwaben werden sich im Kampfe
Da» Hauptgesetz über diesen Gegenstand lautet folgender«
den wälschen Hahn die ReichSstonnfahne nicht entwinden maßen: ״Nicht sollen die Priester und Leviten Antheil und Beund fie tragen zur Ehre und Verherrlichung de» Reich». fitz habe« mit J »rael." Also derjenige Stamm gerade, welcher
Dieser Prolog gilt unsrer Angliederung an Ihre Zeitschrift
, ver ׳unter allen da» Höchste und Wichttgste zu leisten hatte und dem
ehrter Herr Redakteur
! Wenn wir bi» jetzt geschwiegm haben, großen Dienste oblag, über die Erziehung de» Volke
» und über
so wollten wir zuwarten
, wie die ״Gegenwart" sich entwickelt. seinen Zusammenhang mit dem unsichtbare
» Gotte zu wachen,
Ein berühmter deutscher Gelehrter hat kürzlich brieflich die ״Ge« sollte erb- und besitzlos sein im Lande
, sollte von dem Rechte der
genwart" eine gesunde Zeitschrift genannt und so wellen wir denn Geringsten in den andern Stämmen ausgeschlossen sein, ein beauch in dieser gesunden Atmosphäre athmen und bringen Jhnm stimmte
» festbegränzte
» Gebiet sein Eigenthum nennen zu dürfen.
Berichte au» Württemberg.
Sogar auf eine Stufe mit dem Armen, der Hab und Gut verDaß Rabbiner Dr. Max Sänger au » Mergentheim nach loren, mit besitzlosen Fremdlingen und Wittwen ward dieser Stamm
. ״Verlasse nicht den Leviten, denn auch er
Homburg an de» seligen Dr. Frankfurter» Stelle zum Tem- vom Gesetze gestellt
hat
kein
Antheil
;
laste
ihn fammt den Fremden und den Wittwen
pelprediger berufen worden, ist bekannt
; weniger bekannt dürste
e» sein, daß die Bezirksangehörigen de» De. Sänger sich streiten; und Waisen zu dir kommen
, daß sie mit dir esten und fatf werdie Einen sagen, er bekehre den Tempel und die Anderen, der den; die Nachlese möge für den Armen und den Leviten bleiben
",
Tempel bekehre ihn. Die Wahrheit liegt zwischen innen. Herr so und ähnlich lauten die Vorschriften über seine Behandlung.
Or . Sänger ist ein Mann der ״richtigen Mitte" und wird im
E» ist gewiß charakteristisch
, daß in dem Gottesstaate die
Eentrum sich zu halte» suchen
, in dem Priesterstaate die Priester, die Führer
. Da» 12. Rabbinat de- Lande« Gotteöverkünder
ist nun erledigt und der einzige geprüfte RabbinatSkandidat
, der und geistigen Vertreter des Ganzen angewiesen waren, ihren Lejetzt in Ihrer Nähe existirt, wird einberufen werden, uin im benSunterhalt durch Beisteuer der Einzelnen auS den Gemeinden
, während die Andern ein freies Besitzthum hatten.
״Taubergrund"
oder auf der ״Rauhen Alp ", in Jeben- zu gewinnen
Hausen oder am F eder see seine ״Verwesung
" anzutreten. Wür- Da- Bedeutsame dieser Maßregel tritt um so schärfer hervor
teinberg hatte ehemal» 13 Rabbinate; vielleicht weil diese Zahl wenn wir ihren Gegensatz zu den eghptischen Einrichtungen in
. In Egypten hatte bekanntlich gerade da» Volk
als unheilvoll gilt, hat man da» 13. Rabbinat aufgehoben und e» Betracht ziehen
anderen Bezirken,.angegliedert
". Sech» Rabbinate wurden erledigt keinen Besitz, dort gehörte Alle» dem Staate , die Einzelnen erund da keine Würtemberger Candidaten vorhanden waren, hat man hielten nur Acker zu Lehen
, von welchem sie an Pharao den Zin»
sechs Rabbiner importirt. Endlich hatte wieder ein Candidat entrichten mußten. Nur die Priester hatten einen besonder,,
, heilig
der mosaischen Theologie absolvirt und er sollte als Vicar in Stutt- und unverletzlich geachteten Ackerboden
, sie standen der regierenden
gart placirt werden. Stuttgart hatte bei Gründung des Rabbi- Spitze um viele» näher und wie ihre Aaste dafür galt, im ansnatS 50 jüdische Familien und jetzt 350 bis 4M. Ein HilfS- schließlichen Besitz gewister religiöser Geheimniste zu sein, so
geistlicher wäre bei der Vergrößerung der Gemeinde und beim glaubte man auch sie über da» Volk erheben und ihre Bcdürfniste
Alter des-Rabbiner, der dabei noch theologisches Mitglied bjr auf eine dem Gewöhnlichen entrückte Weise befriedigen zu müssen.
Oberkirchenbehörde ist, geboten gewesen
; aber die israelitische Daher entstand dort jenes gefährliche Bündniß zwischen der bür«
» Lehrkörper
, jener Sondcrstand,
Oberkirchenbehörde hatte dafür kein Geld. — Was wird sie erst gerlichcn Macht und dem religiöse
mit den vier Candidaten
, die sich jetzt ans der Universität befin- welcher über die Religion wie über einen irdischen Schatz glaubte
, der einerseits da»
den: zwei in Tübingen, einer in Würzburg und einer in BreSlau, gebieten und ihn beliebig vertheilen zu können
anfangeu? — Wahrscheinlich
, wie sie früher importirt hat, wird Feld und Gut der Menschen der Hauptsache»ach als seine Beute
sie sie ex« oder deportiren.
ansah, wie er sich andrerseits durch Gefangennehmung alle» selbstständige
» Willens und aller freien Vernunft unter sein angemaßStockholm, 22. April. (Ä. M.) Die erste ReichstagsleS Ansehen die Geister unterthänig machte.
kammer hat die Sistirung des Vorschlages
, betreffend die poli«
Diesem ganzen Unfug, diesem schnöden Mißbrauch sollte nun
tische und staatsbürgerliche Gleichberechtigung sämmtlicher Glau, ihm von
benSgenossen bis zum nächstjährigen Reichstage beschlossen. das mosaische Gesetz aufs Schärfste cntgegenwirken
vornhereil
, den Eintritt in den neu errichteten Staat unmöglich
Sidney (Australien
). Die britische Regierung hat jeder machen
. Darum ward die Stellung der Priester lind Leviten
Eonfession ein Stück Land zu einem Begräbnißplatze überwiesen. umgekehrt wie in Egypten behandelt und ihnen eingeschärft
: Ihr,
Die jüdische Gemeinde hat nun, wie ״Jew. Chronikle
" berichtet, deren besondere
» Geschäft eS ist, die GotteSerkenntniß zu pflegen,
den ihrigen am 1. Januar d. J. im Beisein einer großen Anzahl die ihr in Folge davon mehr als die Andern mit den, Unerforschvon Glaubensgenossen
, sowie vieler Angehörigen der christlichen lichen und Heiligen Umgang habet, ihr schwebet gar leicht in GeEonfessionen feierlich eingeweiht
. Herr S . Philipps verrichtete fahr, Euch für etwa» Besseres, aus reinere», und edlerem Stoffe
die üblichen Gebete und Herr A. B . Davis hielt am Schlüsse Gebildetes zu halten, als die Ander» ; nun, so erinnert euch, daß
der Ceremonie eine ergreifende Rede.
ihr Fleisch und Blut seid wie sie; a״S der Höhe, in der ihr euch
anhaltender zu bewegen veranlaßt seid, müßt ihr herabsteigen ans
die Erde, müßt mitten unter eure Brüder trete», müßt von ihrem
Eine kleine Erinnerung.
Brod esse» und erkennen
, daß ihr ganz an dieselben Bedürfnisse
Die Bertheidiger hierarchischer Einrichtungen pflegen sich auf gebunden
, derselben Schwäche, demselben Elende auSgcsetzt seid.
, euch mit ihnen freuen und mit
die mosaische Theokratie zu berufen und in ihr da» Vorbild und Ihr^müßt mit ihnen verkehren
Muster für alle Privilegien des geistlichen Stande« und seine ma« ihnen leide», und da ihr von ihnen abhanget, mit alle» Fasern
. Wie c» euch,»»nögteriellen und ständischen Bevorzugungen zu erblicken
. Wie sehr eures Lebens in ihrem Boden verwachsen
jedoch gerade die altmosaische Verfassung auf die Einschränkung lieh werden soll, gleichgültig dagegen zu bleiben, ob der Acker
und eine bloS moralische Wirksamkeit der geistlichen Lehrer he« eurer Brüder gedeihe oder nicht, da hiervon auch ener Wohlsein
dacht war, mag folgende Ausführung beweisen
abhängig ist, so sollt ihr genöthigt sein, euch»m ihre Gewissen.
'
gegen
lassen
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; denn auch von dem Maße Rathanael Schlot! aü» Danzig. Präceptor am Lübecker St . An«
und Gottesfurcht ju bemühen
. Im Jahre 1853 hat der Maler E. I.
, grschniiedet
dieser hängt eure eigne Befriedigung und wohlwollende Behänd« nenkloster
, der sich iu einer Kapelle an der Nord»
lung ab. — Indem auf diese Weise dem Levitenstamme der Quell Milde den Todtentanz
» und aller andern Genüsse und Freuden au» feite der Marienkirche befindet, gründlich gereinigt und gefirnißt
des Lebensunterhalte
. Letz, sollte sich eine innige Gemeinschaft, und dabei eine ganz genaue Abzeichnung davon genommen
dem Boden de» Bolkes zufloß
», auf voller Gegenseitigkeit be- tere jft nun bei H. G. Rath gen » in Lübeck lithographirt und
, ein sittliche
ein steter Lebensverkehr
. Prof. W. Mantels hat dazu
ruhendes Verhättniß zwischen dem Bolle und seinen Lehrer bilden, in acht Tafeln gedruckt worden
» den Gebenden ebenso be« ein erläuterndes Vorwort verfaßt und dabei auch die alten nieder, welche
jenes wahre Freundschaftsband
, so wie den
, wie sie v. Melle 1713 aufzeichnete
glückend als seldstbeglückt sein läßt, den Empfangenden aber nicht deutschen Reime
. Der älteste
, sondern mit dem Bewußtsein würdevollen Verdienstes Wortlaut des alten Drucks von 1520 mitgetheilt
beschämt
, nur eine Spur davon hat sich
Text ist ganz verloren gegangen
erfüllt.
die zwei Zellen, welche der
nämlich
,
erhalten
Volksmunde
im
Anstatt also die späteren Ausschreitungen der Kirchen und
spricht:
Tode
zum
Wiege
det
in
Säugling
-gesetzlichen Vorgänge zurssckzusühren,
Synagogen auf die biblisch
f
O Dort, wo schal ik dat vorstan?
sollte man lieber in ihnen die Grundlage zu einer gerechten und
heilsamen Ausgleichung zwischen den religiösen Bedürfnissen der
r
Jk schal danssen unde kan nicht gan.
Aelter als die deutschen Todtentänze und vermuthsich ihr
Menschen und den. Anforderungen derer, welche sie zu erfüllen beVorbild war der  ״Makaber" /(6anss8 wacabres), eine kirchliche
rufen sind, erblicken.
. Der Gedanke liegt sehr nahe, daß Makaber mit
Maskerade

Hastigkeit

. 33. 14; Hosea
 מקבר, Jerem. 14, 16; 16, 4. 6; 25, 33; Ezech
".
Die ״Lodtenlsiye
9, 6; identisch sei. Ein solcher Makaber befand sich um die
I » den letzten Zeitläufen de» Mittelalters entstanden jene Mitte deS 14. Jahrhunderts an den Wänden des Kirchhofs der
, die in einer Reihe allegorischer unschuldigen Kinder zu Paris ; das Kapitel von St . Paul zu
eigenthümlichen Darstellungen
Gruppen unter dem Bilde de» Tanze» die Macht des Todes London ließ denselben copiren, um seine Klostermauern damit zu
. E. Peignot Untersuchungen über die Todtentänze und
, die sogenannten Tod- schmücken
über den Menschen veranschaulichen sollten
, Dijon und Par. 1826.
. Die in den Wirren und Nöthen des 14. Jahrhundert» den Ursprung der Spielkarten
tentänze
zwischen sinnlicher Genußsucht und bangster Todesfurcht bald auS, bald bußfertig zerknirscht hin und her taumelnde
gelassen jubelnd
Dir Schöpfung.
VolkSftiinmung fand ihren Ausdruck in einer Art geistlicher SchauzuS. ISb.)
(Schluß
einmit
Verderben
nnd
spiele, welche Leben und Tod, Weltlust
Wenn der Mensch mit der Macht eines Gottes begabt,
, um so den Menschen zu Gemüthe zu
ander zum Tanze verband
, weß Standes, Geschlechts eine Welt erschaffen wollte; so hätte er es ungefähr so anfangen
führen, daß sie alle ohne Ausnahme
, wie eS hier beschrieben wird. Er würde nur gesagt hamüffen
, sterben müßte».
und Alters sie auch seien
; dann würde
, vom Papste ben, eö werde Licht! und es wäre Licht geworden
Ursprünglich waren es im Ganzen 24 Personen
ihm einen
und
,
unterschieden
an in der Rangfolge abwärts bis zum Säugling in der Wiege, er das Licht von der Finsterniß
an welche der Tod mit einem zum Tanze auffordernden Spruch- Namen gegeben haben, damit es nicht nur an sich selber, sondern
lein herantrat, worauf dann jede mit einer Erwiderung Folge auch in seiner Vorstellung unterschieden gewesen wäre; dann
. Diese Todtcntanzreime fanden namentlich in Deutschland hätte er sein Werk angesehen und sich darüber gefreuet: denn es
leistete
, und bald erschienen sie auch durch Holz- war sehr gut. — AuS eben diesem Grunde sind auch dieser Crzäh«
sehr starke Verbreitung
schnitte illustrirt, ja, sogar in kirchlichen Gemälden dem bußferti- lung die einfachsten Begriffe von Zeit und Zahl mit eingewebl,
. Die geheimnißvolle Ausbreitung großer, die für uns ein so nothwendigeö Bedürfniß sind, wenn wir unsre
gen Volke dargcsteUt
, in unsrer
, in Ansehung ihrer Aufeinanderfolge
pestartiger Epivemicen gab besonders Veranlassung dazu, daß Vorstellungen
So
:
. Daher heißt es durchgängig ward auS
solche Gemälde gleichsam als Sühnopfer in die Kirchen gestiftet Seele ordnen wollen
Abend und Morgen der erste, zweite Tag u. s. w.
wurden.
Auf diese Weise scheint sich die Erzählung, wie eS. mit der
Von den 36 bekannten gemalten oder künstlerisch dargestell-oder Entstehung des Weltalls wohl zugegangen sein
Schöpfung
gemalt)
einen
bekanntlich
hat
Holbein
auch
Todtentänzen(
ten
Verfasser in einer glücklichen Stunde der Begeisteihrem
,
möge
Jahrhundert,
1b.
dem
ans
zwölf
und
stammen vier aus dem 14.
aufgedrängt zu haben. Indem er aber die Entgleichsam
rung,
bereits
hat
während die übrigen jüngeren Ursprungs sind. Biele
an sich selber schildern wollte, so schilderte er
Welt
der
stehung
der Zahn der Zeit zerstört; man kennt sie nur noch au« Nachnicht», als die Entstehung oder Schöpfung
weiter
Grunde
im
doch
. Der am besten conservirte ist der Lü» im Holzschnitt
bildunge
, wie eS diesen gelang,
derselben in der Vorstellung der Menschen
deck er , obschon sich auch von ihm nicht sagen läßt, daß er das
, um 1470 gefertigte Originalbild ist. Man hat in sich durch Unterscheiden und Benennen, oder waS einerlei ist,
ursprüngliche
ihm freilich nur eine im Jahre 1701 gefertigte Copie, aber die- durch die Sprache, allmälig einen immer deutlicheren Begriff da, daß, wenn sie von zu bilden. Und in dieser Hinsicht, wie er die stufenweise
selbe ist so gewiffenhaft dem Urbilde nachgeahmt
gemalt ist, Entstehung der menschlichen Begriffe vermittelst der Sprache be«
Leinwand
auf
sondern
,
auch nicht auf Holz, wie jenes
, wäre denn MoseS sowohl Philosoph als Dichter geweschreibt
Ausführung
dieselbe
sie doch dasselbe Raumverhältniß und genau
daS erste mehr zufälliger Weise, weil er nicht soobgleich
sen;
Ber«
bis ins kleinste Detail zeigt. Der Maler, der sich dieses
, von dieser wirklichen
gehabt zu haben scheint
Absicht
zur
wohl
, laut Wochen«
, hieß Anthony Wortmann und bekam
dienst erworben
reden, als vielmehr
zu
Begriffe
menschlichen
der
, dafür 161 Mark 14 Sch. Entstehung
-VorstandcS
buch des Marienkirchcn
deS Weltalls zu
Schöpfung
. Leider sind bei dieser treu gcwiffenhaften Conter- eine wahrscheinliche Fiktion von der
au-bezahlt
» Reime beseitigt und durch entwerfen.
feiung die ursprünglichen niederdeutsche
So wie nun oft die Begeisterung den Dichter zum Philorecht geschmacklose hochdeutsche ersetzt worden, welche ein gewisser

Berliner Wochenschrift fLr Jüdisch
« Lagelegeoheilen.

erhebt, indem seine reiche Phantasie die Stelle der Brur«
theilungSkräfte ersetzt
; so liefert un« auch Mose- , ohne daß er

sophen
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von allem, was ihn umgab unterschied
. Und die« war gleichsam

seine eigene edelste Schöpfung
. '
die« vielleicht eigentlich zur Absicht hatte, in der SchöpfungSge«
Da also die Sprache mit ihre« ersten Tönen die schlum«
schichte eine sehr philosophische Darstellung de« wahrscheinlichenmernde LorstelluugSkrast erweckte
, da fing e« in der Seele an zu
Ursprungs der Sprache und de« menschlichen Denken
«.
tagen, und die Morgendämmerung brach hervor, — Die Schöpfung
, '
So lange der Mensch noch ohne Sprache war, muß die welche der Mensch vorher, als eine unförmliche und ungebildete
Welt gleichsam ein Ehao« für ihn gewesen sein, in welchem er Maffe betrachtet hatte, bekam nun allmälig in seiner Vorstellung
nicht« unterscheiden konnte, wo Alle« wüste und leer war, und Bildung und Form. — Das blaue Gewölbe de« Himmel« zog

Dunkel und Finsterniß herrschte.
,sich über ihm in die Höhe, und vor ihm senkte sich die Erde. —
Allein der Mensch konnte nicht lange ohne Sprache bleiben, Die Waffer sammelten sich in Meere und Flüffe, uud vor seinen
weil der Schöpfer dieselbe
, als ein so nothwendige
« Pedürfuiß Blicken ragte das trockne Land empor. — Die Leder und der
deS menschlichen Denkens, schon von Anfang an in die ganze Grashalm gewannen in seiner Vorstellung Umfang und Gestatt.
Schöpfung mit eingewebt
, und einen so auffallenden Unterschied/ — Die Sonne am Himmel rundete sich in seinem Auge. ---- Je«
in die Dinge gelegt hatte, welche den Menschen umgaben, daß de« Thier erhielt seine Form, und stand in seiner eigenthümlichen
dadurch daS Wort, womit er diesen Unterschied bezeichnen sollte, Bildung vor ihm da.
gleichsam aus seinem Munde gepreßt wurde. — Nun scheint eS,
So lernte der Mensch vermittelst der Sprache allmälig daals ob der betrachtende Mensch erst die großen Unterschiede zwi« Einzelne im Ganze» unterscheiden
. — Wie ein Schiffer in trüber
scheu Licht und Finsterniß
, Himmel und Erde, Erde und Wasser, Dämmerung
, der nichts als Himmel und Waffer siehet, dann in
hinlänglich bemerken und bezeichnen mußte, ehe noch seine Auf« dunkler Ferne ein Land entdeckt
, daS sich erst unförmlich au« dem
merksamkeit auf die kleineren Unterschiede der Pflanzen, Gestirne Meere emporhebt
, bi« es dem Auge immer näher kommt, und
und lebendigen Thiere fallen könnte.
immer mehr Gestalt und Form gewinnt, daß der spähende Blick
DaS erste einsilbige Freudengeschrei
, womit er das anbre« nach, und nach Berge, Thäler und Flüffe, und endlich gar Bäume
chende Licht begrüßte und die erste furchtsame kindische Klage bei und Häuser und wandelnde Menschen darauf unterscheiden kann,
der wieder einbrechenden Finsterniß
, waren vielleicht die ersten Na« und nun die ganze schöne Landschaft
, geschmückt mit Wäldern und
men, wodurch er daS Licht von der Finsterniß unterschied und Wiesen
, und von Bächen uud Flüffen durchschnitten im Glanz der
Tag und Nacht bezeichnete.
Morgensonne vor ihm da liegt.
Nachdem er sich vielleicht schon oft über die größte Erschei«
nung in der Natur, über de» aufgehenden öag und die dämmernde
Nacht, laut gewundert hatte, so hatte nun seine Aufmerksamkeit
Ein aUberlinischrr Friedhof.
II.
Muße, auf einen neuen Unterschied zu fallen. Er blickte über sich
und dann wieder vor sich nieder; sah oben daS glänzende durch«
Der alte Kirchhof in der Oranienburgerstraße hat seine
sichtige Blau des Himmels
, und zu seinen Füßen die schwarze feste Phasen durchgemacht
, wie jede» großstädtische Terrain, und wchin
Erde. Dieser angenehme Anblick eines heitern Himmels, der sich Fidicin och
» 18 Fuß tief unter veralten Königsstraße Straßen«
in seinem Auge spiegelte
, gegen die dunkle Erde zu seinen Füßen, Pflaster aus dem 13. Jahrhundert und Brandschutt auö dem 14.
preßte einen neuen frohen Laut aus seinem Munde, der die kleine Säculo entdeckt hat, so findet sich wohl AehnlicheS in der Ora«
Anzahl seiner Begriffe bereicherte.
! nienburgerstraße
. Diese Fortsetzung der alten Spandowischen
Als nun dieser Unterschied wiederum seine Sinne genug Heerstraße
, von der aus sämmtliche Bedrohungen und Belagerun«
beschäftigt hatte, so fing er an zu seinen Füßen ?inen neuen Un« gen Berlins, insofern sie von Nordwesten her kamen und ange«
terschied zwischen der undurchsichtigen Erde und dem spiegelhellen legt wurden
, hat ebenfalls ihre Geschichte
. Juden gab es in
Wasser zu bemerken und zu bezeichnen.
Berlin offiziell nicht, seitdem am 15. Januar 1573, wo Lippold
Und nun entdeckte er auf der Erde, worauf sonst noch alles Cluchim von Prag, nach einer Haft von 2 Jahren und 26 Tagen,
ohne Figur und Gestalt vor seinen Blicken schwankte
, allmälig einen wahrscheinlich unschuldigen Tod erlitten hatte. Bon jenem
die kleineren Gegenstände
, die ihm sonst noch alle in ein« zu flie« Tage ab bis zum Jahre 1671 durften in Berlin Iudenliste» of«
ßen schienen
. Zuerst hielt sich seine Aufmerksamkeit an den leb« ficiell nicht geführt werden. Dies galt auch von der ganzen
losen Gegenständen fest, weil diese seiner Borstellung nicht so leicht Mark, in welcher zur Zeit der Askanier die Juden eine so her«
entwischen konnten
. Aufmerksam betrachtete er die Fläche der Erde, vorragende und ehrenwerthe Stellung eingenommen hatte», daß
und prägte sich Bild und Namen von den mancherlei Arten der nach Moehsen selbst die Fabrikation des Koscherweins in Pritz«
Bäume und Pflanzen ein, die auf ihr wachsen
. — Er blickte gen walk eine erhebliche Steuer abwersen kennte, pnd die Gemein«
Himmel und lernte nach und nach die Sonne, den Mond und den in Berlin, Stendal, Tangermünde und Brandenburg,
die Sterne von dem Himmel
, an dem sie glänzten, unterscheidenSpandow und Eremmen zu den reichsten und angesehcnsten
und benennen
. — Endlich gelang eö ihm auch', sich ein festes gehörten.
Bild von den lebenden und webenden Geschöpfen
, von den Vögeln
ES steht jedoch fest, daß sich trotz der Berbote an dm
unter dem Himmel, von den Fischen im Wasser, und von den Hauptemporien deS märkischen Handels eifrige jüdische Händler
Thieren auf Erden, einzuprägen
. — Und in Ansehung der leben« an das Gebot nicht kehrten und selbst unter priesterlichem Schutz
den Geschöpfe heißt es noch im folgenden Kapitel, daß, durch be- zeitweilig in Berlin u. s. f. sich aufhiesten
, in Erkrankungssällea
sondere Fügung deS Schöpfers, die Thiere den' Menschen gleich, jedoch von dannen eilten, um nicht beim Berlaffcn des Lebens
sam nahe gebracht wurden, damit er sie nach ihren besonderen noch in große Unannehmlichkeiten zu verfalle
».
Arten unterscheiden und benennen lernen sollte.
Bei einer andern Gelegenheit habe ich den ältesten iSraeli«
Nachdem der Mensch auf diese Weise die ganze Natur außer tischen Friedhof in der Landwchrstraße beschrieben und nachgewie«
sich unterscheiden gelernt hatte; so war er auch zugleich zu dem scn, wie das alte LeichenhauS aus der Zeit des älteste
» Berlin
völligen süßen Bewußtsein seiner selbst gelangt, wodurch er sich noch im Hofe des Hauses GollnowSstr
. 17 zu finden sei, wäh«
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rcnb der größte Theil der altm Ruhestätte von großen Neubauten
jetzt bedeckt wird. Da» alte Judenlazareth war in dem noch
bestehenden Häuschen kandwehrstraße
3 (Judengaste
) befindlich.
Es wird jedenfalls in vielen- reisen ein gerechtes Bedauern
erregen, wenn ich hier mittheile, daß jenes urälteste Denk«

worden, welche für ärmere Leute in
Gebrauch waren.
Die Häuser Oranienburgerstraße Rr. 9 und 10, find eigent«
lich niemals jüdische
- Friedhofsterrain gewesen
. Daß sie, auf
Zuwachs berechnet
, angekauft worden, ist nicht plausibel
. Nahezu
mal der Berliner Judengemeinde am 17. Januar v. I . hat unerklärlich ist es jedoch
, woher die enorme Menge von mensch«
fallen müssen, um dem Renbau eine» Staklgebäudes Platz lichen Gebeinm rührt, welche bei dem FundamentauSgraben der
zu machen
, obwohl die Stätte selbst, wo da» Leichenhaus jetzigen Neubauten dort zu Tage befördert worden. Der Sodurch sechs Jahrhunderte gestanden
, nicht überbaut wird, viel« phienkirchhof hat nie bi« dahin gereicht
, die Schädelstätte auf dem
mehr dort eine Kalkgrube etablirt ist. Der Befttzer, Herr Schinderberge(Oranienburgerstraße 27, später bekanntlich ״bei
Kirchner, will Bohrungen auf diesem Terrain sehr gern er« Sommer»") hat niemals bi- hierher sich erstreckt
. Sollten ge«
lauben.
schichtskundige Berlinologen eine bessere Ausdeutung dieser großen
Sind auch in der Judengaffe(Landwehrstraße
) die Unglück«Katakombe liefern wollen, so wäre e» sehr erwünscht
. Die genann«
lichsten Opfer vergangener Zeitkäufe bestattet
, welche die Zeiten ten Ueberreste sind von Hrn. Dr. Badt genauer nach Alter und
der Trübsal zur Epoche des schwarzen Tode» (1346) und die und Beschaffenheit untersucht worden.
Schrecken von,1510 und 1571 mit ansehen und die ConfiSkattoInteressant ist noch die Auffindung eines alten Denkstein«
neu von Hab und Gut ertragen mußten, so hatten sie doch unter dem Trottoir vor dem Hause Oranienburgerstraße7, der
wiederum den Trost gehabt
, bedeutsame Männer unter sich wan« sich jetzt auf dem Kirchhof befindet und ׳gelegentlich der vom Amt«
dein zu sehen, an deren Gegenwart sie sich zeitweise aufrichten mann Griebenow 1860 erfolgten Renovation der von ihm er«
konnten.
wordenen Baulichkeit zum Vorschein kam. Bon interessanten
So lebte Juda von Frankfurta. O. in Berlin, den die Grabmälern, so weit wir sie nicht im Art. I. genannt haben, sind
Möller'sche Chronik für einen verkappten Grafenv. Reinstein
. auS- noch anzuführen
: da» des Brotherrn Mendelssohn ' », Bern«
giebt. Ein großer ConfluxuS von Todten scheint damals nicht hard Bärman
(
au- Zülz) , der da» bekannte HauS Spandauer«
gewesen zu sein, da die Toleranz unter den ASkaniern viele Ruhe- straße 68 besaß
, welche
», wie man sich erzählt, beim Verfall der
stätten gestattete
, was die bayerschen und luxemburger Herrscher Familie später ein früheres Dienstmädchen kaufte, die im Keller
beschränkt zu haben scheinen.
wohnte und dort drei Originalbildniffe de» Weltweisen Jedem
Zn unserer Stätte in der Oranienburgerstraße zurückkehrend,vorzeigte.
lohnt eS wehl noch der Mühe, Einiges in u»serer ersten BeFerner liegt hier der Philosoph vr . Saul Ascher, Verfasser
trachtung Uebergangene nachzuhelen
. Dieser Friedhof war eigent- des ״Leviathan" und vieler- anderen Werke, gest. 1822. Seine
lich ein Diöcesan
-Kirchhof
. Die Todten wurden hierhin impor- Tochter war die vor einigen Jahren verstorbene Frau Joseph
ttrt von vielen Städten der Mittelmark, welche einen eigenen Wolf, die die Schwiegermutter de« Professor» DönnigeS(später
״Judenkiwer" nicht hatten — sonderbares
, mittelalterliches
, selbst von DönnigeS, früher Lehrer von Friedrich Wilhelm IV. und
von christlichen BehSrve» gebrauchtes Wort, daS offenbar hebräisch dann des jetzigen Königsv. Bayern) mithin die Großmutter von
ist und dem Begriff Kirchhof geflistentlich ausweicht
, weil die« Frau Helenev. Rackowitz
, geb. v. DönnigeS war.
ser von KvQtos, Kvqytjtij herstammende Ausdruck nicht paffend
Herr LandShut hat die noch erhaltenen 5000 Grabschriften
erscheinen mochte.
getreu copirt und mit den gründlichsten Commentaren versehen.
Die Jmportation von Todten' nach Berlin fand erweislich Doch ist eS zu-verwundern, daß dieses kostbare Material bis«
statt au» Spandau, Nauen, Cremmen
, Zehdenick
, Oranienburg, her historisch noch nicht verwerthet ist und noch als Manuscript
da erst die uralte Frankfurter Gemeinde wohl die nächste Ruhe« ablagert, da doch in diesem Falle eine durch solches Verfahren
stättc besaß. Auch aus den Dörfern, wie z. B. Friedrichsfelde, vielleicht erwartete Selbstcorrectur nach Art des ״nonum premawnrden die in der Diaspora Verstorbenen hierher übersiedelt
, um tur in annum" nicht zu erwarten steht, und gerade jetzt wo der
von den Trübsalen der Verfolgung eine lange Ruhe anzutreten. Verein für die Geschichte Berlins in seine Blüthe getre«
Eine harte Zeit hatte damals ein jeder Jude durchzumachen
, Si« ten, manches Interessante auch fiir diesen sich vorfinden dürfte.
tuationcn
, an welche zurückzudenkcn Manchen wohl mit Dcmuth
Bon besonderem Interesse ist das Grabmal des königlichen
und Dankbarkeit zu erfüllen angethan ist.
HofgraveurS Abrahamson, gest. 1811, weit berühmt
, ein Zeit«
Ans dem Friedhof in der Oranienburgerstraße sind dem genösse und Freund de« großen Medaillenkenners
, Ober-Medizi«
Nachweise des unermüdlichen Regenerators deffelben Hrn. Land »« nalraths Moehsen, und hat sich besonder
« durch schöne Me«
Hut, zufolge, innerhalb 150 Jahren an 12,000 Beerdigungen daillen auf den Oberbaurath Jtzig, Gymnasial
-Director Meierotto,
vorgekominen
, eine große Anzahl, wenn man sich lediglich an die den Dichter Ramler, Johann Reinhold Förster, den Freund
kleine damalige Berliner Gemeinvp halten wollte. Die Ruhestätte, Cook
'S, den am ^7. April 1785 beim Retten Ertrinkender selbst
wohin bekanntlich alle Verstorbenen auf den Schultern d^r Ihr !« verunglückten Prinzen Leopold von Braunschweig in Frank«
gen getragen wurden und die mit der innigsten Anhänglichkeitfurt a. O. (vergl. die Aufzählung altberlinischer Medaillen im
von den Hinterbliebenen zu gewisten Zeiten noch heut vielfach be« Besitze deS Hrn. Kanzleiraths Voßberg, Spenersche Zeitung
sucht wird, wurde einst von einem herben Unfall betroffen
, dessen vom 6. Januar 1866) so hervorgethan
, daß er Mitglied der Akade«
Spuren noch bi» heut nicht ganz vom Zeitenstrom fortgeschwemmtmieen der Wissenschaften zu Flotenz und Kopenhagen wurde. Daß
sind. Als daS Haus Rosenthalerstr
. 38 noch niedrig war und eine man auch bei diesem Wappenstecher stets die Bezeichnung ״Pach"
Durchfahrt zum Kirchhof(der dicht an den Sophienkirchhof grenzt, findet, hat in dem Umstand seinen Grund, daß dies eine Abbreviatur
wo heute noch die Grabmäler von Rammler , Moritz , Zel« und quasi vox raemorialis der Anfangsbuchstaben von Petuach
ter und der berühmten Dichterin Karschin zu erkennen
) darbot, Chosem ist, d. i. Stecher, Meißler der Wappen, im Allgemeinen
eilten Feuerspritzen hindurch
, einen großen Brand in der Ora- überhaupt manueller Künstler, so daß Pach zu einem Familien«
.
Dr. Julius Beer.
nienburger Heerstraße zu löschen
. Namentlich sind damals viele namen werden konnte
Holzmonumente zertrümmert
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ia der Schlacht bei Ferchen ist Herr Daniel Jude einer der to
Helden.
Vrfchichte der Juden ia Kölna» Rhein
, vou de» Römerzeiten Herr Dr. Wehden führt un- durch di« vielfachen Wirren
bi- auf die Gegenwart
. Ban Ernst Wehden
. Köln, und Stteitigkeiten
, welche Köln« Geschichte durch da» ganz« Mit«
1867. Verlag der M. Du Mont-Schauberg
' schen Buch« telalter erfüllen und wobei häufig die Juden direct oder indirrct
Handlung.
betheiligt sind. Endlich aber entsteht eine solche Streitigkeit über
Der Verfasser hat sich um die Geschichte feiner Vaterstadt sie, die ihrem Dasein in Köln eia Ende macht. Sie weigern sich,
schon häufig verdient gemacht
, und liefert auch in dem gegenwär« neben den Schutzgeldern
, welche sie dem Kaiser und dem Erzbi«
tigen Buche einen interessanten Beittag zu derselben
. Es ist je« schofe zahlen müssen
, auch noch solche an die Stadt zu entrichten,
doch nicht allein die Geschichte der tölnischen Juden darin brhan« und da macht der Rath kurzen Prozeß und treibt sie au- der
Veit, der Verfasser giebt in überfichtlicher Weise eine Darstellung Stadt, ttotz der Drohungen de» Kaiser- und de- Landesherrn:
der bürgerlichen Verhältnisse der Juden seit ihrer Zerstteuung. ״Anno doraiui MCCCCXXIII do wart dm Joeden bhnnen
Als Einleitung dazu giebt er einen kurzen Abriß der Geschichte Eoellen hren schirm un vurwart up gefacht und wurden uhß ge«
de- jüdischen Staates vou dem Untergange der HaSmonäer bi- wist tzo den ewigen dagen, doch lheß men sij dat jair uhß tzo
zur Zerstörung des Staates und der Hauptstadt
. Er kommt dann Eoellen wonen. Unn mvhsten bhnnen dem jair niet uhß lenen,
auf die Sagen von dem erste» Auftreten jüdischer Gemeinden am und ouch dat yederman shne pende loeste
." So schreibt die Chro«
Rhein, wobei wir erfahren, daß die erste glaubwürdige Erwäh« nik. UebrigenS wurden sie zu gleicher Zeit au» vielen deutschm
nung einer Judengemeinde ׳in Köln sich nicht vor dem Jahre 180 Städten auSgewiesm
; e» war eben wieder ein Judensturm wie die
nach Christo findet; übrigen
- ist während der ganzen Römerzeit früheren, nur etwa» humaner, aber für die Juden noch Verderb«
und darauffolgenden fränkischen Periode von einer solchen nichts licher. Die Shnagvge ward niedergerisien und auf ihre Stelle
zu melden, wie denn diese Periode von Köln- Geschichte in tie« eine Kapelle gebaut zu Ehren Unserer lieben Frauen oder, wie die
fem Dunkel liegt; erst am Ende der carolingischen Periode wird Chronik sagt, ״tzo Jherusalem
". Da» ist die spätere RathSka«
ihrer wieder erwähnt. Im Anfänge des eilften Jahrhunderts pelle, die heute noch dem Rathhause gegenüber steht. ״Dese Joe«
endlich erscheint das Dasein einer bedeutenden Judengemeinde in denschole hadde gestanden in der Joedenhand 0660 end XIII
Köln, mit einer Synagoge und in einem eigenen Judenviertel, jair." Die Häuser-und liegenden Güter der Juden zog die Stadt
״iuter Judaeos“ urkundlich festgestellt
. Herr Dr. Wehden hat ein, trotz de- Protestes des Erzbischofs.
alle darauf bezüglichen Urkunden gesammelt und entwirft daraus
Nach Darstellung der weiteren Entwicklung der Verhältnisse
ein culturhistorische
- Bild des bürgerlichen Zustande» der Juden der Juden in Deutschland und im Rheinlande schließt da» Buch
in Köln und in Deutschland überhaupt
. In Köln wohnten sie des Herrn Dr. Wehden dann mit ihrer Wiederaufnahme in
hauptsächlich in dem Kirchensprengel von St . Laurenz, um da» Köln im Jahre 1798 und der Entwicklung der jüdischm Ge«
jetzige RathhauS her und in den anstoßendeu Gassen; sie hatten meinde ki»^heute
. Der erste Jude, welcher sich 1798 in Köln
ihr eigenes Gericht, einen Vorsteher oder Bischof (Episcopus niederließ
, war Joseph Isaak aus Mühlheim
, später Joseph Stern
judaeoruui) , ein EapitelhauS
, ein Hospital, ein BadehauS, ein genannt
, sein Geschäft war Geldleihen auf Pfänder.
TanzhauS und einen eigenen Begräbnißplatz vor dem Thore ״am
Quellenangaben und Noten vervollständigen das interesiante
todten Juden" . In einem ihrer Häuser kommt 1099 ein Wun« Buch, welches Allen willkommen sein wird, die sich nicht mit
der vor. wodurch ein Jude zum Christenthum bekehrt wird. den weitläufigen Geschichtswerken über diesen Gegenstand be«
Weiter erzählt uns Herr Dr. Wehden die Gräuel der Judenver- fassen mögen, und besonders den Freunden der Kölnischen Ge»
folgungen ani Rhein durch die Kreuzfahrerbandenim eilften Jahr« schichte.
hundert, wobei jedoch die Kölner Juden verhältnißmäßig gut da«
vonkamen
. Schlimmer aber erging es ihnen um 1349, wo im
ganzen westlichen Europa eine grimmige Judenverfolgung Statt
Vermischtes.
fand und auch in Köln der wüthende Pöbel das Judenviertel
stürmte und Mord und Brand verübte. Indessen erholt sich das
— Ueber dem Titel ״Bibellexikon" und mit der Be«
auSerwählte Volk Gottes nach solchen Ealamitaten erstaunlich zeichnung
: ״Nealwörterbuch zum Handgebrauch für Geistliche und
schnell
; wenige Jahre Nach dem entsetzliche
» Gemetzel ist eS wie« Gemeindeglieder
" wird der theologische Schriftsteller Prof. Scheu«
der vollständig installirt, besitzt bürgerliche Rechte und wird ge« kel in Heidelberg ein
Werk herauSgeben
, daö die Resultate der
schützt vom Kaiser, vom Erzbischöfe und vom Rathe der Stadt.
wissenschaftlichen Bibelforschung in allgemein verständlicher AuS«
Dafür werden ihm aber tüchtige Aufnahmegelder und Abgaben drucksweise Geistlichen wie Laien vermitteln soll. Als Mitarbeiter
auferlegt; Geld hatten sie immer. Interessant ist es, in Dr. werde» genannt: Bruch, Gaß, Hausrath,
Holtzmann
, LipsiuS,
WepdenS Buche die Gesetze
, Verordnungen und Gebräuche zu Rothe, Schwarzu. A.
^
vergleichen
, welche neben sehr humanen, höchst gerechten
, auch
— Wie ein kirchliche
- Blatt mittheilt
, ist wieder eine neue
wieder wirklich absurd schimpfliche Bestimmungen und Anord« Auslegung der Apokalhpse von dem bekanntenD1
\ Eumming er»
nungen enthalten, die aus einem grausamen und barbarischen schienen
, welche prophezeit
, daß zwischen den" Herbst-Tag- und
Humor entsprungen scheinen
. So zum Beispiel der in verschie« Nachtgleichen von 1867 und 1808 das Papstthum abgeschafft und
denen mittelalterlichen Gesetzbüchern vorgeschriebene Modus des die Juden bekehrt sein werden
. Die Prophezeiung de« Welt«
Eidleistens.
Unterganges auf das Jahr 1867 oder 1868 möge Cununing selbst
Eine auffallende Erscheinung ist es, - daß ein hochberühm«hiermit in Einklang bringen.
teS Kölnisches Pattiziergeschlecht den Namen ״Die Juden"
— Die GlaSbrenner
'sche ״Montagdzeitung
" schreibt
: ״Noch
führte und Judcnhüte im Wappen hatte, also aller Wahrschein«eine neue Synagoge ist in Berlin im Werden
begriffen
. Eine
lichkeit nach von jüdischer Herkunft war. In Hagen's Reim- Anzahl sehr reicher Mitglieder der hiesigen
jüdischen Gemeinde,
chronik spielen Einige diese
- Geschlechtes eine große Nolle, welche gegen die Reformen der Synagoge in der Oranienburger«
Literarischer

sten

\
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, um
straße vergeblich Front gemacht hatten, sind zusammengetreten
au» eigenen Mitteln eine sich im Wesentlichen an den strenggliiu.
Ritus

r bigen

anschließende

Synagoge

An

zu bauen .

Mitteln

soll

es nicht fehlen und eine Summe von 100,000 Thlrn. bereits
aufgebracht sein." Wie wir hören, entbehrt diese Nachricht jeder
'
Begründung.
— Nach den neuesten Nachrichten sind in der jüdischen Ge.
, in
, die schon lange obwalten
meinde zu Smyrna Streitigkeiten
einen schlimmen Cravall aoSgeartet.

Büchertifch.

Neu erschienen
, Df. A., Rönan und
-ulzdoch

der

Judal«mu«. Frankfurta. M. 1867. 8.

« Sgr.
4 Sgr.
Wim 1867. 8.
6 Sieden. Ebendas. 1867. gr. 8.
16 Sgr.
1 Thlr . 2 Sgr.
Pleuel », B ., Im Eruw . Gedichte, gr. 16. Wim 1867.
Delitzsch, F ., Die Psalmm , übers, und au«gel. I. Halste. Leipzig 1867. gr . 8.
4 Thlr . 20 Sgr.
Wegdm , Emst , Geschichte der Iudm in Eöln a. Sih. Löln 1867. gr. 8.

-räineck , -A ., GUrächwißrede auf Munk.
— Da « Gesetz Gotte« außer der Thora ,

Dacanzen

l Thlr. 20 Sgr.

- Liste.

.)
«f«ch«kgratis
<U

Brt.

Stelle.

Antrittszeit. Gehalt.

Adresse.

Lehrer.

Mocr«.

Borst . Herzog Marck«.

Ans. Juli.

300 Thlr.

Lehrer.

Rybnik (Obcr . Schle.
sim).
Geldern am Nttderrhein.

Rabb. Dr . Dan . Kränket.

1. Juli.

Borst. G . Gomprrtz.

Sofort.

»SY—40V
Thlr.
27b Thlr.

Mirow in Mccklmburg.

S . Philippsohn.

Sofort.

110 Thlr.

Trautmau.

Borst. Eduard Lederer.

Sofort.

460 fl. öst.

Lehrer ü. Lanier.
Religion«.Lehrer, Eantor u.
Schächter.
Eantor u. Schächter.

I n s kr a t c.
Literarische Anzeigen.
Sitzung dcr RktzrSscutautcnHeinrich Heines
Bcrsammlnng.
sämmtliche Werke

Sonntag, den5. Mai c.

Bemerkungen.

Fr . »Wohnung u. Heizung. — Hat
anH theilw. dm .Cantordimst zu
,
versehen.
Soll womöglich,  כעל קוראsein.
Nebeneink. durch Privatunterricht
mind 100 Thlr . — Bew . müff.
unverh. sein.
Fr . Statton u. Schechitr-Sporteln.
Fr . Wohnung und übliche Emolummte.

Vermischte

Anzeigen.

Israelitisches

für 9 Thaler.

Diese neue billige Ausgabe erscheint in .18 Bandm k 3 Lieferungen zum Preise von 6 Sgr . ; mo.
natlich werden 3—4 Liesemngm auSgegebm und
werdm Abonnemmt « bei dem Unterzeichnetm ange.
in öffentlicher Sitzung:
nommen.
1. -Erweiterung der AlterversorguimS. Anstalt.
jBenzlan.
Julius
2. Rückäußcrung de« Gemeinde-Borstande«,
betreffend dm Entwurf eine« neuen Sta.
19a. Große Hamburg erstr.
tut « für die Bccrdigungs -Anstalt.
5. Benutzung de« früheren (kleinen) Sitzung «,
zimmer« in dem Hause Rosenstr. Nr . 2 zu Bon
Zwecken der Mädchenschule.
Das Buch Jez
4. RcvisionSangelegenheilm.
kabbalistische Urkunde der Hebräer;
älteste
die
in geheimer Sitzung:
hrbr . und deutsch mit Einleitung , erläut. An.
merk. u. Punkt. Gloffarium dcr rabbinischm
6. Borlage , betreffend die Rabbinerwahl.
Wörter . Lpzg. 1830. 4.
6. Bocirung eine« Lehrer« und einer Lehrerin.
7. Festsetzung von Gebühren für Lasualim. habe ich die kleine Rcstaufiage übernommen u. liefere
8. Bewilligung von Remunerationen resp. solche, soweit der Borrath reicht, für 20 Sgr.
BertretungSkosten.
Julius
Berlin , dm 2S. April 1867.
Bormittag » 10'/ , Uhr.

-Institu
Handels

Tagesordnung:

A.

Besondere

Brüssel, Belgien.

ö'Merbeek,
348—350 Gliaussee
dem Thiergarten gegenüber.

Diese Anstalt trotz ihrer Jagend (4 Jahre)
kann sich in Beziehung der Leistungen den
ältesten zur Seite stellen . Was die schnelle
und gründliche Erlernung der drei Haupt8.
Handelssprachen, französisch, englisch und
deutsch, sowie der Handelswissenschaften hetrifft, wird sie nicht leicht von einer andern
Lehranstalt erreicht. Die Resultate, die sie
in dieser Sichtung bereits erzielt hat, geben
Leugniss davon. Alle jungen Leute, welche
räseu
Borsitzeude der
die Anstalt bis jetzt verlassen haben, fanden
die beste Aufnahme in Bank- und Engro• dtotizl
gefälligen
Zur
Häusern. — Für die materielle Wohlfahrt
Dr . Pwiier.
der Zöglinge ist väterlich gesorgt
, die in der nächsten Nummer Das Sommersemesterbeginnt am 1. Hai.
Inserate
*in Religionr -Lthrcr, Borbeter und Schächter, ge. Aufnahme finden sollen
, müfferi bis Die besten Referenzen.
א
Der Director
-^ prüst und talmudisch gebildet, sucht sofort rme
, De»
Stelle . Nähere« durch Evhn Jb Taborv
Kahn.
•
14
werden.
eingesandt
Mittag
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Inhalt:

Wir haben
, um die Stellung, die Geiger in dieser Hinsicht
einflimmt
, in unserer letzten Nummer
*) eine Stelle au» seiner
. Noch
Kraotfurt a. M .,SSirig«berg, Alzey, München, Würtemberg, Wien, Pra^, Bl. Strift ״die letzten zwei Jahre" (S . 14) wiedergegeben
Peter»burg. — Ueber AoftlSrnng. — Vermischte
«. — * ikanzrnlistr. — — erAchtlicher ist, wie er darüber denkt
, ans dem IV. Bande seiner
-useratr.
,Wissenschaftlichen Zeitschrift für jüdische Theologie
" zu entnehmen,
ttcj er sich(S . 327 ff.), nachdem er ausführlich die erhabene Aus«
i\
3X m
gatze des Forscher
- und Schriftsteller
- dargelegt
, sich über den
יי ' י
Rabbiner und Schriftsteller.
Beruf de- Rabbiner
- folgendermaßen au-spricht:
Wir machen darauf aufmerksam
, daß wir in unserer letzten  ׳s ״Wenn ich nun der festen Ueberzeugung lebe, daß eine grüod«
, an welchen das Judenthum unserer
Nummer nicht nur die ״Befürchtung " sondern auch die Hoff« liche,Heilung der Gebrechen
, nur auf jenem Wege erzielt werden kann, durch die
nung zu widerlegen suchten
, daß etwa Dr. Geiger hier die Rolle Zest tzeidet
eine- radikalen Reformator
, durch die Nachwei«
- Spielen könnte
. War schon hiermit unflmwundene Enthüllung alle- Ungeeigneten
unsere Stellung zur' Rabbinerfrage als die der objektiven sung der schiefen Stellung, in welche wir gelangt sind: so bin ich
, das andere
, zwar sehr partielle
, aber auch
,Betrachtung gekennzeichnet
, so geschah
, die- noch mehr durch die doch sehr weit entfernt
au- drückliche Ablehnung jeder, Zustimmung zu dem Princip in gewisser Beziehung sicherere und friedliche Verfahren
nicht in seinem vollen
, oft selbst großattigen Werthe anzuerkennen,
Geiger
-. '
' ' In det That sind wir der Ansicht
, welche
- der Rabbiner als solcher
, daß zwischen dem Stand« ich meine da- Verfahren
nothwendig
zu
befolgen
hat.
.
punkte
.de- Schriftstellers und dem des Rabbiner
- kein Unter«
Während der Schriftsteller immer die gesammte Judenschief gemacht werden sollte
. Freilich soll nach unserer Meinung
biefrc Unterschied nicht dadurch aufgehoben werden
, daß man sich £ $ und die Verschiedenheit unter den einzelnen Theileu derselben
selbst verleugnet
, daß man Hie der Vogel Strauß, den Kopf in und deren Stellung zum Geschlechte der Gegenwart überhaupt
den Busch steckt
, daß man vor der klarsten Erkenntniß die Augen im Auge hat, richtet der Rabbiner seinen Blick auf seinen en«
, seine Gemeinde
, deren Bildungsstufe
verschließt und von Dingen
, die jedes Kind längst richtig erkannt geren Wirkungskreis
, deren
. Viele Disharmonien
hat, wider bessere
- Wisse
, welch
» behauptet
« ein
,  ״die Wissenschaft sei dar- gesellschaftliche Beziehungen
über doch noch nicht so recht im Reinen
." Nach unserer Ansicht umfassender Blick gewahrt
, schwinden oft in diesem engrrn Kreise,
wird heute ein wahrhaft wissenschaftlich gebildeter Mann nur dann indem bald die äußere Zeitbildnng denselben noch gar nicht
Rabbiner werden wollen
, wenn ihm sein Publikum gestattet
, die so mächtig berührt hat und er sich daher in seiner ur«
ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu sagen
^ bald auch
, und sprü »glichen Unschuld noch einige Zeit forterhält
auch darnach zu leben. Wir habene» an einem andern Orte*) Manche
- dort bereit
- so durchgedrungen ist, daß ein Kampf
ausgesprochen und an einem eklatanten Fall nachgewiesen
, daß dafür nicht mehr von Nöthen ist. Was die Idee eng zusammen«
, was sie in ihrer Eonsequenz in ursächlicher Verbindung er.«
in der Praxis dem nicht also ist. Eine allgemeine Bersum« rückt
, ist im Leben oft sehr weit getrennt
; eS gehört nun einmal
pfung de- religiösen Bewußtseins der Iudenheit , die blickt
im Charakter unserer Zeit ihre Begründung findet
, hat u. A. eine zur Eigenthümlichkeit der menschlichen Natur, daß sie manche Ge«
allgemeine Corruption de« Rabbinerstandes herbeigeführt,wohnheit in sich duldet
, ja hegt, ohne deren Wurzeln zu bewahdie sogar auch nachtheilig auf die Wissenschaft zurückwirkt
. Dem Tiefer«
. Nach ren und sie weitere Schößlinge treiben zu lassen
uoserer Ansicht ist das ganze Institut der Rabbiner in blickenden stellt sich hier fteilich ein Zwiespalt dar, der nach
feiner jetzigen Gestaltung antiquirt
, geschichtlich überwunden und einer Seite hin gelöst werden muß; aber der Mann des prak«
wird nach einer Reihe von Jahren auch facttsch verschwundentischen Leben- mag sich wohl damit begnüge
», die allgemeine
Ansicht
zu
begründen
und
somit die schlimmen Folgen
sein, um einer Aera von Religionslehrern -da« Feld zu über«
, welche die
lassen.
Gewohnheit haben könnte
, zu verhindern und sie selbst dann als
« stehen zu lassen
. Es liegt ferner in
Wie aber nun die Verhältnisse sind
, ist unsere Privatansicht etwas Unschuldige
von sehr untergeordneter Wichtigkeit
. Es handelt sich darum, für allen religiösen Einrichtungen ein gediegener Kern,
jetzt
, für diese Generation Rabbiner zu haben
. Da giebt es doch wenn auch aus diesem heraus die äußere Erscheinung nun sehr
wahrlich
, da ein Ultra gar keinen Boden findet, nur den einen seltsam sein mag; dem Rabbiner muß es immer auf die«^
Ausweg
: Männer von vermittelnder Stellung zu haben
, die Ge« sen Kern ankommen, und da sich dieser nun einmal in der
lehtte und Rabbiner sind; die sich selbst, wie sie sind
, und der bestehenden Form äußert, so muß ihm auch die Form von Be«
Gemeinde
, wie sie, mit Berüeftichtigmig aller obwaltenden Umstände,
sein kann, getreu bleiben.
•) Lu» Versehen ist die ntthere Bezeichnung der citirten Tchrist « egge,
.׳׳

 ׳Rabbiner

und Sebriftsteller
. — Sarre «P0nde»,en : Berlin, Berlin,

*) Kritische Streiflicht« ans da« Berii»« Judenthum. Berlin 18a«.

taff« worden, fluch Hab« sich einige stnnpSrendr Druckfehler in dm bett.
Artikel eingefchlichm
, s. Berichtigung am Lchluffe.
D . NW.
1V
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deutung fein, weil er in ihr den 8jftatf *guiti
. Die Anträge
der' GaGr^ ut^ trständlich bleibt
werdeMlnGenoWwku.
, ja
^ »S^O»Or Dstie
verhüllten Gedanken eindringlich zu rnaeWn
» in
) Sitzungszimmer
^ (kleinen
3. Benutzung de» früherem
e» müßte ihm angenehm sein, wenn sich der Gedanke in einer
wird
—
Mädchenschule
der
Zwecken
zu
2
Nr.
.
Rosenstr
Hause
dem
ist.
da
was
,
eben
benutzt
er
; aber
zweckmäßigeren Form darstellte
Er weiß es auch, haß ein äußerer Halt ndthweudig ist, ohne Debatte gevehenigt.
daß^flch leichter eine geheiligte Einrichtung nehmen läßt als ge»
4. RevifloßHttgeltgerch eiten
werden der betr. Commission überwiesen.
ben. und indem er letzteres von der Zeit und von dem Ideen»
Schluß der öffentlichen Sitzung um I V. Uhr.
verkehre hofft, so « riß er immer die bestehende Einrichtung nach

. Sein Verhältst
« Auffassung bewahren
ihrer möglichen heilsame
, wird-tu
— An der Beitel Heine Ephraimfchen Lehranstalt
, auf welchen sich seine Wirksamkeit Vezle«
zu dem kleineren Kreise
8Nai begnmenden Sommersemester jiititlifHu
6,
am
,
kommendem
».
hen soll, ist ein rein persönliche
Herr Dr. Lebrecht
, in wel»
Er und seine Ansichten bilden dem Kreise gegenüber
, Dienstagv. 3—5 Uhr.
1. Midrasch Akabboth zur Genesis
», und sei«
» und Zusammenhängende
chem er auftntt, ein Einzige
), Donnerstag von
» (Fortsetzung
s 2 . Targumim zu Exodu
» man
, welche
Einfluß gründet sich vornehmlich aus da» Zutrauen
Uhr.
5
3, al» au» seinem Munde
zu beiden hegt; sein Wort soll wirken
Herr Dr. Haarbrücker
, wo
. Er steht auch nicht aus der großen Kampfbahn
kommend
, Dienstagv. 5—7 Uhr.
1. Erklärung arabischer Autoren
die Parteien sich schaaren Und dem Streite ihrer Häupter zuse»

» mit Hervorhebung
2. Geschichte de» MuhamedaniSmu
, deren Kräfte er zusam»
hen; er lebt mit Wenigen zusammen
, Freitag von
Jodeuthum
zum
«
Vychältuisft
»
seine
menhalten muß, wenn irgend ein guter Zweck erreicht
Uhr.
5—7
, er hat oft
werden soll. Er hat nicht die Hervorragenden vor sich
Herr Dr. Steinschneider
, die wohl auch mit fortgetrieben werden von
blo» schlichte Leute
1. Stücke au» den religionsphilosophischen Schriften in
den Richtungen der Zeit, aber nicht mit der vollen Selbstständig»
, Montag von 6—7 Uhr.
hebräischer Sprache
, sie nicht verwir»
feit; mit ihnen muß er säuberlich umgehen
Geschichte der hebräischen Sprache und Sprachkunde
2.
, daß er nicht
, der da einsteht
ren . Er ist ein treuer Verwalter
«, Montag und Donnerstag von7 bi»
de« Mittelalter
' kan», nach den Verhält»
alle Mängel in seinem Fache abstellen,
8 Uhr.
, Grundlagen zu legen und mögliche Berbesse»
nisten sich richtet
, welche sZmmtliche oder einzelne Vorträge hören
Diejenigen
rungen zu machen bemüht ist, und da» Weitere auf geänderte
, Herrn Dr.
sich bei dem Hauptlehrer der Anstalt
haben
,
wollen
. Wa»
Verhältnisse verspart oder— seinem Nachfolger überläßt
10 Uhr (Sonnabend
.H—
v
Vormittags
4,
.
RpSmarienstr
,
Lebrecht
, welche er nicht durchzu, Dinge zu unternehmen
nützte ihm auch
) zu melden.
, oder, wenn ihm die Gewalt zur Seite stünde, ausgenommen
führen vermöchte
Berlin. Eine Zeitftage im buchstäblichen Sinne de» Wor»
? Ein Mann
welche den beabsichtigten Zweck nicht herbeiführten
de» Frieden », muß er den Streit entweder ganz vermeiden,te» ist die: warum wird unter un$ Juden da» Heirathen in der
» und Wochenfeste gemieden?
. Er hat so viele schöne, Zeit zwischen dem Pesach
oder ihn doch nicht heftig werden lassen
, Gaon zu Sura, auf diese
Natronai
R.
«
de
Antwort
Die
, er kann so
, tief einwirkende Verrichtungen zu versehen
friedliche
, son»
sei die Ursache
Verbot
, welche von Frage lautet: Kein religiöse »
zweckmäßige und wohlthätige Einrichtungen treffen
, daß er sich nicht diese Mög» dern dieser Trauerbrauch nistete sich ein, weil nach der Angabe
aller Parteiansicht unberührt bleiben
einiger Gelehrten um diese Zeit 12,000( !) Schülerpaare de» R.
lichkeit versperren darf."
, an einer
, welche sich nicht würdig gegen einander betrugen
Akiba
§. 278). Ohne den
Seuche gestorben wären(Schaare Theschuba
* Berlin, den 6. Mai. Die dritte öffentliche Sitzung der naiven Glauben an die historische Wahrheit dieser Legende nr ir, heben wir her«
-Versammlung fand gestern Vormittag 11 Uhr gend einer ftommen Seele erschüttern zu wollen
Repräsentanten
Sarah) e»
Chaje
.
Abschn
(
Thanchuma
Midrasch
nach
daß
,
vor
Al»
.
unter dem Vorsitze de» Hrn. Geh.-RathI . M. Mayer statt
, warum
wann
,
werde
angegeben
daß
ohne
,
waren
Schüler
300
nur
-Commissar fungirte Herr Jakobi.
BorstandS
—
.
. Wie wir und woran sie gestorben seien
» »Anstalt
1. Erweiterung der Alterversorgung
, der Grund zur Trauer
Da man mit Recht fürchten mußte
, war die Sache einer Commission überwiesen wor»
s. Z. berichtet
den. Im Namen dieser Commission befürwortet der Referent über den Tod dieser unbekannten Größen möchte Bielen nicht
, zumal weil die ganze Erzählung Mythenhaft
. An der haltbar erscheinen
), die Anträge de» Vorstandes anzunehmen
(Herr Bendix
, aber eben so schwache Stützen
: so suchte man noch einige
hierauf folgendm Debatte betheiligen sich die Herren: L. Lieber» erscheint
. Nach Einigen soll deshalb
Trauersitte
dieser
Auftechthaltung
zur
Beschütz
).
dagegen
(
Makower
Dr.
Rechtsanwalt
,
)
mann(dafür
, weil da vor
werden
gestattet
nicht
Zeit
diese
um
Heirathen
da»
(dafür). —
(dafür), Demuth(dafür), Sanität»rath l)r. Oestreich
Nichtgedeihen
oder
Gedeihen
da«
über
Thron
himmlischen
dem
Der CommissionSantrag wird angenommen.
gar de»«
Andern
nach
;
würde
getroffen
Verfügung
»
Getreide
»
de
- , betreffend den
-Vorstande
2. Rückäußerung de» Gemeinde
Nuri
Ben
Jochanan
R.
»
de
Versicherung
»»Anstalt. halb, weil nach einer
Entwurf eine« neuen Statut» für die Beerdigung
: An dem von der Ver- die Gottlosen in den Tagen zwischen Pesach und Pfingsten ihre
- anwalt Makower
Referent Herr Recht
. (S . Chok Jacob und Eschel
sammlong(s. Bericht der vorigen Sitzung in Rr. 16 der ״Ge» Strafe in der Hölle zu büßen haben
") modifieirten Entwurf hat auch der Vorstand einige un» Abraham zu Orach ChajimC. 493.)
genwart
Mau mochte fühlen, daß alle drei Gründe schwache Füße
, und bringt nunmehr da» so
erhebliche Aenderungen vorgenommen
welche für die Dauer diesen Trauerbrauch nicht zu tragen
,
seien
bei
beantragt
Referent
.
Vorlage
zur
wieder
amendirte Statut
; darum erfand oder ersann man zyr Festigung
schienen
geeignet
, bei andern Ableheinigen der fraglichen Aenderungen Annahme
. Es soll einst ein Rabbiner da»
neue Klammer
eine
Sitte
dieser
nnng. E» erhebt sich über jeden einzelnen Punkt.eine eingehende
, die jedoch wegen der ungünstigen AkustikHeirathen in den sogenannten Omertagen einem Brautpaare ge«
und lebhafte Debatte
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— *i
nyKyifcnn

, daß eine
) — iste» nicht zu vermaudern
» umzugestalten
l So Verstände
- and fiehe da. die Ehe war «ine unglückliche
hastm
»« »»
« Theiloahmtofigkeü hier herrscht und der Jndiffereuti
» and schüchtert«in die sch» achen Gemkther. gänzlich
»« pack
et» Kakt
greift.
sich
um
mehr
immer
Ehrfurcht
die
al«
»
größer
ist
Mißgeschicken
der
Furcht
Dem die
«,sich
vor Sott. Es diente diese Fabel — waö thut'S, daß manche
Zu all dem kommt noch, daß «in Thril d«r Gemeind
Verwattnng
,
Syuugoge
eigene
ihre
und
, auch keine glücklichegrollrud zurückgezogen
Ehe, die zu einer ander» Zeit geschloffen
, worüber der Dreifuß feststrhe»u.4• w. sich errichtet hat.
? — al» Schwefeldämpfe
gewefea
Der Gottesdienst ist in den 4 Jahren der AmtSthStigkest
soll- damit diesen Orakelsprüchen der rabbinifchen Pythia da» be» nur in unwesentlichen Punktenu« ge«
» jetzigen Rabbiner
unsere
tänbte Volk unbedingten Glauben schenke.
. — Der Gotte»dieust für Sabbat und Festtage ist bereit»
Doch verlaffen wir diese Bildersprache und prüfen ernst die staltet
» auch vev» müßten Alle, welch« durch vr . Stein vielfach verändert und großentheil
-. Jedenfall
» Trauerbrauche
Haltbarkeit diese
, dagegen bedürfen die hohen Feiertage»och heut
, um Hirse bessert worden
diesen Trauerbrauch für heilig und unantastbar halten
. — Nicht als ob
, wie da» von den Rabbinen vorgeschrieben ist, noch in ihrem Gottesdienst nur allzusehr der Reform
Lrauerzeit
viel mehr jede» weltliche Vergnügen meiden, al» die Herr vr . Geiger sich nicht schon bemüht hätte und aus di« un«r>»feier, die ja nur, um Freude zu träglichen Widersprüche zwischen der Feier der Sabbate und der
Lheilnahme cm der Hochzeit
-Haschauah resp. de- Jom-Hakippurim hingewiesen,
der That sahen da» viele Rabbiner de» Rosch
In
.
wurde
, untersagt
fliehen
» mit dem mau die gauze
welcher
von
Trauer,
an dem JndiffereotiSmu
liegt
e»
veralteten
!
nein
ein, weniger aber, warum dieser
»,
nicht gern mit vergleiche
sich
befaßt
Man
.
bettachtet
» Recht eingeräumt werden Sache
» fühlt, ein größere
unser Her; nicht
—
.
versteht
nicht
davon
, al» man
, indem mau ja gestattete, um so weniger
dürfte, al» einer, un» näher berührenden
Unter den Juden Hierselbst fürchtete man die mit vieler
? Wir wollen da« Lesepublikum nicht
im Trauerjahre zu heirathen
; aber unter vielen rabbinifchenMühe und Roth unserem Senate abgerungene Smancipation wie«
mit gelehrten Eitaten ermüden
, da sie in Preußen bis heute noch nicht zur
, daßd-S der zu verlieren
Aussprüchen möge Einer zum Schluffe Zeugniß ablegen
. In diesem Jahre ist dergleichen nicht mit
Heirathen in den Tagen zwischen Pesach und Pfingsten erlaubt Wahrheit geworden
. ES ist vielmehr Herr vr . zur. Elliffe»
sei. P'ri Ehcwasch zu Orach LhajimL. 293 erllärt nach den Recht befürchtet worden
, daß Solche , -die nie vereh« zum Hilfsrichter beim hiesigen AppellationSgerjcht ernannt worden
An»sprüchen älterer Rabbiner
licht waren , oder auch Solche, deren Verhältnisse und ein anderer auf dem Landjustizamt beschäftigter Aktuar, an
. Hoffen wir
eine häusliche Stütze erheischen, ohne Weitere » in das neu creirte Stadtamt III. versetzt worden
Beste!
da»
. בזק שיש סבה כגון שלא קייס פ׳ד
dieser Zeit heirathen dürfen
A. Königsberg im April. Au» 14. d. M. fand die öffent«
או מי שאין לו ימ שישסשנו וכיוצא
מה
לא
חיישינן למנחגא ונושא
-ReligionSschule statt; die Schule
liche Prüfung der Gemeinde
8at.
—
. אשחSapienti
wurde am 1. Januar 1866 mit 93 Knaben und 45 Mädchen er«
Frankfurta. M , den4. Mai. Wenn sich in der letzten öffnet und zählt jetzt 115 Knaben und 54 Mädchen in 8 Klaffen.
, die die Schule in dieser Zeit geliefert hat, sind,
״angliedern" Die Resultate
Nummer der Gegenwart auch rin Würtemberger
will, so ist die» bei einer Korrespondenz au»/unserer Stadt in so wenn man eine öffentliche Prüfung als Kriterium zulaffen mag,
. Dirigent der Anstalt ist vr . Bambrrger.
» fest ge« anerkennenSwerth
, al» wir bereit
-bedürftig
fem wohl weniger motivirung
ihnen sein, daß hier auch Schreibunterricht in
wird
Interessant
für
deshalb
gerade
eS
ich
halte
Doch
—
.
nug angegliedert sind
zu den Gegenständen de» Ne«
Quadratschrist
zu
und
«
zukommen
Eupsiv
Nachricht
au»
hier
von
auch
, Ihnen
meine Pflicht
— Mit der Eröffnung der
.
wird
gerechnet
einen
ligionSunteprichtS
laffen und Ihnen dadurch in die neue preußische Kreisstadt
zu einer Schulbibliothek
Grund
der
zugleich
auch
Schule wurde
Blick zu gestatten.
, die zunächst auf regelmäßige Beiträge der Schüler(jeder
Die hiesige jüdische Gemeinde ist von den politischen Ver ׳gelegt
, die
) angewiesen
, sie stand bisher ohne Schüler zcchlt monatlich einen Silbergroschen
hältnisseu beinahe gar nicht berührt worden
jeden Konnex mit der Staatsverwaltung und die» wird in Preu« doppelte Bestimmung hat, die ärmeren Schüler mit den nöthigen
. Ich möchte fast sagen: ״leider" denn die Schulbüchern zu versehen und der gesummten Schuljugend eine
ßen auch so bleiben
, deren Lektüre die durch
, an deren Anzahl Schriften in die Hände zu geben
Verfassung derselben leidet an nur allzuvielen Mängeln
die Schule angesttebten Zwecke zu fördern im Stande ist. Diese
Abstellung kaum gedacht wird. — Die hiesigen Gemeindebehörden
».
. Jede» Schulbibliothek zählt bereit« gegen 400 Nummer
find ein Vorstand und ein Ausschuß zu je 9 Mitgliedern
der ״Zeitung
man
schreibt
,
werden
Sie
.
April
14.
,
Alzey
Jahr scheidet je ein Mitglied au» beiden Körperschaften aus; das
StadtratheS
hiesigen
«
de
Beschlüsse
dem
von
",
JudenthumS
de
de» AuSschuffeS wird alsdann von allen stimmfähigen Gemeinde«
innerGelände
städtischem
auf
welcher
,
Friedhof
, während der Vorstand in Gemeinschaft mit über den jüdischen
Mitgliedern gewählt
, die halb der Einftiedigung liegt, welche auch den christtichen Friedhof
dem Ausschuß sich ein Mitglied für da» ausgetretene cooptirt
, au» den öffentlichen Tagesblättern erfahren haben.
. — Von einer umschließt
auSttttenden Mitglieder sind nicht wieder wählbar
, daß in Zukunft auch die Gräber der Juden,
irgend überwachenden THLtigkeit der Gemeinde ist keine Rede. — Derselbe geht dahin
, ohne räumliche Treu«
, daß die Verwaltung vollständig in Händen de» wie bisher die der christlichen Eonfessionen
Dazu kommt ubch
. Es würde demnach
, wichtigennung neben und unter einander folgen sollen
» ist> und der Ausschuß nur bei bestimmten
Vorstände
sondern einen gemein«
,
christlichen
und
jüdischen
gesonderten
keinen
Punkten zusammentritt.
zur Ausführung
Beschluß
der
Wenn
.
geben
Friedhof
samm
der
»,
Vorstände
Bei dieser vollständigen Unabhängigkeit de»
von Bedeutung,
Lebenden
die
für
auch
»
jedenfall
er
ist
,
kommt
, bei
, dasteht
ohne jede Verantwortlichkeit der Gemeinde gegenüber
socialen Unterund
rechtlicheü
^Die
.
Todten
die
für
»
blo
nicht
», einerseits und an«
» Amte
der 9 Jahre währenden Dauer seine
» bei der fast völlig ausgeschloffenen THLtigkeit der Ge- schiede zwischen Juden und Ehristen müssen ebenfalls im Lebm
dererseit
».
, wen» sie im Tode nicht mehr festgehalten werde
(da sie ja 5 schwinden
, bei ihrer gänzlichen Einflußloslgkeit
meinde selbst
- legt der Beschluß Zeugniß dafür ab, daß man hier
, um die Mehrheit in den Ausschuß und dieser Jedenfall
Jahre braucht
weiterer5 oder noch mehr Jahre bedarf, um die Majorität de« human über Juden und Judenthum drntt und kein religiöser Fa«
stattet

1»*

natiftnu« die Qtauflfyrr beherrscht
. Es geht die« auch darav- genau kennen konnte»nd sind deshalb auch, wie « an H»at, -P» «
hervor, daß. abgesehen von der Einstimmigkeit
, womit dieser Be- Lhetl keine glütMche Akquisitionen gemacht worden. ' ׳Rmt'.etzzähkt
schluß gefaßt wurde, alle Eonfessionen der Stadt sich besselbe« sich so zuweilen Borkomwnifle
. worüber der Gebildeten»r !stattfreuep. / Die Ausführung ist abhängig von der Zustimmung der nen muß, und man hätte e- nicht fiir möglich gehalten, daß s»
Geistlichkeit und Negierung
, da nach dem französischen Gesetz
«, etwa- jetzt noch in Würtemb« - Vorkommen könnte
. Vielleicht
welches maßgebend ist, die Friedhöfe zwar Eigenthum der Stadt- kann später Speciellere
- hierüber berichtet werden. — Trotz der
gemeinde sind, aber über die räumliche Trennung oder Bereini- ökonomischen Besserstellung der Lehrer in neuester Zeit,
fehlt e«
ging der Gräber die betheiligten Eonfessionen sich zu einigen ha- immer noch an dem nvthigen Personal für yi^ israel. Schulen de«
ben. Ob dabei die Ansicht de- Rabbinat- einzuhelen nöthig sein Landes und müffen deshalb christliche Stellvertreter nicht selten
wird, ist noch nicht bestimmt
. Den Verlauf der Sache werde ich zugezogen werden.
Ihnen miltheilen. Da der Gegenstand von allgemeinem Interesse
— Der israelitische Hauptlehrer Lvwenthal zu Gnchau
ist, dürste es rathsam sein, auch die anderwärts herrschenden An« am Federsee ist auf sein Ansuchen mit einer jährlichen Pension
schaumigen zu vernehmen.
von ca. 369 fl. in den Ruhestand versetzt wordeu. Wie mau
 ׳Die Redaktion der  ״Zeitung de- Iudenthum- " bemerkt vernimmt, werden im Laufe kommenden Sommer- noch weitere
dazu: ״ ׳Wenn in Alzey nach der Meinung anderswoher gefragt Veteranen um ihre Peusionirong nachsuchen und dadurch die Roch
wird, so kann man sich dort überzeugt halten, daß man nur Wi- an geprüften israelitischen Lehrern immer größer werden.
derspruch und Entrüstung vernehmen Werdens Es giebt unse(JSr. Lehrer.)
re» Wissen
- noch keine jüdische Gemeinde, die ihren eigenen
6 Wie », den 24. April. Da Sie als Einwohner und Glied
Friedhof aufgegebe
» hat. Bor einiger Zeit war in Luxemburg der jetzt zur Metropole Norddeutschland
- erhobenen Stadt der
davon die Rede, und der dortige Rabbiner vr . Sam. Hirsch, Intelligenz gewiß schon große Fortschritte in der den Franzosen
der den Alzeyern doch gewiß nicht für eine orthodoxe Autorität abgelernten CentralisationSbestrebunggemacht haben werden, so
gelten wird, hat ein so entschiedenes Gutachten abgegeben
, daß hoffe ich, von Ihnen nicht der Einfettigkest bezüchtigt zu werden,
diese ReligionSnivellirung unterblieb
. Da- Gutachten wurde in wenn ich in der Darstellung der hiesigen Jüdischen Verhältnisse
dieser Zeitung mitgetheilt
. Zwischen Iudenthum und Christenthum ein Bild de- gesammt
-österreichischen Judenthum- zu entwerfen
liegen doch noch andere Differenzpunkte
, wie zwischen den einzel- glaube. Denn, mag man, besonders unter den jetzigen Umständen,
nen christlichen Eonfessionen
."
wo Ungarn eine so bedeutende Stellung im Kaiserstaate gewon! (Wir constatire» zunächst
, daß sowohl der  ״Israelitische nen hat und der Schwerpunkt
. de- Reiches wirklich nach Pesth
Lehrer" als auch  ״Ben Chananja" die oben berichtete Thatsache und Ofen verlegt worden ist, — mag man da auch noch so gekeineswegs mit Entrüstung und Widerspruch
, sondern mit Genug- neigt sein, Wien die Bedeutung einer Metropole für Oesterreich
thuung und Beifall aufgenommen haben. Auch vir müffen un- abzusprechen
, — für die jüdischen Berhältniffe dieses Staateden genannten Blättern anschließen
. E« ist die vorliegende Frage bleibt sie eS stet«; — denn nirgends, in keinem Theile«nd keiner
rmseres Erachtens eine reine Gefühlssache. Wenn
nun die Stadt des großen Reiche
- hat sich da- innere Leben der jüdischm
Gefühle der christlichen Bevölkerung Alzey
' S durch die ״jüdischen" Bevölkerung zu solch
' organisirter Thätigkeit und allseitiger AuSGräber mit ihren hebräischen Inschriften
, mit ihrem stereotypen dehnung entfaltet, — nirgend- hat das Gemeindrleben alle socia* ©*טunb0  סיund  חינ׳צ׳כ׳חnicht verletzt werden, so ist in der That len und religiösen Fraßen mehr in den Bereich seiner Wirksamkeit
nicht abzusehen
, wie die Alzeyer Juden, die doch gewiß an Tole- gezogen
, — als gerade in Wien.
ranz ihren Mitbürgern nicht nachstehen wollen, an der Nachbar«
Armen- und Krankenpflege
, Förderung der Bildung und
schaft ״christlicher
" Gräber ein Aergerniß nehmen sollten.^ ' Wir Wissenschaft in allen ihren Zweigen haben hier ihren entschieden
können nicht einsehen
, wa» die ideellen Differenzpunkte zwischen besten und wirksamsten Wohnsitz genommen
, — ob die Resultate
Judenthum und Ehristenthum mit den Gräbern zu schaffen haben. absolut gute sind—, da« ist eine Frage, die vom Standpunste
Auch liegt ein Präcedenzfall in unserer Nähe vor. Unter den der allen Dingen anhaftenden menschlichen Unvollkommenheit be«
am 18. März 1848 für die Freiheit Gefallenen und am 22. wachtet, gewiß nicht mit unbedingtem Ja zu beantworten fein
März im Friedrichshain Begrabenen befanden sich 6 Juden. dürfte.
Bei dem gemeinsamen Begräbniß betheiligte sich daS Rabbinat.
WaS endlich da- religiöse Leben, — ich meine nicht bloS
Der selige vr . Sachs hielt die Grabrede, der selige Rabbiner die Ausübung de- rituellen EerrmoniellS
, sondern den geistige»
Oettinger verrichtete Gebete. — Der Talmud sagt  מכפרת, מיתר.)
und geistlichen Standpunkt resp. die Auffaffung des Iudenthum«
München, 27. April. In einer an sämmtliche KreiSregie- nach seinem Wesen, seiner Bedeutung und Stellung zum Staate,
rungen und Landwehr
-Kreis-Kommandos ergangenen Entschließung — wa« die« also anbetrifft, so glaube ich nicht zu wett zu gehe»,
vom 25. d. M., hat va» Königl. Staatsministerium des Innern wenn ich Wien besonders
, ja fast allein als den Heerd und Orgaim Einverständniffe mit dem Königl. StaalSministerium der Justiz niSmuS aller dahin zielenden und darin gipfelnden Bestrebungen
ausgesprochen
, daß der Ernennung israelitischer Notare, Advoka- ansehe
. — Die Bereinigung der jüdischen Bevölkerung
, wie sie
ten k. zu Landwehr
-Auditoren ein gesetzliches Hinderniß nicht ent- aus den verschiedenen Kronländern zusammenströmt
, zu einer Gegegensteht.
meinde
, wie sie hier besteht
, läßt die Unterschiede der heimathlichen
Au« Witrtemberg. Das israelitische Kirchen
- und Schul- Gewohnheiten und Gebräuche der Eiozelnen mehr hervortreten
wesen will sich in neuerer Zeit bei uns nicht recht freundlich ge- und bedingt eine Parteien- und GenoffenschaftS
.Gruppimog, die
stalten. Würtrmberg hat in den letzten6 Jahren die Hälfte sei- immer da« Anzeichen reger Gemeinchätigkeit ist. Die fast hier
ner Rabbiner durch den Tod verloren, meisten
- Männer von echter allein vertretene geistige Bildung und die gesellschaftliche StelReligiösität
, gutem Eharakter und würdiger Haltung. Durch die ׳lnng der Juden in der Residenz
, wie sie durch die Geld-Aristofen eingetretenen plötzlichen Mangel an tüchtigen mländischen kratie repräsenttrt wird, sie lassen, als die wesentlichsten BedinRabbinern
, war man genöchigt
, solche au- aller Herren Länder gungen der fortschrittlichen Entwickliing de- Iudenthum«, hier da»
hereinzuziehen
, deren Wiffen und Charakter man natürlich nicht jüdische Leben am deutlichsten erkennen
; e« spricht sich au- iu der
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nligiäfl» P« 1etwspaltm,
- u»d ?Mchtmg
- verschiedmM der Ge» in'- Leben gerufen
^ wird sie vg» seinem Rachfolger
, Jellinek t»
meademitgli
«»« » stk selbst ia der Gesinnung
-Verschiedenheit der ihrer weitere
« Entwicklung gekniet
» — ihr verdanke
« wir die« «ן
erfteUE>ütu«beamlen.
fassenden Anstalten für die Unterstützung dar Arme
» -und für di»
Doch ich'will Eie und den Leser mit diese
« allgemeine«Pflege und Heranbildung der jüdischen Jugend.
Gebauten«icht laagweilen
. Eie können sich dieselben besser selbst
Man kann«icht leugnen
, daß Di*. Jelinek, ein nicht Be«
»ergegemvärtige
» und aut dem abstrahiren
. wa» Sie Analoge
- i» großer Manu wit einem intelligente
« Gesichte
, da» seine slavtsch«
Ihrer eigenen Stadt vorfinden
, obwohl dieselbe
, ich meine hier Abstammung deutlich vrrräth, trotz seiner große
» «ad vielger
-hw»
jüdische Gemeinde
, — in religiösem JndifferentiSmn
» etwa- ten Beredsamkeit doch«och einige
, besonder
- für eine« Prediger
g«mz ErklrMche
» leistet.
störende Mängel hat. — Will man absrheu von der Schwäche
Sie h<cken in Berlin!nicht blo- äußerlich sich au- den  יאוseine
» Organe
», mit dem ihn die Natur etwa» stiefmütterlich he«
nigea Straßen und Gaffen soSgemacht
, wa» zu Ludern
, in denen sich au- früheren dacht hat, so kann man doch nicht übergehen
dunklen Zeiten der Unterdrückung da- abgeschlossene Leben und und abzulegen in dem Bereich seine
- Willen
« Uegeu dürste.
Wer einmal die allerdings an und für sich schon imposante»
Treiben de» vorige
« Jahrhundert
- erhalten hat, und wo der an
und für sich makellose
, von einem nicht immer unbegründetenrhrfurchtgebietende Erscheinung Ihre» seligen Sach» auf der Kan«
, wer die klassische Ruhe und, selbst in Mo«
Borurtheile ccher behaftete
 ״Schacher
" zu Hause ist, — der größte zel gesehen und gehört
Theil der jüdischen Einwohner Berlin» hat allmthalbeu sein Do« menten der Auflegung
, graziöse Anmuth feine
- Organ- und seiner
wizil in der Stadt aufgeschlagen und ist bemüht vermöge einer Gestikulatiou bewundert hat, der wird sich uuaugenehm berührt
» kreischende Stimme Jellinek
eigenthämlichen centrifugalen Kraft diese Erinnerung alter Zeit zu fühlen durch die etwa
's und die ia
meiden
; — nein! selbst der Mittelpunkt Ihre» jüdischen Leben
, — vielleicht erkünstelter
? — Auflegung nicht
» weui«
», Momenten
die Synagoge mit den Bureau
» der Gemeindeverwaltung
, ist von ger al» anmuthigeu Haudbewegungen
. Doch ist e» nicht zu ver«
, daß gerade seine Haltung durch die Einfachheit der Rede«
seiner ursprünglichen und durch da» Alter ehrwürdigen Stelle im kennen
weise
und
die Bermrirung der Wortzieherei und de» Singsaug»
Mittelpunkt de- ehemaligen
 ״Jude »viertel »" in qne comfor«
christlicher
Geistlichen
, wie sie bei den meisten heutigen Theologe«
tabelere und der Weltstellung der heutigen Gemeindemitglieder
entsprechendere Gegend verlegt worden
» grassirt
. — Daß damit auch mit de» Judenthum
, vortheilhaft hervorragt und dem tradi«
dm alten Traditionm gebrochm worden
», der geistvollen,
) und da» selbst den Frei- tionellen Ursprünge de» jüdischen Predigerwesen
-Nimbu
» freien Metamorphose der Midraschlehre,
finnigsten Anheimelnde de- alten jüdischen Gotte
- dienste
» in Ihrem von Heiligen
. — Dem-Inhalte nach kann man sagm, daß
alten Tempel theilweise verloren gegangen ist, — daß Mancher am nächsten kommt
sich ftemd nnd beengt fühlt in den geräumigen
, mit reicher Pracht er in seinen Predigten seine Aufgabe richtig erfaßt hat: durch wo«
, allgemein verständliche Bettachtungen der menschliche
au«grstat1eten Räumen de» neum Gotteshause
« Ber«
», — va» scheinenralische
hältniffe
in
besonderer
Beziehung
zum
Juventhüme
und
über
die
die Bertheidiger und Freunde de» zeitgemäßen Fortschritte
- auf
diesem Gebiete nicht genügend berücksichtigt zu haben
Aufgaben
de
»
Juden
als
.—
Menschen auf den Geist und da« Gr«
Wenn Sie nun bedenken
, daß man hier einen Zusammen«müth seiner Hörer zu wirken und sie zum eignen Nachdenken über
floß sännntlicher Juden de» europäischen
-Osten», au» Rußland diese Punkte anzuregen
. Nur will es mich bedünken
, al» ob eine
und Galizien die Polen, au» den Donaufürstenthümern und der allzu geflissentliche Hineinziehung politischer Fragen in die religiöse
Türkei die sogenannten Spaniolischen Juden
, wie sie JeUinek liebt, der parteilosen Stellung eine»
, erblickt
, — daß diese Betrachtung
alle natürlich ihren besondere
« Gottesdienst und sonstige divergmte Geistlichen nicht ziemlich sei und leicht den Eindruck egoistisch
-po«
religiöse Gebräuche haben
, — so müßte ich eigentlich auf diesel« litischer Agitation machen könnte.
Al« Zeugniß der Thätigkeit Jellinek
's außerhalb de» Gotte»«
ben eingehen
, wenn ich Ihnen eine ausführlichere Darstellung de»
- sein Bestteben erwähnen
hieflgen Judenchum
« geben wollte
, in den nach
. — da jedoch alle diese
, Eecten Hauses möchte ich besonder
Wim
kommenden
Jüngern
des
TalniudstudiumS
Verbreiter
und
möchte ich sie nennen
, ein» gemeinsam haben, — den Gegensatz
nämlich zu der fteieren Richtung de- deutschen modernen Juden« Förderer seiner Richtung zu bilden
. — Allein
, ich kann nicht sa«
« loben
- werthe Stteben von besonderem Erfolge ge«
chum
», — so werde ich mich damit begnügen
, zwei Richtungengen, daß diese
. — Um Ihnen den Charakter dieser jungen Leute
zu unterscheiden
, die altorthodoxe und die reformirmde freisinnige.krönt werde
Die erste
, deren Kern besteht au» der Pflege de» verkehrtm Tal« kurz zu zeichnen
, will ich Ihnen eine Anekdote mittheilen
, die
, die aber bezeichnend und treffend sein
mudstudium
», der Gedankensprünge des Pilpul, wie er noch vor Sie vielleicht schon kennen
einem Jahrhundert allgemein al» erste Grundlage talmudischerdürfte.
Bildung betrachtet wurde
, — diese
, welche in den Concessionen, Ein Pole, ein junger Mann, mit körperlichen und geistigen
die man der Wissmschaft und veränderten Weltstellung de» Ju« Anlagen spärlich auSgestattet
, war über die Wahl eines Leben
»«
denthum
» hat machen müffen
, eine Gefahr für ihre OrchodoxieberufeS in großer Verlegenheit
, und wandte sich deshalb an einen
erblickm
,
" sagte er
find eigentlich ohne bestimmte Leitung und Führung seiner älteren Landsleute um Rath. ״Zum-Handwerk
und befinden sich in einem völlig anarchistischen Zustande
, ״bin ich zu schwach
, zum Kaufmann zu dumm
, zum Ge«
. Der diesem
Mann, welcher
, wie man vermnthen könnte
, ihre natürliche und lehrten schon zu alt und noch zu unwissend
; — was soll au- mir
?" — Da gab Hm der Geflagte den Rath nach Dmtsch«
selbstverständUche Spitze bildm dürfte
, — der Rabbiner Horwitz, werden
zeichnet sich durch eine passive
, nach keiner Seite hinneigmdeland zu gehen und Deutscher Prediger zu werden
. — Die
Haltung au», die nur noch durch seine private Abgrschloffenheit
Anwendung
, welche ich mit diesem Citat habe machen wollen
, dadm Gemeindemitgliedern gegenüber übertroffen wird.
tsrtium cowparatiom
« hierbei dürfte wohl Jedem Nar sein uud
Bon eigentlichem Leben und reger Thätigkeit beseelt ist da« ich will nur benierkn
, daß bei den hiesige
» sogenannten Rabbi»
gegm die freiere
, nach vorwärt
» drängende Richtung
, die fast den natSkandidaten noch der heikliche Umstand hinzukommt
, daß sie
gesammten deutschen Theil der jüdischen Bevölkerung umfaßt und sich über ihre Mängel in selbstgefälliger Selbsttäuschung befinden.
in allen Zweigen de» jüdischen Gemeindrleben
» sich geltend macht. Die Herren sind nämlich bestrebt
, eine wiffenschaftliche BUdung
Bon dem verstorbenen mid hochverdienten Herrn Mannheimersich anzueignm
, — sie treiben Griechisch
, Lateinisch und sonst noch
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, um so mehr, at» noch kein Wort jener Männer et» «» an
, »wen sie wenig »der gar nichts verdauen, scheu
Alle» mögliche
» Ding, mit einem im ebene» Vedeutnng verloren hat. Lassen wir zuerst Mendelssohn reden.
llesterhaupt ist e- rin sonderbare
Die Worte Aufklärung , Kultur , Bildung, sagt Men«
Wähnten verkehrten Talmndftndinm ausgewachsenen jnngen Manne
, z. B. mit ihm einen latei« del-sohn
» al» Talmud zu treiben
etwa» andere
. Eie
, sind ln unserer Sprayt noch neue Ankömmlinge
. Der gemeine
, daß bei der gehören vor der Hand blo« zür Güchersprache
. Da kann einem pafstren
nifchen Dichter zu lesen
-Nacht Haufe versteht sie kaum
. Sollte die- ein Beweis sein, daß auch
Lektüre de- Birgst an der Stelle, wo Palinuru- in dunster
. Man saK
dit seinem Schiffe Sturm und Gefahr' drehenden Welken sich die Sache bei un- noch neu sei? Ich glaube nicht
für Tu»
Wort
bestimmte
kein
rnoch
daß
,
sucht
Volke
Oppofltkon
gewissen
und
einem
Frage
von
der
junge
sammeln steht, der
ein
gleich
Ihm
man
ob
habe,
aber
er
hat
Aberglauben
״Wie
gend, kein» für
, die Frage thut:
nicht entwöhnte Talmudist
darf.
znschreiben
Die
Recht
—
?"
nicht geringes Maß von beiden mit
, es ist doch dnnste Nacht gewesen
da» sehen können
, der zwischen diesen gleich»
» Wissen wird
Indessen hat der Sprachgebrauch
Selbsttäuschung solcher Leute über ihr venneinttiche
nun noch völlig gestärkt durch die schanderhastm Ghmnasialzu-bedeutenden Wörtern einen Unterschied augeben zu wollen scheint,
. Bll«
, die Grenzen derselben feftzusetzen
stände de- Staate-, wo man z. B. kn Ungarn an gewisten Ghm« noch nicht Zeit gehabt
. Hat ein junger RabbinatSkan«düng, Kultur und Aufklärung sind Modifikationen de» geselligen
aasten für Geld maturiren kann
, Wirkungen de- Fleißes und der Bemühungen der Men«
didat sich in oberstächlicher Weise mit dem stassischen Alterthnm Lebens
geselligen Zustand zu verbessern.
ihren
,
schrn
gemacht,
bekannt
»
Ghmnafialunterricht
de
Zweigm
anderen
und
- durch Kunst und
100
seine
erlegt
,
der-gesellige Zustand eine- Volke
mehr
Je
Gymnasium
solchen
einem
nach
er
so wallfahrtet
gebracht
Harmonie
in
Menschen
des
Bestimmung
cum
der
mit
eximia
Fleiß
MaturitätSzeugniß
bi» ILO Gulden und erhält ein
Volk.
diese
hat
analhsiren
Bildung
deutlich
mehr
Form
desto
;
worden
lande !, ohne auch nur eine griechische
Bildung zerfällt in Kultur und Aufklärung. Jene
. — An dem daran» folgenden Zustande von Unruhe
zu können
: auf-Güte, Feinheit
und Selbstüberhebung werden dann halbe philosophische Etudim scheint mehr auf das Praktische zu gehen
, Künsten und GeselligkeitSsitteu
, deren Resultat dann eine theologische Größe ist, wie und Schönheit kn Handwerken
gemacht
, Fleiß und GeschiGichkeit in jenev,
); auf Fertigkeit
Sie eine solche in nächster Nähe vielleicht schonz» bewundern (objektive
). Je
, Triebe und Gewohnheit in diesen(silbjective
. — Heuchelei und Unwissenheit sind die Neigungen
Gelegenheit gehabt haben
mt«
Menschen
deS
Bestimmung
der
Volke
einem
bei
diese
mehr
allerdings
die
,
Ausbildung
geistigen
mangelhaften
Folgen einer so
einem
sowie
;
beigelegt
demselben
wird
Kultur
mehr
desto
,
Last
sprechen
zur
nicht
»
Jellinek
Streben
ehrenhaften
und
redlichen
dem
! In mei« Grundstücke desto mehr Kultur und Anbau zugeschrieben wird, je
. — Da» sind die sog. Extreme
gelegt werden dürfen
mehr es durch den Fleiß der Menschen in den Stand gesetzt wor«
.“
nem Nächsten da» ״Jastc milien
. — Aufklä- haben den, dem Menschen nützliche Dinge hervorzubringen
Prag , 28. April. An mehreren Orten de- Lande
zu be»
Theoretische
daauf
mehr
sich
, der deutschen Partei angehö« rung hingegen scheint
Demonstrationen gegm jüdische
(subj.)
Fertigkeit
und
.)
(object
. Auf vernünftige Erkenntniß
- arg von Fenstereinwerfenziehen
. Besonder
rige Kaufleute stattgefunden
-,
Leben
menschlichen
«
de
, über Dinge
- versuchen begleitet waren dieselben vorgesternzum vernünftigen Nachdenken
und Häuserdemolirung
Be«
die
in Bjela. Bon Seiten der Statthalterei wurde die strengste Un« nach Maßgebuug ihrer Wichtigkeit und ihre» Einflusses in
stimmung de- Menschen.
tersuchung angeordnet.
Ich setze allezeit die Bestimmung de- Menschen als Maaß
deMinister
de
Genehmigung
Mit
St . PtterSburg.
, al- einm
aller unserer Bestrebungen und Bemühungen
Ziel
und
Verbreitung
zur
״Gesellschaft
der
Statuten
die
Innern wurden
wir uns
wenn
,
müssen
richten
Augen
unsere
wir
worauf
,
Punkt
Paragra" in einigen
der Bildung unter den Juden in Rußland
*
.
wollen
verlieren
nicht
. Dir werden in Bälde Nähere- über diese Ge«
phen abgeändert
Eine Sprache erlangt Aufklärung durch die Wissenschaf«
sellschast mlttheilen.
, Poesie
ten, und erlangt Kultur durch gesellschaftlichen Umgang
cheoreti»
zu
geschickter
sie
wird
jene
Durch
.
Beredsamkeit
und
zusammen
Beide
.
, durch diese zu praktischem Gebrauche
schem
Hleber Aufklärung.
einer Sprache die Bildung.
giebt
Menschenge«
da,
behaupten
die
,
Leute
E- giebt bekanntlich
Kultur im Aeußerlichen heißt Politur. Heil der Nation,
Bestim«
schlecht gleiche den Karpfen im Karpfenteiche und e- sei
, durch geeignete Mittel da« deren Polüur Wirkung der Kultur und Aufilärung ist, deren
mung und Pflicht der großen Hechte
, gediegene Aechcheit
äußerlicher Glanz und Geschliffenheit innerliche
, daß die Karpfen nicht allzusehr von der entsetzlichen
für zu sorgen
hat!
Grunde
zum
, wie sie höhnisch sagen, des ,;Auf«
Krankheit der AufNSrung oder
Aufilärung verhält sich zur Kultur, wie überhaupt Theorie
. ״Wa» Bildung! Was Kultur! Phra«
" belästigt würden
stärichtS
, wie Kritik zur Virzur Praxis, wie Erkenntniß zur Sittlichkeit
fen! Glauben ist Bildung!"
) stehen sie in dem
objektive
(
. An und für sich betrachtet
ES wird für Denkende von Interesse sein, sich in eine Zeit tuosität
, ob sie gleich subjecttv sehr oft getrennt
, wo die edelsten und höchsten Geister der deutschengenauesten Zusammenhänge
znrückzuversetzen
Ration sich mit der Frage nach dem Wesen wahrer Aufstärung sein können.
Man kann sagen: die Nürnberger haben mehr Kultur, die
beschäftigten.
; die Franzosen mehr Kultur, die Eng«
mehr Aufilärung
Berliner
Jahr«
vorigen
im
einer
",
Monatsschrift
In der ״Berlinischen
die Chinesen viel Kultur und wenig
;
Aufilärung
mehr
länder
hundert hochangesehenen und für die damaligen Verhältnisse weit
-, Kultur und Aufilärung.
hatten beide
Griechen
Die
.
Aufilärung
, und Mo«
verbreiteten Zeitschrift wird diese Frage aufgeworfen
wie ihre Sprache eine
so
Nation,
gebildete
eine
waren
Sie
, zu«
se» Mendelssohn war es von der Geschichte Vorbehalten
ist die Sprache eineUeberhaupt
—
.
ist
Sprache
; bald darauf gab Kant gebildete
«st an die Lösung der Frage zu gehen
der Kultur sowohl al,
Bildung
seiner
Anzeige
Volk- die beste
fein Votum ab; ihm folgten Andere,
t>er Stärke nach.
al, der Ausdehnung sowohl
, die Erinnerung an jene würde« der Aufilärung
f -" ''Wir hallene- für zeitgemäß
Ferner läßt sich die Bestimmung de Menschen eintheilea:
volle, nntn möchte sagen» wechevolle Diskussion wieder aufzufri«

ftaftur

Wochcafchri» De Mltch
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tn 1) Bestimm « !- de « Menschen al » Mensch , und 2 ) Besti » ׳
«uug de » Meuschra al » Bür - er brttichlet.
In Ansehung der Kultur fallen diese Bettachtmige » zusammea , indem

alle praktische Lollkommeuheite « blo » in

auf da » gesellschaftliche
allein der Bestimmung

Beziehung

Leben einen Werth haben , als » einzig und
de » Menschen , al » Mitglied
der Gesell-

schaft , entsprechen müssen . Der Mensch
al » Mensch
keiner
Aultkr
, aber
er bedarf
d «r Aufklärung.
Stand
und Beruf
im bÜrgeLllchdu Leben , fährt

bedarf

Mendelssohn fort , bestimmen eine » jeden Mitglied «» Pflichten und Rechte,
erf orvr u t ^nach Maßgabe derselben andere Geschickli chkeit und Fertigkeit , andere Neigungen , Triebe , GeselligkeitSsitlen u^ d Gavohns
heiten , eine andere Kultur
^>nd Politur
. Je mehr diese durch
alle Stände
mit ihrem Berufe , d . i. mit ihren resp . Bestimm !« ,
gen al » Glieder der Gesellschaft übereinstimmen , desto mehr Kultur hat die Nation.
Sie erfordern
aber auch für da » Individuum , nach Maß.
gäbe seine « Stande » und Berufs andere theoretische
Einsichten,
und andere Fertigkeit , dieselben zu erlangen , einen andern Grad
der Ausklaruug
.
Dir
Aufklärung , die den Menschen als
Mensch interessirt , ist allgemein
ohne Unterschied der Stande;
die Abklärung
sich nach Stand

de» Menschen
al » Bürger
bettachtet , modificirt
und Beruf . Die Bestimmung
de» Menschen
setzt hin abermals
seiner Bestrebung Maß und Ziel.
Diesem nach würde die Aufllärung
einer Nation
sich verhalten : U wie die Masse der Erkenntniß , 2 ) deren Wichtigkeit,
d. i. Berhältniß

zur Bestimmung

a ) des Menscheu

und

b ) des

Bürger «, 3 ) deren Verbreitung
durch alle Stände , 4 ) nach Maßgäbe ihres Berufs ; und also wäre der Grad der VolkSaufllärung
nach einem wenigstens
vierfach
zusammengesetzten Verhältnisse
zu bestimmen , dessen Glieder zum Theile selbst wiederum auS einfächern VerhLltnißgliedern
Menschenaufklärung
kommen .

Gewisse

zusammengesetzt sind.
kann mit Bürgerausilärung

Wahrheiten

in Streit
, die dem Meuschen , als Mensch,

nützlich siud , können ihm als Bürger
Folgende « in Erwägung
zwischen

1) wesentlichen ,

zu ziehen .
oder

zuweilen

schaden .

Die Eollision

2 ) zufälligen

Hier

ist

Bestünmungen

des

de « Menschen

als Bürger «, hört die StaatSverfasiung
auf
zu sein ; ohne die außcrwesentlichen
bleibt sie in einigen Rebenver«
hältniffeu nicht mehr dieselbe.
Unglückselig ist der Staat , der sich gestehen muß , daß in
ihm die wesentliche

Bestimmung

des

Menschen

mit

Sittlichkeit
niederzurrißcn : so wird der tugendliebende Aufklärer
mit Vorsicht und Bfhotsamkeit
versahrm , üud lieber da » Borm>
theil dulden , al » die mit ihm so . fest verschlungme Wahrheit zu«
gleich mit vertteiben .
Freisich ist diese Maxime
von je her
Schutzwehr der Heuchelei geworden , und wir haben ihr , so manch «;
Jahrhunderte
von Barbarei
und Aberglauben
zu verdanken . So
vji *nun ruv vCTCu ^ rn grnfcn Wu »k, icucit
 מוד ^ זזןcutj*
^
thum . Wein dem ungeachtet wird der Menschenfreund , in den
aufgeklärtesten
Zeiten selbst noch immer auf diese Brttachtuug
Rücksicht nehmen wüsten . Schwer , aber nicht unmöglich ist e»,
die Grenzlinie zu finden , die auch hier Gebrauch von Mißbrauch
scheidet. —
Je

der

edler

Reich » auSbreiten könne ; ohne daß die Berfafsüng in Gefahr sei,
zu Grunde zu gehe ». Hier lege die Philosophie
die Hand auf
den Mundk
Die Nothwendigkeit
mag hier Gesetze vorschreiben,
oder vielmehr die Fesseln schmieden , die der Menschheit an -ulegm
sind , um sie wieder ׳zu beugen und beständig unterm Drucke zu
haltenl
Aber

Mißbrauch
zu Hartsinu

chie .

Mißbrauch

Weichlichkeit

uu-

Vollkommenheit,
gräßlicher

, Egoismus

schwächt da « moralische
,

Jrreligion

und

der Kultur

erzeugt Ueppigkeit
, Aberglauben
und Sklaverei.

Gefühl,
Auar«

, Gleißnerei,

Die Bildung einer Nation , welche nach obiger Worterklä«
au » Kusiur und Aufklärung , zusammengesetzt ist , wird also
weit weniger der Korruption
unterworfen
sein.

. rung

Eine gebildete
das

Uebermaß

Nation

kennt in sich keine andere Gefahr , al»

ihrer

Nationalglückseligkeit
; welche»
wie die vollkommenste Gesundheit de » menschlichen Körper », schon
an und für sich eine Krankheit , oder der Uebergang zur Krankheit
genannt werden kann . Eine Nation , schließt Mendelssohn , die
durch die Bildung
auf deu höchsten Gipfel der Nattoualglückse«
ligkeit gekommen , ist eben dadurch ln Gefahr
nicht höher steigen kann.
(Schluß folgt.)

zu stürzen , weil sie

Vermischte».
— Der verstorbene Kaufmann
Aaron Hirschberg hat , wie
wir hören , iv seihen , Testamente
dem hiesigen Talmud «Verejn
300 Thlr ., dem Brth Hamidrasch zu Jnowraclow
800 Thlr ., der
jüdischen Armen -Commission Hierselbst 100 Thlr ., dem Beth Ha«
midrasch zu Jrbica im Königreich Polen 300 Thlr . , dem Auerbach ' schen Waisenhaus
200 Thlr . vermacht .
Die letztgenannt
Anstalt hat in diesen Tage » au « einem andern Testamente
die
Summe von 2000 Thlrn . geerbt . Auch sind derselben wie un»

— Die

de » Mmschen

seiner

, desto

Wo Aufklärung
und Kultur
mit gleichen Schritten
fortgehen ; da sind sie sich einander die besten Verwahrung - mittel wider
die Korruption . Ihre Art zu verderben
ist sich einander schnür«
straks entgegensetzt.

Streit kommen , so wüsten Regeln festgesetzt werden , nach welchen
die Ausnahmen
geschehen , und die KellisionSfäske entschied « wer«
den sollen.
Bestimmungen

der Aufllärung

führt

Waisenmädchen

wesmtlichen

in

iu fatns»
Verwesung
. Lin verfaulle » Holz ist so scheußlich oicht , al»
eine verweste Blume ; diese nicht so ekelhaft , als ein verfaulte»
Thier ; und diese- so gräßlich nicht , al - der Mensch in seiner
Verwesung . So auch mit Kultur und Aufllärung . Je edler t»
ihrer Blüthe , desto abscheulicher in ihrer Verwesung
und Verderbtheit.

weuu dis außerwesentlichen
Bestimmungen
de- Menschen mit den wesentlichen oder außerwesentliche » de» Bürgers in

die

Ding

Schriftsteller

wesent-

licheu de - Bürger » nicht Harmoniken , daß die Aufklärung , die der
Menschheit
unentbehrlich
ist , sich nicht über alle Stände
des

Wenn

ein

sagt eiu hebräischer

kann entstehen

Menschen ; mit 8 ) wesentlichen , oder 4 ) außerweftntlicheu
zufälli«
gm Bestimmungen
de » Bürger «.
,
Ohne die wesentlichen Bestimmungen
de « Menschm
sinkt
der Mensch zum Vieh herab ; ohne die außerwesentlichen
ist er
kein so , gute » herrliche - Geschöpf . Ohne die wesentlichen Bestimuvmgen

glücklicherwflk
« it ftine » «ch ey pes Mche » Bestimmopgey
srM
in Gegeastzetzgefffacht
worden,And ; weuu « <w .. gewiss,,u - tzlsthfl
und den Mensch « ziermde Wahrheiten
nicht verbreiten darf , o« e
die ihm nun eiuwal .heiwohnmdrn
GWUdsshe
der Religion
in

berichtet

wird , zwei Stiftungen

zum Zwecke der Ausstattung
von
worden , die eine ini Betrage von ? 000
Thlrn . von den Geschwistern Ratorf , die a»1dere im Bettage vou
2800 Thlrn . vou Herrn Moritz Kallmann .
\
Inspektor

überwiesen

hiesige städtische Schltldeputation

säminüichfr

hiesige « jüdischen

hat zum Special«

Schul «

den Prof . vr.
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ו

Paul ernannt, nachdem Gymnastaldtrektvr vr . Eonnell, der bis» dm «dnea-Ohrrhirte» de» ftouzöfischm IudeMhmn». Hr^ Isidor
- halber nieder» enviedette in einer trefflichen Rede, der er die Worte Zachar. 3, 7
» Amt beklebet hatte, dasselbe kränüchkett
her diese
zu Grunde legte.
häegt hat.
Pari - . Den 81. März fand die feierliche Installirnng de»
Berichtigung : 3 » Nr. 1A S . 1»7, Sp . z, Z. 7 v. unten ve»
Herrn Isidor, Großrabbiner zu Pari«, zum Gkoßdabbiner de« ״sonder» jedm Sonnabend Nachmittag rc. ein» religio »». Wissenschaft«
lichrn Bortrag» ׳chaltm. — Das. Ep . 7, Z. 7b v. nme» lies: ^Das uns w.
» statt. Der Akt ging im LonsistorialtrmpelDurchdringende
Eentral-Lonsistorium
sei die Satzung' ' st. ״ui« Satzung."
in Gegenwatt einer großen Versammlung vor sich. Nachdem Oe«
gel und Gesang den'Att eröffnet hatten, richtete der Präsident
Briefkafteu.
. - vr. L i, W.: Die
« . w Ihr«•ff*» tinctM Siat«r nfac zeiltchrtst
», Oberst Eersten, eine kurze Anrede an «dpwchiwa
de» Tentralconfistorimn
-W. »«»«».
he» wate »aHNu « «chchei« soeiji

« *Lifte.

Dacanze
-Ittlt.

Drt.

r

pttm

Autrttwzrit. Gehalt.

.'
Adresse

Mergentheim<Würtem- Israelit. Ober»Kirchen.Behörde z«
Stuttgart
Düff^ dors (kehrerbil. Borst. S . H. Prag.
düng«.Anstalt).

Bezietarabbiner.
Prilparandemkehrer.

Ulrmeatar.Lehrer.

400 Thlr.

Soson.

Snrsm.

Magistratu. jiid. Schulvorstand.

Bristol (England).

Borst. Mos. Blaulrnsm, 74 Pritchard, Soso« .
str, St Paul» Bristol.
Epson.
Borst. I . Ruhm.

800 Thlr.

׳

Borbrtrr.

Rel.«kehrer, Borbrter und Tiegmhof(Wrstpr.)
Schächter.
Rrst^ mAkehrer, Lautor».
LaMor u. Schächter.

Michaeli».

D -mitz (Mecklenburg. Borst. Joel Wolssmstein.
Gehwenn).
Meisenhrim(Prmßm ). Jsr . Borstand.

Besondere

Bemerkungen.

Fr. Wohnung. — Soll verhör, stiu
und znglach Losticht und Be»
vftiauna der jUtawnae mit über.
nehmen.
Muß der poln. Sprache mächtig
und zum Srtheil« von'Gesang«.
untrrr. besäh. sein.

£ 140 (ca.
860 Thlr.)
800 Lhlr.

. IbO Thlr. Persän.
Rebeurink
liche Meldung; Keisckosten nicht
vergütet!
Fr . Wohnung, Rittagskischu. Re.
160 Thlr.
beneinkünste.
unverh. u. musikalisch gebildet
. rh. Soll
ca. bOOfl
sein.

ft.

Iuslra

ei W . Adolf A Co in Berlin , b». Unter kl testen zur Seite stellen . Was die schnelle
dm Liudm, ist erschimm und durch alle Buch» and gründliche Erlernung der drei Hauptin dm
handlungm zu beziehen:
Handelssptachen , franxösisch , englisch und
Neue
deutsch, sowie der Handelswissensch aften heer
trifft, wird sie nicht leicht von einer andern
Freitag. Abend» 7V, Uhr.
Lehranstalt erreicht . Die Resultate , die sie
Jung,
und
Erbauungen fllr israelitische Frauen
Uhr.
ö'/«
Sonnabend, Morgen»
srauen zur öifmüicheu und häuslichen Andacht nebst in dieser Richtung bereits erstell hat , geben
einer Gebetsammlung für den Friedhos von Zeagniss davon. Alle jungen Leute , welche
V. Schmidt. Brrbrssert und vermehrt von Frau
die Anstalt bis jetzt verlassen haben , fanden
Rabbiner vr . Lohen.
.,
Mrrärische Anzeigen.
S.vrrb.Aufi.— Preis br. 16@gf , saubergeb.2bSgr die beste Aufnahme in Bank - and Engros - _
. 1 Thlr. — Brlinpapier»r. 7» Ggr., Häusern . — Für die materielle Wohlfahrt
mit Göldschn
sauber geb. 1 Thlr. b Sgr . mit Soldschn. 1'/, Thlr.
Unter
der Zöglinge ist väterlich gesorgt
in
Adolf
dm Linden, ist erschienen und durch alle Buch.
Das Sommersemester beginnt am L Mai.
Handlungen zu beziehm:
besten Referenzen.
Die
Vermischte Anzeigen.
Kochbuch für israelitische
Director
v Der
von Nedtcka Wolf, ged. Hkinemann.
und Ha «»»
Nebst vollständiger Speisekarte
Apotheke , Anweisung zur Führung einer religiS«
jstdischm Haushaltung.
4.Verb.Aust. —Preis : geh. iThlr .Saub .geb. ! '/«Thlr.

Anfang des Gottesdienstes

>M
GtMki>ldk-Sy»11gl

- Undacht.
Stunden

,b».
( . Berlin
. Jt£0
«eiW
Frauen

Israelitisches

-Institut.
Handels

, vr. S .,
Holdheim

Sechs

gr. 8. geh. 1b Sgr.

Zur gefälligen Notiz!
Brüssel, Belgien.
Predigten.
348—350 Äl1 eeä'Merdeek,
su

— Gott siehet, mit Vorwort von

88

dem Thiergarten gegenüber.

Vr. Abr. Geiger (Holdhrims letzte Predigt)
Diese Anstalt troU ihrer Jugend (4 Jahre)
gr. 8. 4 Sgr.
sich in Besiehung der Leistungen den
kann
Benzia » .
Julius
Berlin.

Verantwortlicher Redacteur: Earl
Selbstverlag von Jnlinb

Ii . Hahn.

Inserate, die in der nächsten Nummer
, müssen bis
Aufnahme finden sollen
Dienstag Mittag eingesandt werden.

»Hirsch.

Benzin », Berti«, Gr. Hambmgerstr. 17a. — Dm« von H. S . Hermann , Berlin, «l-strrstr. ?».
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Erster Jahrgang . 1867.
n

Inhalt
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dadurch zur allgemeinen Beachtung bringen wollen
, daß er sie auf
einem
gedruckten
Plakate
am
Freitag
Abend
unter die Besucher
CamtpMkMfnt: Berlin, Berlin, Frankfurta. M.» Slogan, Landl,
de
»
Gotteshauses
beim
Verlassen
desselben
vertheilen
ließ. Diese
berga W ., Letbschütz
, Darmftadt
, Mannheim
, lkorfu
. — Ueber AusÜLrung
Maßregel hat sich indessen an den darauffolgenden Festtage
« als
(Schluß.) — Shylock
.
*rrmischle,
. — — Inserate. ״*׳
nicht ausreichend herauSgestrllt
.
- '.

Insbesondere ist die neuerdings««geordnete Art der.Be»
- in veralten Synagoge'dUrch
* Berlin, den 3. Mai. Wie wir früher Gelegenheit ge- aufsichtigung des Gottesdienste
besoldete Beamte Gegenstand vielfacher und, wie mau gestehen
nommen haben, die eultiiellen Einrichtungen der neuen Syna. Schon in der neuen
goge einer unbefangenen
, eingehenden Erörterung zu unterziehen, muß, gewichtiger Einwendungen geworden
so bietet sich unS neuerding
- Veranlassung
, auch verschiedene Ber- Synagoge wirb durch diese« System auf den Besucher ein ge«
, der die Andacht erschwert und
hältnisse der alten Synagoge (in der Heydcreutergasse
) zur Be« wiffer beklemmender Druck anSgeübt
oft
unmöglich
macht
.
Es
ist
natürllch
, daß solch
« Beamte nie
sprechung zu bringen. Wir thun dies um so mehr mit dem Be«
wußtsein
, hierbei die öffentliche Meinung richtig zu vertreten, als eifrig genug ihre Pflicht zu erfüllen glanben, und so kommte»,
un» von verschiedenen Seiten schriftliche uud mündliche Annd« daß dieselben(von der Qualification
. Einzelner zu einem solchen
) sehr häufig in ungeeigneter
, ja oft taktloser
gedungen zugrkemmen sind, die übereinstimmend beklagen
, daß in Amte ganz abgesehen
der genannten Synagoge mancherlei Uebelstände vorhanden siiid, Weise für die Herstellung von Ruhe und Oltnnng thäkig sind. .
Als Hauptursache dieser Uebelstände wird die mangelhafte
die, obgleich seit Jahren vielseitig erkannt
, doch noch iuimer keine
Organisation de« Synagogenvorstandes bezeichnet
Abstellung gefunden haben.
. Jedem Ein«
ES kann darüber kein Zweifel obwalten, daß jede religiöse sichtigenw.ird sich die Nothwcndigkeit einer ganz beträchtlichen
Lichtung— fall« sie nicht eine verschwindend geringe Mi «, Vermehrung und geeigneten Pertheiluizg und..Placiru»g der Eya
-Dorsteher ergeben.
norität bildet — in einer so großen Gemeinde
, wie die hiesige, nagogen
Institutionen verwirklicht sehen muß, die ihre» Bedürfnisse
Zur Vermeidung der vielfachen Störunge», die das späte
» und
Anschauungen entsprechen
. ES ist daher, von jedem Standpunkte Eintreten mit sich führt, sollte der Anfang de» Gottesdiensteaus, als richtig und vernünftig anzuerkcnnen
, daß, mit Rücksicht schon in der vorhergehenden Woche durch Anschlag in der Vor«
auf die religiösen Gefühle der Besucher der alten Synagoge kei« Halle
, sowie durch Zeitungen bekannt gemacht werden.
Möglichste Beachtung aller derartigen Wünsche und Bor«
nerlei Tjenderungen des daselbst herkömmlichen Ritus vorgenom«
men worden sind. Die lautgewordenen Wünsche
, beziehungsweiseschlage ist gewiß ein dringendes Bedürfuiß!
Beschwerden
, haben auch gar nicht da» Rituell selbst znm Gegen«
— Die auswärtigen Blätter für pie religiösen Angelegen«
stände, sondern Umstände
, die an und für sich nicht znm Wesen heiten der Juden haben zum Theil unsere Mittheilung über die
de» Gottesdienstes gehören, indirekt aber auf den Zweck des Wahl de» Dr. Geiger irrthümlich dahin aufgefaßt, daß der vom
öffentlichen Gottesdienstes— die Erhebung der Gemeinde— von Vorstände vollzogene Wahlakt schon ein definitive
« Resultat er«
tiefgreifendem Einfluß sind. Wir können für die letztere Behaup- gebe. Bekanntlich ist aber statutenmäßig die Zustimmung der Netung eine in synagogalen Angelegenheiten höchst bedeutende Auto- präsentanten
-Bersammlung und zwar mit einer Zweidrittel׳Majo«
. Die Sache ist, wie wir hdien, von der Re«
rität anführen. Zunz, in seinem schon 1832 erschienenen berühm« rität erforderlich
trn Werke: Die gottesdienstlichen Borträge der Juden, historisch präsentanten
-Bersammlung einer Eominission überwiese
» worden.
entwickelt rc. sagt, nachdem er von der Abänderung bestehender — Die auswärtigen Zeitschriften erkennen dem Wahlakt diejenige
und der Einführung neuer Formen gesprochen
, S . 479:
Bedeutung zu, die er in der Thal besitzt
. Die ״Wiener Reu«
״Aber der wichtigste Theil der Verbesserungen besteht zeit" z. B. schreibt: ״Das ist ein Sieg de« edlen, echten
, wiffen«
nicht sowohl in diesem ״Andern" und in jenem ״Neuen", als schaftlichen Pudenthnm
» , deffcn sich jeder GlanbenSgenoffe dem
vielmehr in der Wiederherstellung,
in der Rückkehr von die Religion weder ein Objekt der GeschäftSspeknlation noch dadem Mißbrauche zu dem Brauch, welche
- die Rückkehr von Produkt einer romantischen Laune ist, hoch erfreuen darf."
der erstarrten zu der lebenskräftigen Form iftl"
Berlin, den 13. Mai. Der seit zwei Jahren bestehende
Wie wir hören, hat eine große Anzahl von Gemeindemit« hebräische
' Literatur«Verein Mekizr Nirdamim ist zu dem
gliedern, unter welchen viele fleißige Besucher der betreffenden Zwecke gegründet: 1. werthvolle alte hebräische Werke— na«
Synagoge sich befinden
, in dieser Angelegenheit einen Schritt beim inentlich sephardischer Autoren — welche noch gar nicht ge«
Vorstände gethan und auch positive Vorschläge zur Abstellung der druckt sind, oder 2. bereit- vor langer Zeit gedruckt
, jedoch nur
empfundenen Uebelstäude gemacht
. Döch ist hier nicht der Ort, auf "och in sehr wenigen cheurea Exeniplaren vorhanden sind; endlich
di« Detail» der gerügten Lerhältniff» einzugehen
. Der Synago» in letzter Reihe 3. hebräische Werke lebender Schriftsteller her«
genvorstand hat neuerdings itr kn Absicht
, Unliebsame
» zu befei« auszogebert.
tigen^ einige Bestinmmage
»  » « ׳der alten Synagogea-Ordnung
In dem ersten Jahre seine- Bestehens hat der Verein
so
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Werke(zusammen circa 50 Bogen §r. 8.) ftib i< ^vldtes^ ah^r ptd^ lLdmch,,welche HuvchMwiß
^ hafte Darstellung und sittliche
. Ju «och nicht vollen«
»-srEreaten
fu^ Mhaften-MnßkWk
bei einer Anzahl von nur 1200 Abonnenten .fii Äeek«IsjWaPm»
dadurch
circa 80 Bogen gr. 18.) edirt. — Ist schon hiernach der
detem 55. Lebensjahre ist Stern -Fieser reichen Wirksamkeit durch
- iverther, den Tod entrissen worden; sein Hintritt erregt die allgemeinste
erzielte Gewinn für die hebräische Literatur ein bedeutung
. Die Nachricht wird auch in Berlin.lelchsftz Ihlest,
, der ver> Theilnahme
so Erhellt' gleichzeitig auch, welche bedeutendere Erfolge
, wenn die durch eine rege Jcheilnahme ihm nahm» erwecken
, wo Ster» on» früherem langjährigem.Aöstnj»
ein erreichen könnte
(Zukunft.)
gebotenen Mittel größer wären. Die Werke der hebräischen Lite« halte her in bestem Andenken stand.
ratur erfreuen sich zur Herausgabe keiner Subventionirung auLommergeheime
der
schenkte
1866
Juli
Tlogau . Im
össentlichen Mitteln; um so mehr ist e« Pflicht eine- jeden für zienrathW. Lehfeldt der hiesigen Synagogengemesnde ein^ i«pjt<^
jüdisches Dissen Interesse hegenden Israeliten, einen zu dem vor« von 1000 Thlr ., dessen jähilicher Ziusencrtrag der ReligwnS«
gedachten wichtigen Zwecke— erst nach Ueberwindung der man« schule zu Gute kommen sollte
, indem daraus Preise für würdige
uigfachsten Hindernisse— gegründeten Verein nach besten Kräf» Schüler beschafft und eine SchalbMothek begründet und all«
, beim mälig vervollständigt werden sollten
ten zu unterstützen und zu fördern. E« ergeht daher jetzt
. — Alljährlich soll außerdem
Beginn des dritten BereinS . IahreS, an alle GlaubenSge- am Sterbetage der Mutter deS edlen Gebers (am 11. Nissan)
. Auch diejenigen, in der Religionsschule vom Rabbiner ein Vortrag gehalten wernoflen der Aufruf zur lebhaften ׳Betheiligung
welche nicht in der Lage sind, die Werke deS Verein- selbst zu den, welcher
^ anknüpfend an die Stiftung irgend ein passendes
», dürfen sich der Theiluahme aus diesem Thema aus ׳der Geschichte oder der Lehre Israels behandelt.
lesen und zu benutze
, da ihnen Gelegenheit geboten ist, durch Dieser Bestimmung nachkommend sprach am 10. April d. I . der
Grunde nicht entziehen
freigebige Beiträge zu den Fond - des Verein - ״Mekize Rabbiner Dr. Klein, nachdem er die Stiftung und ihren Zweck
dtirdamim" den Verein zu fördern. Dieser Fond dient dazu, erörtert hatte, über die Tugend der Wohlthätigkeit
, als eine der,
, sofort nach vorzüglichsten Pflichten eines Israeliten.
'S in den Stand zu setzen
die Mitglieder des ComitL
der Versendung eine- Jahrgangs mit der Wahl der für das nächste
, in welcher am 7. April die bffent«
— Die Religionöschule
Jahr . herauSzugebenden Werke und dem Drucke derselben beginnen liche Prüfung stattfand
, deren Resultat ein allgemein befriedigen«
, ohne abwartcn zu muffen, bis die Zahl der Abonnen« de- war, steht unter Leitung und Mitwirkung de- Rabbiners;
zu können
ten Ein Tausend erreicht hat. Die au« dem Fond entnommenen dieselbe wurde in diesem Jahre von 73 Schülern (aus den beiden
-Lei« Gymnasien und den Bürgerschulen
Vorschüsse werden demselben nach Eingang der AbonnementS
) und 52 Schülerinnen (ans
träge zurückerstattet.
) besucht, und eS ist
den höheren Töchter« und den Bürgerschulen
» Zeichen und
- preiS beträgt für da« Jahr 2 Thaler Pr. der regelmäßige Besuch der Schule ein erfreuliche
Der Abonnemeiit
Cour. — 4 Fl. Oeft. W. oder 8 FrcS. Die zum Dnicke durch Zeugniß für den Eifer der Lehrer und den guten Willen der Eltern
Beschluß des Comit^'S bestimmten Werke und alle den Verein der Schüler.
betreffenden Angelegenheiten überhaupt, insbesondere die Namen
LandSbcrga. SB. im Mai. In unserer Gemeinde ist eine
der Spender freiwilliger Beiträge, die nach Ablauf des Vereins- 5klassige wehlorgauisirte Religionsschule errichtet worden. Sie
u. s. w. werden durch die in wird schon jetzt von 92 Kindern besucht und verspricht bei dein
jahreS zu legende Schlußrechnung
" bekannt gemacht. regen Eifer für die Sache sehr gedeihliche Resultate. Ais Lehr«
Lyck erscheinende hebräische Zeitung ״Hamagid
Die SubscriptionSbeträge oder die freiwilligen Beitrage zum kräfte fungiren der OrtSrabbiner Herr Dr. Klemperer und Herr
-Schule in
VereinS-Fond — etstere postfrei— können an den Rendanten de- LehrerS . Cohn, bis vor Kurzem an der Gemeinde
Verein- , Banquier M. S . Magnus in Königsbergi. Pr. Beuthen.
, daß Art. 12 der
, 13. Mai. Es ist merkwürdig
-,
Leobschütz
(Klapperwiese Nr. 10) oder an da- Comilämitglied des Lande
Redak«
den
znr Wahr«
an
Deutschland
nachträglich
in
,
welchem der Theilnrhmer angehört
nnn «zuL8i todten preußischen Verfassung
-Con«
Salarienkaffen
bisherige
Der
.
scheint
) gegen Quittung ge- heit werden zu solle»
teur L. Silbermann in Lhck(Ostpreußen
Deposital«
znm
, I . Böhm, ist
troleur am KreiSgericht Hierselbst
sankt werden.
-Rendanten am KreiSgericht zu NeustadtO .-Schles. ernannt
Die Mitglieder des Comitb'S sind folgende Herren: Sir Kassen
, England), Dr. Albert Cohn (Pa« worden. Herr Böhm ist ein Jude.
Moses Montefiore(Ramogate
ri», 42 Rue Richter), Mathias Straschnn (Wilna, Rußland),
Darmstadt. In Betreff der Bildung der Vorstände der
, Ost« israelitischen ReligionSgemeinden
Dr. Loewe(Brighton, England) und 8. Silbermann(Lhck
, einer Frage, welche der Abge«
).
Preußen
ordnete Herr Dr. Stockhausen zu Gunsten einer Abänderung
der betreffenden Ordnung bereits bei den früheren Landtagen anFrankfurt a. M ., 10. Mai. Gestern Mittag verschied
geregt hatte, aber nur zur Berathung, nicht zur Erledigung ge«
nach viermonaltichem Leiden der Direktor der israelitischen Real«
kommen war, hat sich nach wiederholter Anregung auf dem die-«
Stern. Seine hervorragende pädago«
schule Dr. Sigismund
maligen Landtag der Ausschuß dahin erklärt: Die StaatSregie«
, welcher er zwölf
gische Bedeutung gereichte nicht nur der Anstalt
, nach vorauSgegaogener geeigneter Vernehmung
rung zu ersuchen
, zu nachhaltiger Förderung, auch in den weitesten
Jahre Vorstand
der israelitischen ReligionSgemeinden in Berathung zu ziehen, in
Lehrrrkreisen wirkte er anregend durch Wort und Schrift. Durch
welcher Weise bei Bildung der Vorstände den Mitgliedern der
da- Vertrauen seiner Mitbürger in manches öffentliche Ehrenamt
- als mehr« israelitischen ReligionSgemeinden eine größere und unmittelbare
berufen, hat er auch über die Schule hinaus, besonder
Mitwirkung einzuräumen sei.
, eine segenS«
jährige« Mitglied der gesetzgebenden Versammlung
p. Monheim , den 12. April. Bon dem Herrn Dr. Leh«
. In einer Reihe trefflicher historischer
reiche Thätigkeit entfaltet
, be« mann in Mainz und Rabb. Dr. Hildesheimer in Eiseustadt( ttn*
Werke, vornehmlich über Gegenstände der dentschen Geschichte
.österreichischen Sabbat- t
strebte sich Stern mit bestem Erfolge, die Resultate der Wissen- garn) ist die Gründung eine- ״deutsch
« -Verein-" in« Ange gefaßt«« den. HerrrDr. Hildesheimer,
schüft durch edle Popularität zum Gemeingut der Gebildeten zu
beieit» Statuten entwovfen«n» »rn Entwurf inderZoitschrtft't
. Einein gleichen Ziele waren sein« öffentlichen Vorlesunmachen
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 ״Der Sabb«t-Derrin"/bir «(*.® rUtge bAl  ״34rariit" t»f4ri*t, folgnng der 8- 2. avgeg ebenen Zwecke de« Verein«, zu deren Rea׳
»nSssentlicht
. Zu näherer JnsttM « Ihrer tiefer theile ich einige lifkmige« sich jede- mal möglichst de« mit den Lokalverhältuissen
Paragraphen de« Entwurf« mit.
»ertrauten Provinzial-ComiH'« zu bedienen hat.
tz. !6. Beim Eentral EomitS fnngirt ein besoldeter Sck»
 ״H. 1. Mir die J - radliten in Deutschland und Oesterreich
wird ein Verein gebildet
, der de« Namen führt  חברת שזסרי שבתtair, dessen Honorar in der Plenar-Verfammlung(8- 20■) stxirt
wird, und nicht von dem Wechsel de« Central-Comit- 'S abhäugt.
Sabbat - Heiligung«  ׳Verein.
8- 17. Da die für jeden einzelnm Fall verkommenden Sv§.' 2. Zweck de« Verein- ist: a) In von  יהודיםbewohnten
sten von vornherein kaum zu übersehen
, da leicht wiederholt De.Orten, in denen der Wochenmarkt auf den  שבת קרשfällt, die
putationen
abznsendrn
,
längerer
Aufenthalt
derselbeu in GubevVerlegung desselben auf einen Werktag
, möglichst zu erstreben,
nialstädten
rc.
möglich
viele
Schreibcreieu
.
Documenteu? s. w.
d) Die Unterbringung von Lehrlingen
, Eommir rc. in religiösen
nothwendig
werden
könnten
;
so
wird;
damit
nicht auf halbem
Geschäftshäusern zu vermitteln
, e) Die moralische und maleWege
stehen
geblieben
werden
muß, die eri't^ positive Anstrengung
rielle Unterstützung anderseitiger demselben Ziele zustrrbender Beerst, wenn der Grundstock des Verein« 1000 fl. erreicht hat, gestrebongen.
Zusatz. Sind obige Zwecke schon in vielen Fällen er- macht, und so bei gleicher vorliegender Baarschaft immer erneuert.
reicht, und erscheint die Thätigkeit auf diesem Gebiete gesichert, Die etwaigen Ueberschüsse der Jahresabschlüsse werden zur An«
« Grundstöcke
« hinzugenommeu.
so wird die Tendenz auf andere da- orthodoxe Jndenthum betref- sammlung diese
818.
Da
der
Natur
der Sache gemäß sehr oft ganz besende Angelegenheiten erweitert.
sonders diScrete Ausgaben Vorkommen werden
, indem nach Gele§. 3. Jeder selbstständige ISraelit (jede selbstständige ISgenheit und Umständen die geeigneten Männer verwendet werden
raelitin), innerhalb oder außerhalb Deutsch Oesterreich kann durch
müssen, deren Subvention, Bergütigung von Auslagen, Reisen,
Entrichtung von mindestens jährlich2 fl. Oest. W., einem preuBersäumnißkosten rc. rc. nicht aller Welt bloSgelegt werden könßifchen Thaler oder dessen Werth in anderer Währung Mitglied
neu; so kann die Rechnungsablage oft nur in unbestimmten Tide- Verein- werden, und an den heiligen Errungenschaften theilteln bestehen
, und die Beruhigung der Verein- Mitglieder beruht
nehmen
. Selbstverständlich fördert derjenige
, der einen höheren
vorzugsweise in dem Vertrauen der Eomit6-Mitglieder ihrer eigejährlichen Beitrag giebt, in gleichem Verhältnisse die Zwecke denen
Wahl.
>
Verein- .
8- 22. In außerordentlichen Fällen, wenn die strikte Ein§. 4. Auch edle Spenden (aber nur in Geld, StaalSpa- Haltung des Statut - eine günstige Gelegenheit zur Realisirung
Pieren, Loosen rc.) nimmt der Verein dankbar entgegen
. Diesel- der Zwecke dcS Vereins vereiteln würde, kan» da- Central-Comitben werden
, wenn nicht der Spender selbst ander- darüber ver- auf eigene Verantwortung Vorgehen
, muß aber die nachträgliche
fügt, bis zur Höhe von 10 Thlrn. oder 20 fl. Oest.-W. exclusive Genehmigung der Plenar-Verfammlung einholen.
der laufenden Rechnung einverleibt
; höhere Beiträge werden
Korfu. Die hiesige Juden gemeinde hat an die Londosofort unter Verantwortung de- Präsidenten des Eentral-Co»
ner
״TimcS" eine Erklärung zur Veröffentlichung eingesandt,
milö's (§. 6) zinstragend zur Bildung des Grundstockes fondirt.
welche von dieser Zeitung in ihrer Nummer vom 23. April re(8- n .)
§. 5. Capitalisirte Jahresbeiträge werde» in amortisirten prodncirt wurde und folgendermaßen lautet: ״Nachdem wir die
, welche Herr Lahard in Betreff der Art
Fonds niedergelegt und die Coupon- rc. als Jahresbeiträge der Bemerkungen gelesen
und
Weise
,
mit
welcher
die Juden in Griechenland behandelt
laufenden Rechnung einverleibt.
werden, im englischen Hanse der Gemeinen gemacht hat, erachten
8- 6. Die Gliederung de- Vereins besteht: a) aus zwei
, welche gänzCentral-Comilö'S, eiuem für Oesterreich und einem für Deutsch- wir es für eine heilige Pflicht, diese Behauptungen
lich unwahr sind, zu dementiren
. Die Principie» von Freiheit
land; 11) Provinzial Com'chä'S (in Ungarn für die einzelnen Cound Gleichheit
, welche allgemein in Griechenland vorherrschen,
mitate, in den übrigen Krön ländern für ähnliche Kreiöcomplexe
, in
werden in aller Achtung uns Israeliten gegenüber angewandt
; wir
Preußen je nach Provinzen rc.) ; c) Local-Eomitö'S.
erfreuen uns jetzt der vollen Gleichbercchligung
, welche uns unter dem
§. 12. Jede- der Central-Comilä'S muß in einem Orte Protcctorat versagt
gewesen
. Noch mehr, wir freuenu»S, daß
residiren
, der minkestenS 50 Mitglieder zählt. CS besteht aus diese heilsamen Principien nicht nur in die Gesetze der Nation,
einem Präsidenten(demjenigen
, der die meisten Stimmen auf sich sondern auch in die Herzen Beider, unserer regierenden und re«
vereinigte
), dem nächstfolgenden zweiten und dein nächstfolgendengierten Landsleute anderer religiöser Bekenntnisse eingcschrieben
dritten. Sämmtliche Comii- Mitglieder müssen ihr Domicil in sind — eine Thatsache
, von der wir viele Beweise habe». Wir
demselben Orte haben und mindestens allmonatlich eine Comitähalten uns verpflichter und erachte
» es zur Ehre der Wahrheit,
Sitzung vornehmen
, in welcher alle Vereins-Angelegenheiten ge- diese Bemerkungen zu verössentlichen
. — Korfu. 29 . März 1867,
wissenhastest besprochen
, eventuell Beschlüsse gefaßt werden. Der Gez. A. L. de SemoS, M . Ilsilio, RaphaelD . Jossua, Joseph
Präsident des Central Eomil- 's vertritt den Verein nach außen, Rakamonli
, Vertteter der israelitischen Gemeinde zu Korfn."
und ordnet alle Anordnungen RamcnS de- Verein« an. Es versteht sich von selbst, daß auch zwischen den beiden Central.Co«itö'S, obgleich jede- vorzngsiveise eine Seite des Verein- verUrder Aufklärung.
tritt, dennoch ungetheilte Einheit vorwaltet, und jede- Alle- in
(Schluß zuS. IM.)
da« Ressort de« andern Gehörige niit gleicher Gewissenhaftigkeit,
wie seine eigenen au- fühtt.
ES wird der Ausführung Mendelssohn
« gegenüber von um
8. 13. Sein Somit- darf auf die Wiedererstattung der ge- so größerem Interesse sein, Kants Ansichten über Aufklärung ken«
hübten Spesen verzichte
nen zu lernen, als Kant die Nummer der ״Berlinischen Monat«».
", in welcher Mendelssohn seine Gedanken entwickelte
8- 15. Die Hanptthätigkeit des Eentral-Eomit- '« bereffend, schrift
, erst»
f-,. besteht dieselbe in Sürz», io Aufbietung aller Mittel zur Ver» nachdem er die seinige
, niedergeschrieben
, zu Gesicht gekommen tvat
20•
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« De-poti- am- und
Äufflärung , beginnt ftant, ist der Au « ga ng de- wird vielleicht wohl ein Abfall von yerstnliche
, aber niemals
Bedrückung
Unmün.
herrschsßchtiger
oder
verschuldeten
gewinnsüchtiger
selbst
Menschen ans seiner
; sondern
kommen
Stande
zu
Denkungsart
der
Reform
Brr
wahre
, sich seine
d igkeit . Unmündigkeit ist da«^Unvermögen
Leitbande
zum
,
alten
die
al»
sowohl
eben
,
Verden
neue Borurtheile
. Selstverschul'
stände- ohne Leitung eiue- Andern zu bedienen
dienen.
Haufen
, wenn die Ursache derselben nicht am' de- gedankenlosen großen
vet ist diese Unmündigkeit
Zu dieser Aufllärung aber wird nicht- erfordert al- Frei-, sondern der Entschließung und de- Mn׳
Mangel de- Verstände
the« liegt, sich seiner ohne Leitung eines Andern zu .bedienen. heit ; und zwar die unschädlichste unter allem, wa« nur Freiheit
, zu heißen mag, nämlich die: von seiner Vernunft in/- allen Stücken
Sa pere aude! Habe Molh dich deine- eigenen Verstandes
. Nun höre ich aber von
öffentlichen Gebrauch zu machen
bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.
Offieier sagt:
nicht! Der
, warum ein so gro- allen Seiten rufen: räsonnirt
Faulheit und Feigheit find die Ursachen
nicht,
räsonnirt
:
Finanzrath
Der
!
exercirt
fremsondern
von
,
nicht
längst
Natur
räsonnirt
die
sie
nachdem
,
tzer Theil der Menschen
glaubt!
sondern
,
nicht
räsonnirt
:
Geistliche
Der
!
bezahlt
sondern
dennoch
,
)
der Leitung frei gesprochen(naturaliter majorenn«,
gerne Zeitlebens unmündig bleiben; und warum e- Anderen so (Nur ein einziger Herr in der Welt sagt: räsonnirt, so viel
. ES ist so ihr wollt und worüber ihr wollt, aber gehorcht !) Hier ist
leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen
, uinnündig zu sein. Habe ich ein Buch, daS für mich überall Einschränkung der Freiheit. Welche Einschränkung aber
bequem
? welche nicht, sondern ihr wohl gar
Verstand hat, einen^ Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen ist,der Aufklärung hinderlich
? — Ich antworte: der öffentliche Gebrauch seiner
Arzt, der für mich die Diät beurtheilt, u. s. w., so brauche ich beförderlich
. Ich habe nicht nöthig zu den- Vernunft muß jederzeit frei sein, und der allein kann Aufllärung
mich ja nicht selbst zu bemühen
; andere werden das verdrießliche unter Menschen zu Stande bringen; der Privatgebrauch der.
kann
bezahlen
mir
ken, wenn ich
. Daß der bei weitem größte selben aber darf öfter sehr enge eingeschränkt seid, ohne doch
Geschäft schon für mich übernehmen
) den darum den Fortschritt der Aufklärung sonderlich zu hindern. Ich
Theil der Menschen(darnnter das ganze schöne Geschlecht
auch verstehe aber unter! dem öffentlichen Gebrauche seiner eigenen
ist,
Schritt zur Mündigkeit, außerdem daß er beschwerlich
, die Vernunft denjenigen,wen Jemand als Gelehrter von ihr vor
für sehr gefährlich halte: dafür sorgen schon jene Vormünder
die Oberaufsicht über sie gütigst ans sich genommen haben. Nach- dem ganzen Publikum der Leserwelt macht. Den Privatge.
, den er in einem gewiffen ihm
dem sie ihr HauSvich zuerst dumm gemacht haben, und sorgfältig brauch nenne ich denjenigenigen
verhüteten, daß diese ruhigen Geschöpfe ja keinen Schritt außer anvertrauten bürgerlichen Posten oder Amte, von seiner Ver.
, die in dadem Gängelwagen, darin sie sie einsverrten, wagen dursten; so nunft machen darf. Nun ist zu manchen Geschäften
zeigen sie ihnen nachher die Gefahr, die ihnen droht, wenn sie es Interesse deS gemeinen Wesens laufen, ein gewiffer Mechanismus
, vermittelst dessen einige Glieder de« gemeinen Wesen«
versuchen allein zu gehen. Nun ist diese Gefahr zwar eben so nethwcndig
verhalten müssen, um durch eine künstliche Einpassiv
blo«
sich
endlich
groß nicht, den» sie würden durch einigemal Fallen wohl
Regierung zn öffentlichen Zwecken gerichtet,
der
von
Helligkeit
gehen lernen; allein ein Beispiel von der Art macht doch schüchder Zerstörung dieser Zwecke abgehalten zu
von
wenigstens
oder
tern, »nd schreckt gemeiniglich von allen ferneren Versuchen ab.
werden.
ES ist also für jeden einzelnen Menschen schwer, sich aus
, sondern
Hier ist es nun freilich nicht erlaubt zu räsonniren
der ihm beinahe zur Natur gewordenen Unmündigkeit heraus;»der MaTheil
dieser
aber
. So fern sich
, und ist vor der Hand man muß gehorchen
arbeiten. Er hat sie sogar lieb gewonnen
,
, weil schine zugleich als Glied eine» ganzen Gemein-WesenS ja sogar
« eigenen Verstandes zu bedienen
wirklich unfähig, sich seine
man ihn niemals den Versuch davon machen ließ. Satzungen und der Weltbürgergesellschaft ansieht, mithin in der Qualität eines
Formeln, diese mrchainschrn Werkzeuge eine« vernünftigen Ge- Gelehrten, der sich an ein Publikum im eigentlichen Verstände
brauch« oder vielmehr Mißbrauchs seiner Raturgaben, sind die durch Schriften wendet, kann er allerdings räsonniren, ohne daß
. Wer sie auch dadurch die Geschäfte leiden, zu denen er zum Theile als passive»
Fußschellen seiner immerwährenden Unmündigkeit
abwürfe, würde dennoch auch über den schmalesten Graben einen Glied angesetzt ist. So würde e« sehr verderblich sein, wenn ein
nur unsicheren Sprung thun. weil er zu dergleichen freier Bewe- Ofsicier, dem von feinen Oberen etwa« anbefohlen wird, Im
» Befehls
gung nicht gewöhnt ist. Daher giebt cS nur Wenige, denen Dienste über die Zweckmäßigkeit oder Nützlichkeit diese
ihm aber
kann
Es
.
gehorchen
muß
er
es gelungen ist, durch eigene Bearbeitung ihres Geiste« sich au« laut vernünfteln wollte,
die Feh.
über
, und dennoch einen sicheren Gang billigermaßen nicht verwehrt werden, al« Gelehrter
der Unmündigkeit herauSzuwickcln
seinem
diese
und
,
lcr im Kriegsdienste Anmerkungen zu machen
zu thun.
. Der Bürger kann sich
Daß aber ein Publikum sich selbst aufkläre, ist eher mög- Publikum zur Beurtheilung vorzulegen
zu leisten; sogar kann
Abgaben
auferlegten
ihm
die
,
weigern
nicht
unauSlich; ja es ist, wenn man ihm nur Freiheit läßt, beinahe
sie von ihm geleistet
wenn
,
Auflagen
solcher
Tadel
vorwitziger
ein
, so.
. Denn da werden sich immer einige Selbstdenkende
bleiblich
Widersetzlichkeiten
allgemeine
(daSkandal
ein
als
,
sollen
werden
gar unter den eingesetzten Vormündern de« großen Hansen« , sin.
handelt demderselbe
Eben
.
werden
bestraft
)
könnte
veranlassen
, nachdem sie da» Joch der Unmündigkeit selbst abge.
den, welche
er, alwenn
,
entgegen
nicht
Bürger»
warfen haben, den Geist einer vernünftigen Schätzung de« eigenen ungeachtet der Pflicht eines
sol»
Ungerechtigkeit
auch
oder
, um sich Gelehrter, wider die Unschicklichkeit
, selbst zu denken
WertheS und de« Beruf« jede« Menschen
« ist hierbei: daß da« Publikum, cher Ausschreibungen öffentlich seine Gedanken äußert. Ebenso ist
verbreiten werden. Besondere
, seinen KatechiSmuSschülern und seiner
welches zuvor von ihnen unter diese Joch gebracht worden, sie ein Geistlicher verbunden
, der er dient, seinen Bor.
hernach selbst zwingt darunter zn bleiben, wenn es von einigen Gemeinde nach dem Symbol der Kirche
Bedingung angenommen
dieser
unter
ist
er
denn
halten,
zu
trag
, die selbst aller Aufllärung unfähig sind, dazu
feiner Vormünder
Freiheit, ja sogar den
velle
er
hat
Gelehrter
alAber
.
worden
aufgewiegelt worden; so schädlich ist ei, Dorurtheile zu pflanzen,
««
und wohlmeinend
geprüften
sorgfältig
seine
alle
weil sie sich zuletzt an denen selbst rächen, die, oder deren Vor- Beruf dazu,
Vorschläge
und
Symbol
jenem
in
Fehlerhafte
daüber
gänger, ihre Urheber gewesen sind. Daher kann ei« Publikum Gedanken
- de»
.- Durch eine Revolution wegen besserer Einrichtung de» Religio«- « und Sirchenwesen
nur langsam zur Aufklärung gelangen

ectfixr » och
« sch
«ft fkc&Mftc «»«(((fca^ itaL
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Publikum mitzutheil
» . & ist hierbei auch nicht«, was dem Ge- de« in Schutz nehmen, die sich etwa nach ihren Begriffen der
wissm zur Last - elegt werden kSnute
. Denn, » a- er in Folge besseren Einsicht zu einer veränderten Religionseinrichtung geeinigt
feine« Amte«, als Geschäftsträger der Kirche, lehrt, da« stellt er hätten, ohne doch diejenigen hindern, die e« beim Alte« voll«
al« etwa« vor, in Ansehung dessen er nicht freie Gewalt hat nach ten bewenden lasten. Aber auf eine beharrliche
, von Niemande«
eigenem Gutdünken zu lehren, sondern daß er nach Vorschrift und öffentlich zu bezweifelude ReligionSverfasftmg
, auch nur binnen der
im Namen eine« bndrrn vorzutragen angestellt ist. Er wird sa> Lebensdauer eine« Menschen
, sich zu einigen und dadurch eineu
gen: Unsere Kirche lehrt diese« oder jene« , da« sind die Beweis« Zeitraum in dem Fortgange der Meoschheit zur Verbesserung
gründe, deren sie sich bedient
. Er zieht alsdann allen praktischen gleichsam zu vernichten und fruchtlos
, dadurch aber wohl gar der
Nutzen für seine Gemeinde au« Satzungen
, die er selbst nicht mit Nachkommenschaft nachtheilig zu machen
, ist schlechterdlg
« uner«
»
voller Ueberzeugung unterschreiben würde, zu deren Bortrag er laubt!
sich gleichwohl anheischig machen kann, weil e« doch nicht ganz
Ein Mensch kann zwar für seine Person und auch als«
1r ans einige Zeit, in dem waS ihm zu wissen obliegt
, die
unmöglich ist, daß Harin Wahrheit verborgen liege, auf alle Fälle dann n>
aber wenigsten
« doch nicht« der innern Religion widersprechende«Aufklärung ausschieben
, aber auf sie Verzicht zu thun, e « sei für
darin angetroffen wird. Denn glaubte er da« letztere darin zu keine Person, mehr aber noch für die Nachkommenschaft
, heißt die
finden, so würde er sein Amt mit Gewiffen nicht verwalten kön- heiligen Rechte der Menschheit verletzen und mit Füßen treten.
nen, er müßtee« niedcrlegen
. Der Gebrauch also, den ein an« WaS aber nicht einmal eiu Volk über sich selbst beschließen darf,
gestellter Lehrer von seiner Vernunft vor seiner Gemeinde macht, das darf noch weniger ein Monarch über das Volt beschließen;
ist blo« ein Privatgebrauch, weil diese immer nur eine hau«, denn sein gesetzgebendes Ansehen beruht eben darauf, daß er de«
liche, ob auch noch so große, Versammlung ist, und in Ansehung gesummten Bolkswillen in dem seinigen vereinigt
. Wenn er nur
besten ist er, als Priester, nicht ftei und darf r« auch nicht sein, darauf sieht, daß alle wahre oder vermeinte Verbesserung mit der
, so kann er seine Unter«
weil er einen fremden Auftrag auSrichtet
. Dagegen als Gelehr« bürgerlichen Ordnung zusammen bestehe
1er, der durch Schriften zum eigentlichen Publikum, nämlich der thanen übrigens nur selbst machen lassen
, waS sie um ihre- See«
Welt, spricht
, mithin der Geistliche im öffentlichen Gebrauche lenheils willen zu thun nöthig finden; das gehl ihn nicht» an,
seiner Vernunft, genießt einer uneingeschränkten Freiheit, sich sei« wohl aber ist zu verhüten
, daß nicht einer den anderen gewaltthätig
, an der Bestimmung und Beförderung desselben nach allem
ner eigenen Vernunft zu bedienen und in seiner eigenen Person zu hindere
sprechen
. Denn daß die Vormünder de« Volks (in geistlichen seinen Vermögen zu arbeiten
. ES thut selbst Sr . Majestät Ab«
Dingen) selbst wieder unmündig sein sollen, ist eine Ungereimt- bruch, wenn er sich hierin niischt, indem er die Schriften, wo«
heit, die auf Verewigung der Ungereimtheiten hinausläuft.
durch seine Unterthanen ihre Einsichten inS Reine zu bringen su«
Aber scllte nicht eine Gesellschaft von Geistlichen
, etwa eine chen, seiner Regierungsaufsicht würdigt, sowohl wenn er diese«
kirchenversammlung oder eine ehrwürdige Klassis (wie sie sich aus eigener höchster Einsicht thut, wo er sich dem Vorwürfe aus«
unter den Holländern selbst nennt) berechtigt sein, sich eidlich setzt: Oaosar von est supra Grnmmntieos, als auch und noch
unter einander auf ein gewisses unveränderliches Symbol zu ver« weit mehr, wenn er seine oberste Gewalt so weit erniedrigt
, den
pflichten
, um so eine unaufhörliche Obervormundschaft über jedes geistlichen Despotismus einiger Tyrannen in seinem Staate gegen
ihrer Glieder und vermittelst ihrer über das Volk zu führen, und seine übrigen Unterthanen zu unterstützen.
diese sogar zu verewigen
? Ich sage: da« ist ganz unmöglich.
Wenn denn nun gefragt wird: Leben wir jetzt in einem
Ein solcher Kontrakt
, der auf immer alle weitere Aufklärung vom aufgeklärten Zeitalter? so ist die Antwort: Nein, aber wohl
Menschengeschlechte abzuhalten geschloffen würde, ist schlechterdingsin einem Zeitalter der Aufklärung. Daß die Menschen
, wie
null und- nichtig; und sollte er auch durch die oberste Gewalt, die Sachen jetzt stehen, im Ganzen genonimen
, schon im Stande
durchR eichStäge und die feierlichsten Friedensschlüsse bestätigt wären, oder darin auch nur gesetzt werdcn könnten
, in Religion-«
sein. Ein Zeitalter kann sich nicht verbünden und darauf ver« dingen sich ihres eigenen Verstandes ohne Leitung eines Ander«
schwören
, da« folgende in einen Zustand zu setzen
, darin e« ihm sicher und gut zu bedienen
, daran fehlt noch sehr viel. Allein,
unmöglich werden muß. seine(vornehmlich so sehr angelegentliche
!) daß jetzt ihnen doch da« Feld geöffnet wird, sich dahin ftei zu
Erkenntnisse zu erweitern
, von Jrrthümern zu reinige», und über« bearbeiten
, und die Hindernisse der allgeineinen Aufklärung
, oder
Haupt in der Aufklärung weiter zu schreiten
. Das rväre ein des AuSganges auS ihrer selbst verschuldeten Unmündigkeit
, all«
Verbrechen wider die menschliche Natur, deren ursprüngliche Be« mälig weniger werden
, davon haben wir doch deutliche Anzeichen.
stimmuiig gerade in diesem Fortschritte besteht
, und die Nach« In diesem Betracht ist dieses Zeitalter das Zeitalter der Aufklä«
kommen sind also vollkommen dazu berechtigt
, jene Beschlüffe
, als rung, oder das Jahrhundert Friedrichs.
unbefugter und frevelhafter Weise genommen zu verwerfe
». Der
Ein Fürst, der es seiner nicht unwürdig findet, zu sagen:
Probierstein alle« desien
, wa« über ein Volk als Gesetz beschloffendaß er eS für Pflicht halte, in Religionödingen den Menschm
werden kann, liegt in der Frage: ob ein Volk sich selbst wohl ein nichts vorznschreibcn
, sondern ihnen darin volle Freiheit zu lassen,
solche
« Gesetz auferlegen könnte? Nun wird dieses wohl, gleich« der also selbst de» hochmüthigen Namen der Toleranz von sich
, und verdient von der dankbaren
sam in der^Erwartung eine« bessern, auf eine bestimmte kurze ablchnt; ist selbst aufgeklärt
Zeit möglich
, um eine gewiffe Ordnung einzuführen
, indem man Welt und Nachwelt als derjenige gepriesen zu werden, der zuerst
e« zugleich jedem der Bürger, voniehmltch dem Geistlichen
, ftei da» menschliche Geschlecht der Unmündigkeit
, wenigstfn von Sei»
ließe, in der Qualität eines Gelehrteit öffentlich
, d. i. durch ten der Regierung, entschlug und Jedem frei ließ, sich in allem,
Schriften, über da« Fehlerhafte der jeweiligen Einrichtung seine wa« GewisscnSangelcgenheit ist, seiner eigenen Vernunft zu bedie«
- würdige Geistliche
, unbeschadet
Anmerkungen zu machen
, indeffm die eingeführte Ordnung noch nen. Unter ihm dürfen verehrung
immer fortdauerte
, bi« die Einsicht in die Beschaffenheit dieser ihrer Amtspflicht
, ihre vom angenommenen Symbol hier oder da
, in der Qualität der Äelehr»
Sachen öffentlich so weit gekommen und bewährt worden
, daß sie abweichenden Urcheile und Einsichten
durch Vereinigung ihrer Stimmen (wenngleich nicht aller) einen ten, frei und öffentlich der Welt zur Prüfung da»legen; noch
Vorschlag vor den Thron bringen könne
«, um diejenigen Gemeip« mehr aber jeder Andere, der durch keine Amtspflicht eiugrschräukt

ist. Dieser Geist der Freiheit breitet sich auch außerhalb au«, findung herstammt
, denne- ist «ach Worton. welcher sichaof.vie
selbst da, wo er mit äußeren Hiuderuissea einer sich selbst miß- Autorstät von Äosson'S, im Jahre 1579 gedruckter ״Schule de»
»erstehenden Regierung zu ringen hat. Denn es leuchtet dieser Mißbrauchs ״stützt ״sicher
, daß ein Schauspiel ״der Jude" , « eckdoch ein Beispiel vor, daß bei Freiheit, für die öffentliche Ruhe cheS ein.ähnliches Thema behandelt
, lange auf der Bühne war,
und Einigkeit de- gemeine
« Wesen» nicht da» minveste zu besor- ehe es Shakespeare adoptirte und umarbeitete
. So viel steht fest,
gen sei. Die Menschen arbeiten sich von selbst nach und nach daß der große Dramatiker seinen obfcuren Vorgänger völlig überau» der Rohheit heraus, wenn man nur nicht absichtlich künstelt, flügelte
. — Der Ursprüng en dramatischen Einheit in de« Dichter»
Geist
wird somit hinlänglich ohne weitere Nachforschungen
um sie darin zu erhalten.
x
Ich habe den Hauptpunkt der Aufklärung
, die de- AuSgan. erklärt sein, und in der That macht auch der unermüdliche Hallige» der Menschen au» ihrer selbstverschuldete
» Unmündigkeit
, vor- well in seiner ״Collatlon of Shakespeare“ (1865) keine weseutzüglich in Religion - fachen gesetzt
, weil in Ansehung der Künste lich neuen Bemerkungen über den Ursprung der beiden Erzähluüund Wissenschaften unsdre Beherrscher kein Jntereffe habm, den gen. Die von dem Schmuckkästchen läßt szch auf die ״Gesta
Vormund über ihre Unterlhanen zu spielen, überdem auch jene ßomanorum“ zurückführen
, von welcher zu Shakespeare
'» Zeit
Unmündigleit
, so wie die schädlichste
, also auch die entehrendste eine Uebersetzung existirte; die Erzählung von dem Scheine findet
ujiter allen ist. Aber die Denkungsart eine» Staatsoberhauptes, sich in derselben Sammlung, während die Episode der Enffühder die erster« begünstigt
, geht noch weiter, und sieht ein: daß ^nrng einer Novelle des Massurio von Salerno entnommen ist. -rselbst in Ansehung seiner Gesetzgebung
e» ohne Gefahr sei, seinen
In der so oft citirten Ballade von dem Schuldschein ist
Unterthanen zu erlauben
, von ihrer eigenen Vernunft öffentlichen GernutuS der Name des Juden; sie existirt in verschiedenen
Gebrauch zu niachen und ihre Gedanken über eine bessere Ab- Formen und soll aus dem Orient, wahrscheinlich auö Persien
faffnng derselben
, sogar mit einer freimüthigen Kritik der schon herstammen.
gegebenen
, der Welt öffentlich vorzulegen
Die in Percy'S Reliquien, aus Leti'S Leben, des talent; davon haben wir ein
glänzendes Beispiel, wodurch noch kein Monarch demjenigen vor- vollen und für seine Zeit aufgeklärten Papstes Sixtu« V., der
ging, welchen wir verehre».
sich^vom Schweinehüter zur päpstlichen Würde emporschwaiig
“—
Aber auch nur derjenige
, der selbst aufgeklärt
, sich nicht vor gegebene Version, in welcher die Religion des Schuldners und
Schatten fürchtet
, zugleich aber ein wohldiSciplinirtcS zahlreiches Gläubigers umgekehrt ist, kann nicht unter die Annahme gelange
»,
Heer zum Bürgen der öffentlichen Ruhe zur Hand hat, — kann daß sie unserm Dichter bekannt gewesen sei, da die neuestes Nachdas sagen, was ein Frestlaat nicht wagen darf: räsonnirt so forschungen beweisen
, daß dieselbe erst lange nach Shakespeare
'»
viel ihr wellt und worüber ihr woUt , nur gehorcht! Drama den englischen Lesern bekannt geworden ist. — Die AnSo zeigt sich hier ein befremdlicher nicht erwarteter Gang mensch- nähme, daß er wissentlich die Legende geändert habe, entbehrt da«
licher Tinge, so wie auch sonst
, wenn man ihn im Großen bc- her jeder Begründung. — In welchem Geiste jedoch der schlaue
trachtet
, darin fast alle» paradox ist. NEin größerer Grad bürger- Papst handelte, der wie die Erzählung besagt, Juden und Chrilicher Freiheit scheint der Freiheit des Geiste- des Volkes vor- . sten gleichmäßig zu einer schweren Strafe verurtheilte
, weil sie eS
theilhaft, und setzt ihr doch unübersteigliche Schranken; ein Grad unter seiner aufgeklärten Regierung gewagt hatten, einen so sündweniger von jener verschafft hingegen diesem Raum, sich nach haften Schuldschein anfzusetzen und zu unterzeichnen— wird
allem seinem Vermögen ausznbreitcn
. Wenn denn die Natur unter durch seinen Biographen Leti genügend erklärt, indem er sagt:
dieser harten Hülle den Keim, für den sie am zärtlichsten sorgt,
״Die Cbristen schröpfte dieser Papst am Halse, die Junämlich den Hang und Beruf zum freien Denken auSgew'ckelt den aber ließ er an allen Gliedern zur Ader. Wie man sich
hat; so wirkt dieser allmälig zurück auf die Sinnesart des Volks erzählt, daß hungrige Menschen von Fcstmählern
, Bettler
(wodurch dieses der Freiheit zu handeln nach und nach fähi« von unermeßlichen Schätzen träumen, so war eS diese
» ehemager wird) und endlich auch sogar auf die Grundsätze der Regieligen Schweinehirten beständige Sorge, sein Eigenthum zu verrung, die es ihr selbst zuträglich findet, den Menschen
, der nun mehren und eingedenk ver biblischen Vorschrift an daS auSer«
mehr als Maschine ist, seiner Würde gemäß zu behandeln. wählte Volk, befahl er denselben
, nie mit leerer Hand vor ihm
zu erscheinen
."
Wenn er gebrauchte
, waS jene gesammelj
, so kostete eS ihn
Ahylock.
nur einen Druck wie Hamlet sagt und wie ein Schwamm, den
Ein Engländer, Herr Henry A. Franklin publicirte vor man auSgepreßt
, waren sie wieder trocken.
einiger Zeit eine Flugschrift uuter dein Titel ״Bemerkungen über
Wird also Sixtu» V. in Beziehung zu den Juden al» der
Shakespeare und seinen Kaufmann von Venedig
", welche über toleranteste Herrscher angesehen
, so können wir unS ein richtige»
diese» Werk einige sehr interessante Mittheilungen enthält, die Bild von ihrer tiefen Erniedrigung in anderen Ländern entwerfen.
zum Thcil noch neu sind. Wir geben einen Abschnitt in der Hier ist e» vielleicht am Platze, eine Episode mitzutheilen
, welche
Uebersetzung:
auf den Gegenstand Bezug hat, und die wir der ״Geschichte der
Unter all der unendlichen Verschiedenheit seiner dramatischen Juden" von Grätz verdanken.
Während Shakespeare
, allem Anschein nach, die Quellen
Schöpfungen ist vielleicht keines seiner Lustspiele— denn als solche« betrachten es die fähigsten Kritiker— großartiger in seinen studirte, denen er sein wundervolles Merck entnahm, trug sich eine
, so zu sagen vor seinen eigenen Augen zu, die
Projeetione
», als ״der Kaufmann von Venedig
" . Die wunder- seltsame Geschichte
bare Geschicklichkeit
, mit welcher er, in dem so ungemein fesseln- vielleicht nicht ohne Einfluß auf seinen umfassenden
, für jeden neuen
Von Stücke, zwei so ganz verschiedenartige Erzählungen
, wie die und großen Eindruck empfänglichen Geist gewesen sei» mag.
von dem Scheine und dem Schmuckkästchen
Die Inquisition hatte a«S Spanien selbst den Name«
, verflochten hat, wurde
schon häufig von fähigeren Kritikern belebt. ES ist jedoch uieuials ״Jude" verbannt
. Bei weitem der größere Thril de- »erfolgte«
fSstgestkilt worden
, selbst nicht durch den wärmsten Lobredncr de» Geschlecht
- hatte ein Asyl in gastlicheren Regionen gesucht
, um
Dichter-, ob der Gegenstaiw de« Stücke- au- seiner eigenen Er¬ die Gliickswechsel zu erfqhren, weiche ihrem Volk stet- eigeMhüm»
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lich war » .

Biele jedoch , und unter ihnen einig « der aufgeklärte»
hatten in der Hoffnung auf beffere Zeit » , äußerlich
de» KathollziemnS
angenommen , während
sie sich im
Herzen und in chrer Häuslichkeit immer noch ju dein alt » Glau»
b» bekänntm . Doch vergeblich war ihre Hoffnung auf Duldung

stm Geister
die Formen

oder Bewahrung
überlieferte

ihre » Geheimnisse «, die unerbittliche

Hunderte

dieser

neuen

Verfluchten ) , wie sie genannt
Derart

größtencheils

Christ »

Inquisition

oder Marronen

( die

wurden , dem Scheiterhaufen.

au « Spani »

b»

Papst Sixta « V . Meter dessen Regierung , » ach verschied » »
Schriftstellern , sich die Begebenheit , welche da « Thema für b» ׳
״Kaufmann
von Venedig " bildet , zugetrngen
haben soll - führ «»

wir noch an , daß nach de » italienischen Original
der Biographie ׳
Sixtus
des fünft » von Gregorie Leti , die Begebenheit , welch«
Shakespeare
dm Stoff
zu seinem berühmt » Schauspiele
liefert,
in der That da « Umgekehrte von dem war , wa « er darstellt . Die
Wahrheit

getriebm , suchten sie in

ist ,

geschrieben

daß zehn Jahre

wurde ,

zur

, che der Kaufmann
von Venedig
de « Papste « Sixtu « V ., zwischen

Zeit

Portugal
Zuflucht aber auch dort suchte die Inquisition
sie aus » | einem Juden und einem Ehristen
eine Wette geschlossen wurde,
deren Preis eintausend Skudi seiten « de « Ehristen und seiten « de«
zurvtten , so daß der mildere Geist , der in den Nirderland » unter
Wilhelm von Oranien waltete , -sie nach diesem Lande der Frei«
Juden
der war , daß der Christ
da « Recht haben sollte , ein
heit leitete . Im Jahre
1593 begann der Strom der AuSwandePfund Fleisch aus dem Körper de « Juden zu schneiden . ,
ring au « dem ttügerifch lächelnden Portugal
zu den einförmigen
Det Christ gewann die Wette und bestand hartnäckig auf
aber sicheren Gestadm Holland «, Reichchum und Handel mit sich Ausübung
seine « Rechte « , worauf der Papst bestimmte , daß der
führend.
Unter
Christen
Geist

den best »

war

einer

und weisest »

eine Frau

jmer

wohlhabenden

Namen « Mayor

Rodrigue « ,

Pseudomit

dem

Heldin

begabt , die , der unfreiwilligen Heuchele ! müde,
allen . Gefahren zum Trohe beschloß , eine Heimath
in Holland zu
such» . Da gettrde ein Schiff mit MarranoS ; unter dem Commando eine « Jacob Ferado
Portugal
verließ , so vertraute die
liebende Mutter
diesem Fahrzeuge
ihre liebliche Tochter Maria
NuneS

und ihren

Sohn , Manuel

Lopez Pereyra , an , wahrschein-

lich in dem Glauben , daß die Schönheit
und Klugheit ihrer Tochter ihnen die lang -ersehnte Heimath verschaffen werde . — Dieser
Glaube sollte auch nicht getäuscht werden . Da « Schiff , in welchem die 10 MarranoS
wurde

gefangen

, Männer

genominen

und

, Weiber

und Kinder ,

nach England

durch

anbot , in der Voraussetzung
ten ,

so schmeichelhaft

, daß sie der Familie irgend eines
angehöre . — Sie lehnte dieses AnerbieeS auch war , jedoch ab , da sie als Jüdin

zu leben wünschte . Die Schönheit
der gefangenen Maid erregte
unterdessen solches Aufsehen in London , daß die sympathische Neugierde die jnngsiäuliche
Königin antrieb , die für die Liebe eines
Herzogs

unempfindliche

Schöne

zu sehen.

Die wundervolle
Maria
wurde demgemäß
geladen und hatte die Ehre , in offenem Wsgen
gin horch die Straßen

Londons

zu einer Audienz
neben der Köni-

zu fahren . — Dank

ihrem

Ein-

fluß ohne Zweifel , gestattete man den unglücklichen Emigranten,
die Küsten England » unbelästigt zu verlassen und nach einer ftür»
mischen Fahrt
Mitdr groß » Gefahren
und mit einem Leck im
Schiff
1»

erreicht »

sie . endlich den Hafen

gefolgt , bekannten

den

Kernpunkt

! der

jüdischen Pilgrim

Emden . — Dort , von die-

sie sich offen zum Judenthum
blühenden

-Vätem

befand

Stadt

und

Amsterdam .

sich Joseph

B»

bildeten

Unter
Israel

nen dieser Strafe

nur durch Zahlung
von je 2000 Scudi « an
ein Hospital . — Dies Ereigniß war um so mehr geeignet,
in England Aufsehen zu erregen , al « sich die Wette auf den engirgend

lischen Seehelden , Sir

diesen
, deffen

teren waren in diesem Jahre
auch die Zöglinge
jenes SrminarS erschienen , in welchem der junge Mortarä
untexgebracht wor»
den ist und zum geistlichen Stande
herangebildet wird . — Sc.
Heiligkeit

empfing den jungen Mortara
mit besonderer Huld und
denselben , wie man mitzutheilen weiß , folgenderweise an:
״Mein
theurer Sohn ! Du bist mir sehr werth , denn ich habe
Dich um einen hohen Preis erworben . Dein Lösegeld war groß.
redete

Deinetwegen
Heiligen

׳, י

Maff

' Mht

der Hnm «Wtit
haben ?

Wenigsten «

einschließlich
emstere
Grunde

die

schön «

zun » Mitleid

de«

ist

Jüdin

besfrrmliDalst

reiche

Herz

,

de «

Dichter«

ihre « VolkeSbewegra

die « Zusammentreffen

Namen « Belmonte

Theorien der Shakespeare
rrbaut worden.

Zum

da «

für die Leid »

war » .

seltsam

von
genug

Umständen,
und

viele

Kritik sind Mf 'ldWgilfosidem

- udutß .dev Lnfpiell »ngdn >.» e« >Aator » auf

Stuhl .

ten und Journalisten
tigen unserer

Zeit

sich an die Spitze
Minister

gegen mich und den
und Völker , Potenta-

— denn auch diese zählen
mir

und

ließen

Noten bestürmen .
will

unter

den Krieg .

de » Heeresbannes

mit diplomatischen

übergehen

Sturm

Regierungen

— erklärten

wegen , mein Sohn . — Ich

stellte»

mich durch ihr «'

Das

die Könige

die Mäch-

Könige

Alle « Deinet-

mit Stillschweigen

und blo « jener

Verleumdungen
und Kränkungen geben«
und Private
dloS deshalb gegen mich verübt,
der Herr Dich , mein Sohn , mit der Gnade des Glau»

ken, die Eiuzelne

sonders

enttonnen

erhob sich ein gewaltiger

apostolischen

Krallender

Noth

bezog.

— Der
Papst
und der
junge
Myrtara.
Bekanntsich wird alljährlich in Rom der JahreSkng
der wunderbaren Errettung Sr . Heiligkeit im St . AgneSktoster mit einem DankgotleSdieuste in diesem Kloster selbst begangen , und empfängt der Papst
an diesem Tage auch zahlreiche
Gratulanten . Unter den Letz-

weil Gott

mit ' genauer

Drakc

vermischtes.

Sohn Manassol ^sich erfolgreich für die Rückkehr seine « bedrängten Volks « lMtth - Engl «zw verwandlet
und ein spanischer Dichter
au « Madeira , Namen « Jacob Israel
Belmonte , die beide den
Inquisition

Francis

ein

von einem englischen Herzog befehligte « Kriegsschiff , welche « zur
auf die spanische und portugisische Flagge
auSgcsandt wor«
den . — Der Kapitain wurde unterwegs
von den Reizen der schönen Jüdin so sehr gefesselt , daß er ihr sein Herz und seine Hand
Granden

Niger als ein Pfund nähme . — Der Christ verzichtete dann auf
sein Verlangen , beide Parteien
wurden jedoch wegen dieser frevelhasten Wette vom Papst zu den Galeeren verurtheilt und entran»

segelte »,

gebracht

Jagd

portugiesischen

Christ in der That da » Recht habe , da » Pfund Fleisch au » dem
Körper des Juden herauszuschneiden
daß er jedoch mit de« Tode
bestraft werden solle , falls
er den kleinsten Thell mehr oder we-

den « erlenchlet

und Dich

au «

in ivelchem sich die Detnigeu
bediente man

den

Todeaschalten

noch fortan

sich der Anklage

hervorgezcge «,,

befiiw » . — Ganz

zum Vorwände

b«» 1

der Feind »--

feligkeit , daß gegen Deine Eltern .eine große Ungerechtigkeit
übt worden sei , indem man Dich im Christenlhnm
neu geboren
werden und Dich an den Lehren theilnehmen ließ , die Du auS
Gotte « Gnade
den Vater

empfangen . —

aber

bemitleidet

Niemand,

Tausende

und Tau-

sende seiner Kinder
siche Sehren

Mich

der Gläubigen , dem da - Schisma
raubt ,

zrt verderben

in Polen , wo man
«rmhtvt .

sie durch

Völker mfe Regjenmgen

schädschwel-

gm in txm Augenblicke
, wo ich laut weine- lagen erhebe über Daisen-EiHiehuugS
-Anstalt für jüdische
^Kna ben zur Wahl eine»
da» Unglück diese
» Theile» meiner Heerde, wo bei helllich- AuSschuffe
» von 25 Personen
tem Tage die Diebe verwüstend walten; Niemand rührt sich, auf Sonntag den 19. Mat c. vormittag» 9 '/, Uhr, .
um dem bedrängten Vater und seinen Kindern zu Hilfe zu in dem Saale des Waisenhauses
, Oranienburgerstr. 38, t .
kommen
."
und die wahlberechtigten Wohlthäier ver gleichen Anstatt
für jüdische Mädchen zu demselben Zwecke
— In Betreff der״Baruch -Auerbachffchen Waisenauf denselben Tag , vormittag » 11 Uhr,
Erziehungs -Anstalten" ergeht folgende
und
an
demselben
Orte hierdurch ein.
Bekanntmachung:
Bemerkt
wird
noch, daß für jede» Institut nach8- 28. de״Da die dreijährige Mahlzeit de» zeitigen ersten Vorsteher»
der Hierselbst bestehenden beiten ״Baruch-Auerbach
'schen Waisen- gu. Statut» alle männlichen Wohlthäter, welche einen jährlichen
» 5 Lhalern enttichten
, zur
Erziehung
». Anstalten für jütische Knaben und Mädchen
, Hrn. vr- bestimmten Beitrag von wenigsten
keonhaid Auerbach, im Juli d. I . abläuft, ist jetzt nach 88- Theilnahme an dem Geschäfte der Wahl de» ersten Vorsteher»
, welche dem betreffenden In26., 27. und 28. der Statute» vom 26. April 1838 und vom berechtigt sind, eben so Diejenigen
stitute
eine
Summe
von
Einhundert
Thalern und darüber verehrt
14. Mai 1843 die Wiederwahl de» zeitigen Vorsteher
» auf Lehaben
,
insofern
die
Beitragenden
oder
Geschenkgeber Mitglieder
benSzeit oder die Wahl eine» neuen Vorsteher
» auf drei Jahre
der
hiesigen
jüdischen
Gemeinde
sind.
erforderlich
, welche jedoch getrennt für jede der beiden Anstalten
Berlin, den 25. April 1867.
Stadtrath gez. Löwe.
zu bewsiken ist, ohne daß bei einem Zusammentreffender Wahlen
Eine
lebhafte
Betheiligung
der
wahlfähigen
Wohlthäter an
auf eine Person der Kumulation beider Stellen ein statutarische»
der
Wahl
ist
gewiß
nur
wünschenSwerth
.
v
Hindeniiß entgegenstände.
Nach §. 26. der qn. Statuten soll die Wahl durch einen
— Wien. Der
Vorstand der israelitischen CultuS-GeAusschuß der Wohlthäier jeder Anstalt von 25 Personen und die meinde hat beschloffen
, in Angelegenheit der Filial-Bethäuser
, die allWahl diese
» AuSschuffe
» In einer Versammlung der betreffenden jährlich als Unternehmungen der Privat-Speculalion zur Zeit de»
wahlberechtigten Wohlihäter erfolgen.
Neujahr- und BersöhnungSfesteSeröffnet werden, eine Eingabe
Nachdem ich von rer städtischen Schnl-Depntation auf Grund an die competente Behörde zu richten, in welcher da» dringende
der Verfügung re» Königlichen Pronvinzial
-Schul-Colleginm
» vom Ansuchen gestellt wird, in Zukunst keine derartige Liren; mehr zu
5. April d. I . zum Wahl CominiffariuS ernannt bin, lade ich da- ertheilen
, da -die bestehenden Belhäuser für die jüdische Bevölkeher die wahlberechtigtenWohlihäter der Baruch-Ancrbach
'schen ruug vollkommen genügend seien.
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Anfang des Gottesdienstes
in

den

Mei B . Behrrnd in Lrotoschin (in Preußen) Durch den Unterzcichnetm zu beziehen:
v | erschienen und in Berlin vorrächig bei InMarcus, S. Or. Zur Pädagogik
lius Benzian, 19«. Große Hamburgerflr.

Talmud. Berlin 18s
». gr. 8.

Gcmki
«-c-Synagogen.Jcrusaleinischer. Talmud

תי^ סור ירו ^ ס׳
In der alten Shnagoge, Freitag. Abd». t. Bd. Kol. Schreibpapier
, nach der lkrakauer Aus7V, Uhr, Sonnabend. Morgen» 8'/, Uhr. gäbe, corrigirt und revidirt nach der venetianischen
durchמראה מקום והגהות
In der neuen Shnagoge. Freitag, Abd». Lu»g. und vermehrt
Preis 6 Thlr. 16 Sgr.
7'/« Uhr, Sonnabend Morgen» 8'/, Uhr.
O

CVm Selbstverläge de« Verfasser
« ist
neue ספרי תירהstehen jiim Verkaufb. Lehrer >) und in Berlin vorrSthig bei Inlin
zian, 19«. Große Hamdurgerstr.
Sioseuthal in Wronke bei Posen.
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. Heft 11. Streich 1867. Lex. 8.
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den Acciden «arbeiten bei eleganter, correcter
Von
und billiger Ausführung.
Heine s

nebst
ist

19«.

1b

v. Meyer , I . Fr ., Da » Buch Iez ira,
sämintlicbe Werke für 9 Thalrr.
die älteste kabbalistische Urkunde der Hebräer;
Diese neue billige
> u»gabt erscheint in 18 Bän.
hebr und deutsch mit Einleitung
, nllut. Andenk S Liesrrnngen zum Preise von 6 Sgr.; momerk u Punkt Glossarium der rabbiuischcn
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Trauer Eghpteu
» sei? ) Aber obwohl sie mit diesem Namen ge«
«mnt wurde
,
obwohl auch die Eghpter den Verlust de- verehrten
Nrttolog de« vr . SigiMmmd Stern. — « orrripendknirn: Au« dem
Wanne- beweinten
, denn ausdrücklich wird mitgetheilt,
- daß alle
Rorbwestm Deutschland
«, Wen, Pest, Dublin, glortnj, Pari«. — Da» Ot«
Diener Pharao'- und alle AeÜesten de- Lande
- an der Todteusetz der Entwicklung im Judenthnm I. — Zur Eharaverifirnng nuserer neue,
klage Theil nahmen
'), so war die Trauer doch in Wahrhett und
pro Bibela»«legung. — V« mq«»listr. - dsrrntr.
im höchsten Sinne nicht«ine Trauer EghptenS
, soudern de- Hau«

■11

.

je- J-rael
. Auch wir, meine Freunde
, haben un« hier
, mitten

.

Ms dem Woge zwischen dem Orte, wo vor Kurzem ein von uu׳j .... Urkral -g.
geliebtrr
- und gefeierter Lehrer au» dem Leben geschieden
, und
, wo er einst geboren ward, vereinigt zu rinrr großen
-de- am 9. Mckid.' I . zu Frankfurt a. M. verschiedenen demjenigen
Zod sehr schweren Todtenklage
*) ; wir, sind vereinigt iu dem
Vr. Sigismund Ster «.
-wehmüthigen Bewußtsein
,
daß!..
wenn. auch Andre an unsrem
Gesprochen am 19. d. M. in der Synagoge der Reform. Gemeinde zu Berlin

Schmerze gerechten An theil haben,,wenn auch da» Leben
- eude des
theuren Verblichenen an einem andern.Orte stattgefunden
, wo er
Nach der' alten Sage stritten im Alterthum verschiedene grie«
sich gleichfalls zahlreiche innige Freunde und Gönner erworben,
. ' chische Städte um dm Rühm, einen ihrer Dichter, der selbst der dennoch keine Gemeinde so viel verloren hat
als die uusrige
, west
1Sage
angehörte , geboren
zu haben . Don
ungleich
größerem
Be«
keine durch ihn so viel gewonnen hatte als wir.
Wir, die wir
läng, von viel wichtigeren Erwägungen begleitet ist der schmerz«seine geistige Person, und seine
- Geiste
- verkörperte Formen
kiche
. Streit um die Ehre, eintn bedeutenden Menschen verloren
tragen in weitgehendem Luge von einem Jahrzehnt
, von einem Go«
zu habm. Dmn nicht am die Geburt
, welche in'» Leben einführt, schlecht zu dem ander«, von ein« Stadt-»a die audere; wir, daist die"Größe und der Ruhm geknüpft
, sondern an den Tod, wel- nen er den Grund« und Eckstein für den enger
» kreis unsere«
cher dem Leben seinen Abschluß giebt und da» Ergebniß desselben
Wirkens gelegt
, wie einst Jacob den Grundstein Israels. Und
zusammenfaßt
. Somit ist die Frage, wer an einem hingeschiede«
nirgends wie unter un- ist der edelste Gehalt und die höchste'
nm Manne mehr verloren
, gleichbedeutend mit der andern: für Blüthe seine
- Geistes
, nirgend
- ist da», waS ihn selbst am mäch«
wen hat er das Größere
, Inhaltsschwerere gewirkt
, wo ist da», tigsten bewegte
, zu so lebendigem Ausdruck gekommen
, nirgends
wa» ihm selbst die Seele im Innersten bewegte und den Flug hat eS so festen
und zukunstsfichern Boden gewonnen
, wie un«
seine
» Geiste
» am höchsten trug, aufgegangen und zur entsprechen«ter un».
den Frucht herangereist
. — Diese Betrachtung
, meine andächtigen
Doch ich muß wohl
, bevor wir da» Ergebniß bestimmen,
und trauernden Freunde
, wird hervorgerufen durch den Hintritt erst näher
auf da» Wesen de» gefeierten Tvdten eingehen
, ob«
eine- Mannes, um den manche Pflanzstätte der Bildung, um den
gleiche» Manchem unter Euch vollständiger und tiefer wird auf«
insbesondere zwei hervorragende deutsche Städte, und noch un«
gegangen fein. Aber hier kommte» darauf an, dafür Sorge zu
mittelbarer zwei große jüdische Gemeinden wetteifernd trauern.
ttagen, daße» zu allgemeinerer Kenntniß der Gemeinde gelange,
Vr. Sigi - muud Stern,
damit un» der Vorwurf nicht treffe: Wehe denen
, die verloren
Mitbegründer
, langjähriger Lehrer und Borsitzender de» haben und nicht wissen
, wa» sie verloren
?)
Vorstände
» unserer Gemeinde
, in den letzten 12 Jahren Leiter
Soll man Werth und Leistung eine
» so vielseitigen Manneeiner höheren jüdischen Lehranstatt zu Frankfurta. M., ist am 9. wie Stern e» war, nur kurz nach allen verschiedenen Richtungen.
d. M. seiner Familie und seinen Verwandten
, seinen zahlreichenandeuten und dennoch zu einer gewissen lebendigen Anschauung
Freunden und Verehrern
, dem Gemeinwesen
, dem er noch außer« bringen
, so darf man sich nicht darauf einlassen
, Alle» was in
dem durch mancherlei Ehrenämter angehörte
, der Schule und der ihm sich entfaltet und was er geschaffen der Reihe nach aufzuzähWissenschaft
, dem Judenthum und der Fortentwicklung desselbenlen, sondern man muß von gewissen Grundcigenschaften auügehen,
durch einen frühen Tod eutrisseu worden.
die jedem bedeutenden und eigenartigen Menschen anhangen und
Und wenne» sich hierbei nm den traurigen Vorzug de- die Alle
», wa» er später gewirkt
, in da- rechte
, die verschiedensten
größer
« Verluste
- handelt
, so möchte ich aus die verlesene Schrift« Seiten erhellende Licht setzen.
stelle Hinweisen
, an welcher ein scheinbar unwichtiger Vorgang als
Die Grundeigenthümlichkeit Stern '- war die hohe klar«
ein geschichtlich denkwürdiger erhalten ist, der mit dem unsrigen heit de» Denken- , welche ihn auf alle Gebiete seiner mannig«
Sehnlichkeit hat und zu seiner Beleuchtung dienen kann
. Als
nämlich die Leiche Jacob- , welcher die letzten 17 Lebensjahre in
. אכל מצריםc
Eghpteu zugebracht hatte
, von da nach der heimathlichen Erde ge«
.*) וכל וקני ארץ מצרים
tragen wurde, glaubten die Bewohner
, daß der Trauerzug und
.׳> מספר ברול וככר מאר
die Feier, welche uiittep auf dem Wege abgehalten ward
, eine
• אוי להם שאכרו ואין ; יורעים מה שאכו־וc
'

von Dt. Immanuel Ritter.
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faltig« und erfolgreich
« Lebensarbeit
laß

machte sich schon in dem Bereiche

ltuUOud bt» dM » ge^ d Darstckiung
, wie

mächtig

ch»

fich-M

seine MnM ? >» ^ seine meisterhafte Zurechtlegung.
'» geschichtliche Hlrbrit
« , feine Aufsätze sowohl
, wie

dürfaiß der Ordnung und der wohlgefügtm Gliederung
, al» geStern
lungene Einreihung alle- Gegeben
« in da- ihm zukommende
seine größeren Schrift
« , sind Muster in der Auseinandersetzung,
Wch, an den zweckmäßigsten Platzg-ltend; sie ließ cha Diflge und in laüberer Gruppirulig
^ d sickwMssMuschaufjch
^it. ׳AheckW»
Person
« an die gehörige
. Stelle setz
« , Regel und Plan inchie priq wichtiger istrD -ß, «׳atz jch! dAr-al- tie׳M <ndeijgett
^MVerwirrung
, Folgerichtigkeit und System in alle Verhältnisse brin- lichkeit Sterns im Aeoße
« wie im D« ken bezeichnet habe,
gm, die er zu leiten hatte. Die Angemessenheit in der Berthes- tritt hier in eine höhere
, in die sittliche Sphäre ein. Die Fälang und Abgränznng
, die wahrhaft baumeisterliche Richtigkeit des higkeit
. Alle- an seinen rechten Ort zu stellen
, keinem Dinge
Anschlag
- , dieser Abdruck innerer Gedankenklarhest
, bildete da- viel oder zu wmig zu thun, Maß und Ordnung zu halt« , wird
Gepräge jeder von ihm herrührenden äußern Gestaltung
. Als hier zur Tugend der Gerechtigkeit/ Stern war durch und
Verwalter und al- Vorsteher
, in der öffentlich
« Organisation durch ein gerechter Bemckheler
, eü/' wahrhaftiger geschichtlicher
und in der stillern seine
- eigmtlichen Berufe- leistete ihm diese Zeuge. Man lese in einem seiner kleine
« Aufsätze da» Leb«
Eigmschaft die trefflichsten Dimste
. Aber obwohl sie zunächst nur seines Vorgänger
- in Frankfurt vr . Michael Heß, oder in׳
ein« formal« Vorzug seine
- glänzmdrn Geiste
- auSmachtr, einem der größe
« Werke sein Urtheil über hervorragende Perwurde fie doch durch die au- gebildete Kunst der Anwmdung we- svnlichkeiten der nmestm Zeit, z. B. da- mir unvergeßliche und
fentlich mitbestimmend auch für den Inhalt. Wer gute Ordnung so vortreffliche über unsem verstorben
« König Friedrich Ml«
. zn halt« weiß, meine Lieben
, findet mit Leichtigkeit
, was ein schär- Helm IV., oder man nehme
, um die Unparteilichkeit wo sie am
fere- Auge zuweilm trotz mühevollen Suchen
- nicht zu entdeckenschwierigsten ist zu prüf« , die Aeußerungen über die eigenen Gevermag
. So hat Stern '» ordnender Sinn ihm oft die Schärfe nassen und über Verhältnisse
, die ihn selbst nahe und oft gar emund den Umfang deffelben ersetzt oder doch wesentlich unterstützt,pfindlich berührten— immer und überall bleibt er der ruhige,
, unerschütterliche
, der niemals unfreundliche
hat ihn Schwierigkehen überwind
« lassen
, an welchen stärkere gerecht abwägende
oder gar gehässige Richter.
Kräfte scheitert
« , ^ chon beim Beginn seiner wissenschaftlich«
Leistung
« erwies sicht dieser hohe Gewinn
. Eine- der frühest«
Da» nenne ich die Lschetische und die logische Ordnung die
und liebsten Ziele nämlich
, da- er sich gestellt hatte, war die Er« ihm eigen war, in die sittliche Sphäre erhoben
; denn die Gerechforschung und Kunde der Sprachgesetze
, und zwar dieser Gesetze tigkeit ist ja nicht
- ander- als diese Klarheit und Ordnung unseim Allgemeinen und derjenigen der vaterländischen Sprache im rer höheren Natur, — Und dieselbe Sphäre war eS auch
, in der
besonderen
. Mit jugendlichem Eifer war er hier d« Studien er sich im Leben bewegte
. Dem äußern Anstand entsprach die
der scharfsinnigst
« und gelehrtesten Kenner nachgegangen
. Da» Anständigkeit de- EharafterS
, dem angemessenen Wort, da- er so
x Ergebniß seiner Forschungen faßte er nach einig« geringe« genial zu finden und zu verkünden wußte
, die Angemessenheit der
Schriften ähnlichen Inhalt- zusammen in dem Werke
: LehrbuchThat, der Behandlung seiner Mitmenschen
. Er, der au- der
der allgemeinen Grammatik.
Geschichte gelernt hatte
, die Menschen in ihrer Abhängigkeit von
Geburt und Erziehung
, von Zeit' und Verhältnissen zu betracht
«,
Da- verhältniß de- denkend
« Geiste
- und de- empfindenin ihrer Abhängigkeit von Bedingungen
, deren Herr« sie so seiden Gemüthe
- zum menschlichen Ausdruck
, die Urgesetze der ten sind, er wußte sich auch im Leb« ihre Schattenseiten zu er«
Sprache
, der Wort- und Satzbllduug
, waren hier so klar und klären
. Wer aber die Menschen sich zu erklären versteht
, der verfaßlich
, so erschöpfend und geordnet dargelegt
, die Schwierigkeit«stehte- auch
, sie zu entschuldigen und im Umgänge Nachsicht zu
bei der Zergliederung diese
-, wie er e- nannte
, Spiegelbildes de- üben
, selbst an Stelle der Feindschaft da- Mitgefühl zu setzen.
menschlichen Dasein
-, so weise gelöst
, daß einer jener Meister
, der Und so war Stern ein milder rücksichtsvoller Freund und Gezu den Lehrern Stern '- gehörte
, in seiom späte« Vorlesungennosse
, der strengere Forde« ngen an sich selbst als an den Rächda» Buch desselb
« als Grundlage benutzte
. Der Meister ge- sten stellte
; der dem eigengearteten Bildungsgänge desselben stete
stand
, den sich anhäufenden Stoff der eigenen Forschungen nicht Rechnung trug und ihm niemals seine freundliche Theilnahme
einleuchtender begründen und da» Einzelne besser an einander
entzog
. Neben den hohen Gaben, welche ihm die Geister der
reihen zu können
, als an dem leitenden Faden de» sinnigen Schü- Menschen gewannen
, war e» diese Milde und Freundlichkeit,
lerS. Die beiderseitige eigenthümliche Auffassung der Sache blieb welche ihm so viele Herzen eroberte.
dabei natürlich unberührt.
Namentlich aber hingen ihm die Schüler mit vollster
Dieselbe Klarheit und Ordnung zeichnet
, aber auch die ge- Seele an. Sie blickten zu ihm mit ehrfürchtiger Sch« und
. Obgleich vatürkch in diesem Kreise sein Zucht und
schichtlichen Werke Stern'- vortheilhaft aus. Wie wußte er zu« Liebe hinauf
nächst bei Aneignung de- Material
- sich rasch zu orientir
« , wie Ordnung liebender Geist zur allseitig beherrschenden Di - ciplin
, war dieselbe doch keine unliebsam aufgrzwung
« e,
verstand er dasselbe geschickt zu bemeiste
« , dm Inhalt sich zu sich gestaltete
, au- dem eigenen Wes« in
vereinfachen
, da» Wesentliche vom Unwesentlichen
, da» Wahre und sondern eine leicht sich mitthellmde
« Jugmd naturgemäß übergeh
« de. Er war
Erhärtete vom Zweifelhaften und Jrrthümlichen zu unterscheid
« , da» der umgebend
, weil auch da» unreife
da- Ko« und die Spreu au-zusondr
« . Gar oft habe ich ihn verhältnißmäßig seit« zur Rüge genvthigt
bewundert
, daß ihn die Menge der Quell« und Hülf- mittel nicht Alter durch sein Vorbild da» Nothwendige und Pflichtgemäße flch
« Forderung machte
. Wie vertiefte er sich aber
verwirre und daß unter seiner Hand Alle
» sich so wunderbar zur selbstauferlegt
auch
in
die
Natur
und
in
die
Bedürfnisse
ve- Kinde
- , wie heierleichtere und von selbst zufammmzustellen scheine
. Darum Hab«
« , wie zuverlässig bekannt in
auch Manche
, durch seine Ferfigkeit getäuscht
, Biele» von dem, misch war er in deffm Anschauung
' ) wie vertraut mit den
wa« er vollbracht
, für leichter genommen
, al- e- wirllich war. dies« Wohnstätten gvttkcher Offenbarung,
Nur seine Kunst ließe» so leicht erscheinen
, sein Feinsinn wußte die Mitteln die Tugend ihrer geistig sittlich
« Besttmmung zuzuführe«
verschlungenen Fäden au-einanderzuleg
« , sein zuchthallmder Geist
auch da« Krause und verwickelte zu schlichten
. Und erst bei der
-MNי) ככל מרזי נאסן
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Wir haben bk« hier vielsüttig pr beobachte
» Gelegenheit gehabt. bald Heller
« Drange einen so klar« , verstäMmißinuigen
« ft
Wer auch vo, Frankfurt gela»gte alljährlich eia Zeugniß die« formgewandt
«, Herold ihrer

Gedanke
, und Bestrebungen gestufte
«,
sa treu« mW tmwer gesteigerten Kunde zu u,« in den Aussätzeneinen solche
, hochgesinnten und majestätischen Führer, dessen Euerder Programme
, die er den Freunden übersandte
. Mochte er gir und Fähigkeit sie zu bestimmten
, Lebeis und Gestalt gewume
».
über die Erziehung zur Wahrhaftigkeit oder über die Verschiedenden Resultaten brachte
. Und war er Manche
» unter Euch,
heit der Kindercharaktere und der ihn« entsprechenden Erziehung Lieben
, ein Mitkämpfer
, so war er mir und den jüugern Seuoffe»
ober über irgend einen andern Gegenstand der Pädagogik reden, ein
Vorkämpfer
, auf deu wir mit inniger und kindlicher Berrhimmer war es ein hoher und erheblicher Gesichtspunkt
, immer rung, auf den wir bei unserm eigmen Werke mit Dank, mit tief»
eine neue Seite de- Kindesleben
-, die er un- in ihrer Bedeu- gefühlter Pietät blicken.
tung zu erkennen
, die er un- würdig zu pflegen und anzubanen
Und wie durch die freie sstede
, so hat er aqch durch daß
lehrte.
schriftliche Wort Großes unter NuS geleistet
. Insbesondere ist
Da- Alle- , meine Freunde
, müssen wir nun trauernd ent- ein un- Allen werthvolle
- Buch, welche
- in tausendfachen Abdrükhehren
, da- Allo- Haben auch Andere in gleichem oder ähnlichemken sich in unfern und unserer
Äugend Händen befindet
, größtenGrade verloren
, in gleichem Maße zu schätzen gewußt
. Auch theilS von ihm auSgegangen
, ich meine unser Gebetbuch
.
Er hat
f Andere klagen
: Ach
, daß sein thätig gestattender Arm dahin ge- auch hier da- rechte Wort gefunden für die
üefinnere Beziehung
^
funken
, daß sein beredter Mund zu ewigem Schweigen verstummtzwischen dem demüthig vor seinem Gotte
stehenden Menschen und
ist; ach, daß sein lebendige
- Wort erstorben
, seine Lehre nicht dem himmlischen Urquell feine
- Dasein
»; er hat da« ewig Menschmchr himmlischen Thau erquickend träufelt auf Groß und Klein, liche und
da- unserer Stofe und unserem Geschlecht Eigenthümach, daß sein Genius so frühzeitig heimgegangen zu dem großen ׳liche getroffen
, den Ton, welcher dem Kinde und welcher zugleich
Geiste
, au« dem er zu un- heruiedergestiegen
! — Aber Ähr sich- der Würde de- nach Gottähnlichkeit ringenden Kämpfer
« ansteht,
let, daß wir gewürdigt worden sind, alle seine herrlichen Gaben den Inhalt, welcher un- mit der
Vergangenheit unsrer Väter vcrnoch in einer desondern Offenbarung an uu- vorübergehen
, in bindet und der doch wieder ein besondere
« Bewußtsein de- gegenunserer Mitte zur glänzenden Erscheinung gelangen zu sehen. wärtigen IudenchumS als
vorhanden bezeichnet
. Kurz, er hat auch
Zuerst die äußere Gestattung
-gabe. Wenn die Steine reden könn- hier unser tiefste
« Seelenbedürfniß befriedigt
. Wir sind in der
ten, die Steine diese
- Hause- würden von Stern '- schöpferischer
Folge manchmal
, da Mängel und Unzulänglichkeiten leichter zu
Kraft, von seinen Verdiensten um unser sichtbare
- Bestehen
, um bemerken als zu heben sind, darangegangen
, die bemerkten Lücken
die Verkörperung unserer hohen Ziele reden; sie würden un« er- und Fehler zu verbessern
; aber immer stellte sich heraus, daß da«,
zählen von seinen Kämpfen für uns, von seiner treuen
, nimmer wa« er mit.manchem wackern Mitarbeiter au« der Tiefe der Bemüden Sorge, .von seiner energischen Rastlosigkeit
, die bi- zum geisterung geschaffen
, da« Gelungnere war. Und so wollen wir
erreichten Ziele,drängte
. Ueber diesem Hause walten die Schal- auch bei seinem Tode überhaupt beherzigen
, wa- ein großer deutte» de« Verblichenen wie mahnende
, aber auch wie freundlichscher Mann gesagt hat, dem er durch Schönheitssinn und Gei«
schützende Engel, die ihre Hand segnend über unser Werk und ste-klarheit
verwandt war: Nicht was der Abgeschiedene gefehtt
über unsre Zukunft au-breiten
. Und jeder einzelne Theil unseres und gelitten
, sondern wa« er geleistet und gethan, beschäftige die
von den edelsten Gedanken getragenen Institut- zeugt laut von Hinterbliebenen
. An den Fehlern erkennt man deu Menschen,
seiner Klarheit
, von seiner hervorbringenden und lebensvoll glie- an den Vorzügen den Einzelnen. Mängel haben
wir Alle
dernden Kunst.
gemein
, die Tugenden gehören Jedem besonders.
Wo hat sich ferner diese Geiste
-llarheit
, wenn sie sich ausWohl
, meine Freunde
, an seinen hohen Tugenden
, an seinen
drückte im beredten zündenden Worte, noch so mächtig erwiesen
vortrefflichen Eigenschaften
, an seiner Einsicht und gediegenen Erwie. unter uns? Nur einmal in langen
, langen Zeiträumen er- kenntniß wollen wir uns erheben jedeSmal wenn wir sein geben«
scheint wie ein Prophet in der Menschen Mitte ein Redner
, der ken
, und möge die Fülle edler und beglückender Erinnerungen
, die
da- Neue und Ungewohnte so klar verkündet
, der die volle Brust sich an den Namen des theuren Hingeschiedenen knüpfen
, uoö
so au-strömt
, der Vergangenheit und Zukunft so mit einem Blick zum Leitstern und zum Segen werden für unsere ganze
künftige
überschaut und ihre geheimnißvollen Räthsel löst
, der die Aufgabe Laufbahn
. Amen.
und Pflichten der Gegenwart einem großen lauschenden Kreise von
Hörern init so wunderbarer Gewalt an- Herz Jegt, daß man sich
vereinigt
, um gemeinschafttich den! Vernommenen gerecht zu werA,ö dem Rordwesteu Deutschland
«. Ob den folgenden
den/ da« Vergessene und Versäumte nachzuholrn
. Ja , auch ein Mitthrilungen der Name und Charakter eine- Bericht
» oder einer
großer Mann kann nur einmal er selbst in seiner höchsten und Reflexion zu vindiciren ist,
weiß ich nicht
; sie werden wohl die
reinsten Gestalt
, auch Stern konnte nur einmal Stern sein. Mitte zwischen beiden halten, da sie einerseits eine
prattisch
«,
Wa« er uns, was er damals war, ist er vorher und nachher überall zu lösende Lebensfrage betreffen
, andrerseits Streifzüge in
Niemandem gewesen
. Seine Borträge über das Äudenthum haben da» tiefere Gebiet der Betrachtung und der Wissenschaft nicht ganz
durch un- dem Geiste der Zeit nach einer Seite hin seinen voll- werden vermeiden können.
stev, gediegensten Ausdruck
, haben den Bekenuern de- JudenthumDer alte Spektakel über die Zulässigkeit
, über die Bedeuda- wichtige Verständniß ihrer selbst gebracht
. Hierin war er tung der Reformen im Judenthum wühlt sich iuimer von Neuem
Original wie in keinem Fache
, hierin liegt vor Allem die Größe auf und giebt Anlaß zu Erörterungen und Streit. Nicht bloS die
seine
- Wirken
«. Er hat bedeutende Menschenkreise
, was nur sel- ganz streqge Stabilitäts-Orthodoxie geräth in Unruhe und Hartm, nur.hie und da in einem Jahrhundert geschieht
, einen wei- oisch
, so oft im Eultu« Etwas zeitgemäß umgestaltet
, reformirt
tech weiten Schritt vorwärt
» geführt. Wohl weiß ich, daß er werden soll und findet darin eine Anfechtung de« religiöS
-traditiohierbei selbst nur den Ausdruck einer größern Gesammthrit
, ein nelle» Princip», indem sie diese
« Priucip au-dehnt auf die ganze
Glied in der Kette vereinter Genossen
.bildete
; allein glücklich da- äußere herkömmliche Erscheinung und Vorstellung de- Judenthum
-,
Zeüatter
, glücklich die Mitmenschen
, die in ihrem bald dunkleren.sondern auch ein nicht kleiner Theil jener Loterie von Juden,
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Welche im Leben

sich radikal reformirt
und emancipirt hat von
Alten , von Gpeisegesrtzen , Sabbatgesetzen
u . dergl . , welch«
in ihre « Häusern , tu ihrer Erziehung jede Spur jüdischen Leben«
au - zuwischen trachteten , deren - Inder sich in Folge solcher Erzie«
Hang ablehren
von jeder religiösen Theilnahme
— auch sie find
allem

ftommer und taluwdksch ^ elehrter Mau » . Eie ist noch dort , trotz
der Anfeindungen , die sie seitdem erfahren hat und trotzdem daß
im Haunövrischen
die Orthodoxie
auch unter den Juden tu Blüth«

dennoch , wenn
Darstellung

ist . Eie ist noch dorH . freilich die - einzige dt- jetzt in unfern»
Nordwesten ; in Hannover
selbst , wo jetzt eine große Synagoge
gebaut wird , steht ihre 1Zulassung
noch sehr in Frage . Dahlago«
gen fft eine andere Reform , welche ich in ihrer Bedeutung besou»

Vorschrift , gegen da - Herkommen , dabei geht da - Iudenthum
zu
Grunde . Und wie man von mancher nichtjüdischen Seite noch
immer
von Reformjuden
wie von ungläubigen , nihilistischen,

der - darum , weil durch sie auch da « weibliche Geschlecht zu fei«
nem religiösen Rechte kommt , für wichtig halte , jetzt iu Hannover
und bei un « ganz allgemein und dort sogar gesetzlich vorgeschrte«
ben — die Eonfirmation . Sie ist angeordnet nicht etwa von den
Neologen , sondern von ganz orthodoxen Rabbinern.

von Reformen
im Eultu « , in der Lehre , in der
de- Iudenthum « die Rede ist, durchaus
antireformi«
stisch und ich habe schon oft mit Ekel von solchen Leuten den Ein«
Wurf hören müssen : da - darf nicht sein , da - ist gegen di« alte

gefährlichen

Menschen

spricht

und

sie

verdächtigt , ist

bekannt

genug .
r Wer
nun
der Entwicklung

^
aber seit dreißig Jahren
und länger den Gang
im Iudenthum - mit Aufmerksamkeit
verfolgt hat ״
und selbst in kleineren und größeren Gemeinden dabei thätig war,
der hat Gelegenheit
genug gehabt , sich ein Urtheil darüber
zu
bilden und so will ich dem einigen Ausdruck zu geben mir ge«
statten , hoffend

daß diese Blätter

dafür

einen

werden ; und zwar zunächst referirend.
^Den
ersten großen Spektakel über

cultuelle

ich in meiner

Jugend ^ in Baiern

erlebt ,

io Fürth , als

vr . Levi Rabbiner

wurde

und

Sie

waren

goge einige Neuerungen
mäßig

und

einführte .

untergeordneter

Art ,

Piutim

Raum

übrig

haben

Reformen

habe

in größerem

Maßstabe

in der Hauptsdna«
im

wurden

Ganzen
außer

sehr

an den

Hauptfesttagen
angemessener

abgeschafft , ebenso der alte Singsang , Chor und
Vortrag
de- CantorS
mit Recitativ der Gemeinde
wurde eingeführt u . s. w .
Im Lager der dort noch zahlreichen
Orthodoxie
war großer Lärm darüber , Anklage über Neologie
— "eine in Baiern
sehr häufige Bezeichnung
der Hinneigung
zu
Neuerungen
hatte

auf

unter

religiösem

Gebiete

dem damaligen

—

baierischen

erfolgte

Ministerium

und

Dr . Levi

große Kämpfe

zu bestehen

und bekam scharfe Borwürfe . Aber die Sache selbst
ließ sich nicht unterdrücken , das Bedürfniß
nach Umgestaltung
de«
cultuellen Lebens blieb , und nicht bloS die freiere Richtung de«
Geistes , welche allmälig überall in den jüdischen Gemeinden zur
Geltung

kam ,

Verwilderungen

erheischte

eine

Purifikation

, von den vielen

Mißformen

de - EultuS

von den

und Mißgestaltungen,

welche sich ihm in trüben , wilden Zeiten angesetzt hatten , sondern
selbst orthodoxe , über jeden Berdacht
der Herterodoxie
erhabene
Männer
legten Hand an da - cultuelle Leben , schafften den und
jenen  מנהגohne Bedenken ab , führten Chor , Recitativ , wohl auch
deutschen

Gesang

ein , wurden

die ersten , bekanntlich
denburg

im gewiffen

äußerst

conservativen

— um von meinen Erfahrungen

Sinne

Reformer .

Landrabbiner
zu reden

So

zu Ol«

— , war « auch

nicht gar

so viel , wa « sie anordneten , so war ' - doch für die da«
malige Zeit von großer Bedeutung . Da « deutsche Element im
Gebete kam zwar noch wenig zur Geltung , desto mehr aber im
Bortrage , in der Predigt ; al - Prediger — Adler war ein guter,

Wenn man auf solche Thatsachen — und
sich ja überall — hinblickt , so gelangt man auch
Seite zu dem Resultate , daß , wenigsten « wa - dabetrifft , die Einführung
von für nöthig erkannten

Bildungsgrade
Gemeinde.

, nach der JMelligenz

Elemente

noch gemischt und verschieden

promiffe , Zugeständniffe

die Orgel

fand

schon

in unseren nordwestlichen

in den vierziger Jahren eine
Lande - theilyi , in Hilde - Heim, und

der Rabbiner , welcher sie gestattete , Bödenheimer ,

war

ein strrug

sind , da

hat

man

Com«

von der einen wie der andern Sette

nicht
gescheut , und in kleinen Gemeinden sind sie unbedingt zulässig und
nothwendig , um Zerwürfniffen , um dem Verfalle de- ganzen cul«
tuellen Leben « vorzubeugen , um die Einheit zu erhaltend
Iu grö«
ßeren Gemeinden mag e« zu einer Scheidung
kommen und ist eS
ja , häufig gekommen , weil da die extreme Sttömung
nach beiden
Seiten hin zu stark ist.
Aber trotz solcher Scheidung
geht e«
doch nicht ohne Lompromiffe
ab , weil , abgesehen von den Extre«
men , überall eine Mittelrichtung , eine zahlreiche Mittelpartei
sich
findet , welche reformiren
oder doch noch viele - liebgewordene Alte
conserviren

ganz

und

Denken - ,

will . Und im EultuS
die Consequenz
principiellen

kritischer Bettachtung
haste Forderung
Tiefer

- weise suchen

, welcher

und

viel

heit , seiner

völlig den Ausdruck
philosophischer

und verlangen

oder

ist eine unstatt«

vermag.
wird die Reformfrage ,

de- Iudenthum

- , seine -

wena

Lehrgehalt «,

ganzen Geschichte und geschichtlicher» Ent«
e« sich um die Darstellung
seiner innern Wahr»
Glauben - grundsätze , seiner Forderung
an seine Bo»

krnner auf der Kanzel , in den Schulen
giou - unterrichte handelt.
Wer

und

kein Cultu « zu genügen

bedeutsamer

e« sich um die Darstellung
seiner Mission, ' seiner

Anch

einer

verlangt , viel weiter und ttefergehend , mehr , verlangt deutsch«
Gebete . Entfernung
solcher Sebettheile , welche mit ihrem religiö«
sen und socialen Bewußtsein
im Widerspruch
stehen , z. B . die
Bitte um Wiederherstellung
de- Opfer « und Priesterdienste - , de«
einstigen Tempelcultu «. Wo aber innerhalb
einer Gemeinde di«

Wicklung , wenn

Stätte

und nach der Stellung

Ein absolute - , überall giltige « Maß dafür giebt es nicht
und kann e- nicht geben . Der einen Gemeinde genügt e« schon,
wenn nm die Form de « EultuS eine ansprechende , schöne -ist, keinen Anstoß erregt , wenn Einrichtung
und Vortragsweise
im Gibet und Gesang einladend und andachterregend
sind . Die andere

und predigte

gar sehr Borschub geleistet hat , daß dadurch da - Nachdenken ge«
weckt, da - Urtheil , auch de- Laien herauSgefordert
wnrde und
wird .
^

cultuelle Lebe»
Reformen

nicht
im Widerspruch
steht auch mtt streng conservativem , religiösem
Bewußtsein , wie ja auch historisch der jüdische Sultu « nie ein stabiles , sondern ein flüssige - Element war . Dar Maß deffrn aber,
was nöthig
ist , richtet sich nach dem Bewußtsein , nach der gan«
zen Richtung der Zeit , und wiederum richtet e- sich nach dem

wer , denn

streng logisch und schokgerecht — waren sie Refor«
e- ist nicht zu leugnen , daß die Einführung
der Pre«
digt mit ihrer strengen logischen Zucht und Gliederung
an der
Stelle der wildrankigen  ררשח, mit ihrem einfachen , dem Leben
zugekehrten Inhalt , dem reformatorischen
Streben
im Iudenthum

ähnliche zeigen
von prakttscher

aufmerksam

in den letzten Decennien

war

auf da - ,

namentlich

und
wa -

dem

höheren

Reli«

in dieser Beziehung

in Deutschland

vorgegangett
ist , der weiß , daß hier die Rede ist vou einer gewalttgen Reform,
von einer Reform , welche nicht mtt Willkühr und freie « Aaltek
gemacht wird und Lompromiffe
zuläßt , sondern die thell « von tu«
neu heraus , theil - durch die zwingende Macht de- Leben » gekem-

Sofiaer V ocheaschrip

Dr

amt ♦fl, da Produkt de» ganen Umschwuug
», welcher sich Me

MMch» Emgrfega
^ etaL

166

fpesnt and ihre Bemühung erhielten
, dem Oberrubbi von Jerusa«
ua» vaüzog
« hat.
lem(Ehachata
-Pascha
) Übergeben
, der mit der Bertheilung aller
Da» Sudenthum
, früherhio scheinbar abgeschloss
« und sta» für die Judm nach Palästina gelangend
« Gelder betraut ist.
btk, ist mchr uad aohr belebt»ad berührt worden
, von dem Welt- Die Bertheilang wurde bisher vm dem Ehacham
-Pascha, nach
-eistr, von jenem Seifte, welcher Alle» zerfetzt and Reue» zu Abzug weiterer SO Prozent für sich und sein Shnhedrion(Rahschaffe
« und an deffen Stelle zu setzen fich berufen glaubt. Und binatS
' Kollegium
), nach der Kopfzahl
, ohne Rücksicht auf die Ber«'
zwar von zwei Seit« her. Je mehr dir Juden au» chrer Abge« hältniffe der einzelnen Gemeinden
, vorgenommm
, wodurch die einschloffenheit heraustraten und treten durste
», je mehr sie in Ber« zelnen mtfallendm Bettäge oft in grellstem Mißverhältnisse zu
kehr und Verbindung traten mit der Welt, mit der Gesellschaft,einander stand
« . Dies« ! Uebelstande soll nun dadurch abgehol«
desto enger wurde ihnen da» alte Kleid der religiös
, daß in den Gemeind
« Satzung, fen werden
« Vertraum-männer da» Ein«
desto mehr fühlten fie sich durch die absouderudeu Gebräuche, sammeln der Spmden übernehmen und die gesammelten Gelder
Sitten und Vorschriften in der freien Bewegung
, im Leben und dem Eentral-Eomitä in Wien überwach
« , welche
» nach gmaum
Wirken gehematt und da fragt« Biele: Muß da» Alle » so statistisch
« Erhebung
« in Palästina
, unter Intervention de» Koasein? Sind alle diese Absooderungen durchaus bindend
? Oder sulate
» die Bertheilung nach Maßgabe der wirklich
« Bedürftig«
sie fragten nicht lange, sondern fetzt
« mit kühnem und keckemkeit einzuleitrn und zu überwachen hätte.
Sprunge über die Barriere, warfen Alle- ab. Da» ist die eine
Pest, den 10. April. Die Pester iSrael . KultuSge«
Seite. Von der andern trieb der Forschungsgeist
, da- Bedürfnis meinde hat an die israelitisch
« KultuSgemeindm de- Lande»
der wissenschaftlichen Auffassung und Darstellung de« Judm- ein Handschreiben gerichtet
, worin dieselbe mittheilt,
, daß an fie
thum» zur kritischen Sichtung und Lichtung und brachte eine von Seite Sr . Excellenz de» Minister
» für Sultu» und Unter«
Bresche um die andere in da» alte Gebäude
. Die Anfänge wa- richt die Aufforderung ergänz
« , die auf konfessionell
« Angeleg
«.
rm auch in dieser Beziehung schüchtern und weniger verfänglich,heilen bezüglich
« Wünsche der J »raeliten Ungarn
« in einem Me«
fie erstreckten sich auf einzrlue Gebräuche und Sittm der nach« morandum zu unterbreit
« . Da nun die Pester i-raelittsche
talmudischen Zeit, auf rabbivische Anordnungen
,  שלחן ערוךtc. Gemeinde allein nicht berufen ist, im Namen der Gesammtjudm«
Die Wissenschaft aber und die Kritik drängten und drängen wei« schast Ungarns da» Wort zu erheb
« , so beschränkte sie fich im
1er, da» ganze rabbinisch
-traditionelle Princip mit seinen catego« Memorandum darauf, hervorzuheben
, wie nöthige» sei, sämmt»
risch
« Imperativ
« kam in Fluß und muß sich eine laxere Auf« liche Gemeinden de» Lande
- zu vernehmen und suchte um die Sr«
faffung und Anwendung auf» Leben gefallen lassen
, ja der bibli« laubniß der Abhaltung und Einberufung einer LandeSshnode nach,
sch« Urkunde selbst blieb bekanntlich die Kritik nicht mehr fern welche dm Grundstein eine» neuen Ehsteme
» und der hiermit
al» einem voii me tangere, die Anfänge dazu machte unter verknüpften bessern Zukunft leg« könne
. Zum Schluffe
, nachdem
dm jüdischen Gelehrten Zunz an der Lhronik
, Luzzato an dem da» Memorandum nachgewiesen
, wie bedauern
- werth die gegm«
Prediger, uad Geiger und andere jüdische Theologen Hab
« die wartigen Zustände sind und wie nöthig eine rasche und gründliche
Kritik noch weiter ausgedehnt
, haben auch in, dieser Beziehung Abhülfe sei, heißte«: ״Unsere ergebenste Bitte ist e» demnach,
noch schärfere Einschnitte gethan in da» Fleisch der Tradition. daß Euer Excellenz eine Versammlung einzuberufen geruhe
, damit
Der Reflex diese
- wiffmschaftlich
' kritischen Prozesse
» aber auf da», dieselbe dtn Grundstein einer universell
« Gemeindeorganisation
wa» auf der Kanzel
, wa» in den jüdischen Schulen gelehrt wird, und einer Centralvertretung derselben
, eine» neueren System» und
läßt sich widerum nicht ganz vermeiden
, uad wmn man fich auch der von demselben erwarteten bessern Zukunft bergen könne
. Wir
hüte« muß, Kanzel und Schule zum Tummelplätze wiffmschast«hatten die» für um so nothwendiger
, al» auch bi» 1848, so oft
licher.Streitfragen zu mach
« , so ist'» doch gar nicht ander» mög« von die GesammtkultuSgemeinden berührenden Gegenständ
« die
lich, als daß sich hin und wieder die Ueberzeugung de» Kanzel« Rede war, die Abhaltung solcher Lande
- shnoden üblich war und
redner» in seiner öffentlichen Lehre abspiegelt
, al» daß im höhern eine Abweichung von dieser althergebrachten Sitte auch jetzt nicht
." Au» dem betreffenden Memorandum
Religions
-Unterricht da- jmige Besprechung und Würdigung flu« motivirt werden könnte
det, wa» die Wiffmschast schon so ziemlich evident gemacht hat. heben wir folgende einleitenden Sätze heran» : ״Euer Excellenzk
Ich brauche die Reform
, die hierdurch eingebrochen ist, nicht erst Indem wir der gnädig
« Aufforderung Eurer Excellenz nachkom«
zu kmnzeichnm
' und würde eine weitere Beleuchtung derselben die mrad im Begriffe find, un» über die Wünsche der ungarischen
Grenzen dieser Mittheilungm weit überschreit
« . Nur da« Eine Judm auszusprechen
, glauben wir, daß die Aufforderung Eurer
sei noch zum Schluffe gesagt
: Mit Kolb« todtschlagen
, mit Ge« Excellenz sich nicht auf jene Verhältnisse beziehen kann, deren
Walt unterdrück
« läßt sich diese so wmig und noch weniger al» Regelung gewöhnlich mit dem Namen Emancipation bezeichnet zu
die mltuelle Reform
, aber eb« so wmig darf sie übereilt
. Unsere Ueberzeugung ist e», daß wir al» Jud«
, über« werden pflegt
stürzt, der religiösen Ueberzeugung mit Hast und Zodringsichkeit
auf die Frage, ob die bürgerliche Freiheit aufhöre
, ein Borrecht
^ivilegirter
augeboten werden
Eonfessionen zu sein— nicht
. Wa» an ihr berechtigt ist und ttef begründet,
» zu sagen haben
. Die»
da» wird fich schon sein« Weg weiter bahn« . Alle« Hppothe«ist^Sache de» gesammtm Laude
» und der Nation, deren Wohl
ttfch
« aber und noch nicht völlig Spruchreife bleibe fe« von Kan« durch die Erfüllung diese
- unabweisbar
« Postulates de» Fort«
zel und Unterricht
.
schritte
» gefördert wird; demzufolge ist die Lösung dieser Frage
W.
. Wien, bro 11. Mai. Dieser Tage hat sich iu Wien ein Aufgabe der nationalen Gesetzgebung
, und wir fühl« un» nicht
LvmitL gebildet
, um in Angelegenheit der Geldfammlungen berufen
, diesbezüglich bittend oder Nagend dazwischen zu trete«.
für die armen Juden Palästina » definitive Ordnung zu Wir werden daher nicht von den Rechten und Interessen einzelner
schaff
« . Bisher erschimen iu der Regel alle2—3 Jahre eigme Glaubensgenoss
« , sondern von der rechtlichen Stellung und d«
 ״Beglaubigte
" au» Palästina, welche auf ihrer Rundreise durch allgemein
« EultuSintereffen unserer ganzen Glaubensgenossenscha
Europa die tu dm Synagogen— in eigenen Opferstöcken
— deren zweckmäßige Regelung die Grundbedingung der Entwicklung
- gesammt
« Gemeindeleben
aiedergelegtrn Spmdm übernahm
» bildet
, sprechen
« . Diese Gelder wurden nach unsere
." Der Kal«
Abzug von SO Prozent
, welche die  ״Beglaubigten
" für Reife« tusmintster Davon Cötvö» versicherte der, da» Memorandum

ater

fortschreitend an

.

\
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" sagt der Spruchrrd« Beobachter,
warm« Theiluahme für i-rao- aufwärt
« für dm vernünftig
und stellte insbesondere seine ner in gleichem Sinne. Ring« nach einem höherem Ziele, Hof, daß der ״LaodeSschulfond" fm auf schüuer
, steigende Vollkommenheit
Mitwirkung dafür in Aussicht
« Tage, Selbstveredlung
« der der Gesammtheit de- MmschmthmnS
, welche den Interesse
, da- find di« Grundpamcizu solchen Zwecken verwendet werde
israelitischen Eonfession entsprechm und auf alle EultuSgemeinden
pien dieser Weltanschauung und ihnen allein habm wir e« M
. Die Idee einer iSrae« dank
gleichermaßen billige Rücksicht nehmen
, die er von früher Jugend»
« , daß Israel trotz aller Drangsale
, die Feinde chm nicht beikommm konu, nicht erliegen
litischen LaudeSsynode stimmt— wie der ״Magyar ix- zeit erduldet
raelita“ dem wir diese interessanten Mitiheilungen entnehmen,tm; ״ber Ewige
, der Gerechte zerriß die Baude der Uebelthäter"
, mit dm Intentionen de- Kultusministers voll- (Pst 129). Wenn irgend einem Staat-- oder Religion
-Gebilde»,
weiter berichtet
daß
,
haben
-ader, mit der« Unterbindung
kommen überein und soll derselbe sich dahin geäußert
so ist für da- jüdische die Lebm
. W. T.
er geneigt sei dieselbe in eigener Person zu eröffnm
: sich beständig zu entwickeln und immer
sein Dafein aushört
, Ehe« weiter auf der betretenen Bahn vorzuschrettm.
, Chirurgie
Dublin. Die Lehrstühle der Anatomie
kein Banner aber, da« dm Nationen auf ihrem Wege
Gelehrden
sind
Dublin
zu
Universität
der
an
Botanik
und
mie
, trug so
die Jahrhunderte und Iahrtaufmde voranflatterte
durch
worden.
eröffnet
,
Religion
der
, ohne Unterschied
tm aller Rationen
Jew. Ehr.
~—.
dmtlich und in so glänzmd hervorstechenden Lettern die Parole
-Comitä für diejüdischen Angelegen-״Vorwärts״, al» die Fahne Israel'« und Juda'« sie zu der chriFloreuz. Da- Central
, die da- Inheilen in Italien hat an sämmtliche Gemeinden Italiens ein Ein- gen gemacht hat. E« ist die» die frohe Botschaft
, als Mah«
zmuft
ladungsschreiben zu einer am 30. April in Flormz abzuhaltmdmdmchum der gesammten Mmschheit unablässig
« Wetterstreben in Allem,
, um zum unermüdlich
. Di« Gemeinden wurden er- nung eineStheilS
Gmeralversammlung ergehen lassm
, al, die sie repräsenttren sollen, zu wa« geistiger und materieller Wohlfahrt diente, anzuftuern
, einm oder zwei Deputirte
sucht
Ber«
und
Niedergeschlagmheit
vor
um
,
andrerseits
Trostwort
Generalder
werden
Wichtigkeit
großer
von
Gegenstände
.
senden
selbst
Gesammtheiten
oder
Einzelnen
wenn
,
wahren
zu
zweiflung
Ehr.
Jew.
.
werden
vorgelegt
Versammlung zur Derhandlung
, die einem traurigm Rückgänge weit
Paris, im Mai. Bon besonderem Interesse ist, und eines ganz längere Zeittäufe begegnen
. Sie flößt ihnen
ftöhlichen Fortschritt
einem
als
,
sehen
ähnlicher
- erfreut
- von Seiten de» Publikum
außerordentlichm Zuspruche
(wie unsere gegennur
Perioden
jme
daß
,
ein
sich die von einem englischen Pastor geleitete Ausstellung hebräi- dann die Zuversicht
Jllustralebendige
eine
Erdhälstm
beidm
. Nicht nur, daß die vielm uralten Pergament- wattige Zeit selbst auf
scher Antiquitäten
zu
Durchgang
) einen nothwmdigm
rollm für dm Philologen von ganz außerordentlichem Interesse tion für diese Wahrheit bietet
für
sind, e- hat auch die Ausstellung der kunstvollen Modelle der erneutem Aufschwung und desto entschiednerem Entfalt« aller
« Kräfte bilden.
, so wie des salomonischen Tempels den Augenblick gebunden
Tempeleinrichtungsgegenstände
Stillstand beziehungsweise Rückschritt in
jahrhundettelange
Der
das
für
Jerusalem
von
Darstellung
, und die plastische
selbst
'« Zeiten
«, der bi« zu Mendelssohn
Judenthum
«
de
Zuständen
den
Frbl.
.
« Interesse
« historische
große Publikum ein bedeutende
« weniger als in seinem
, er war nicht
wie ein Alp auf ihm lastete
, vielmehr nur durch die immer au«Wesm und Geiste begründtt
geprägter hervorttttende äußere Paria-, ja Sllavmstellung chm
Das Gesetz der Entwicklung im Iudmthum.
« will«
« um ihre« Glauben
, welche seinen Bekenne
aufgezwungen
I.
einer
nur
bedurfte
eS
und
,
worden
mit herzloser Hätte angewiesen
aufgechm
der
Lockerung
« , erst allmälig sich erweiterndm
E« ist oft schon als charakteristischer Unterschied zwischm gering
-princip ln chm
- Leben
, um sein natürliche
Schranken
zwungmm
dajene«
daß
,
worden
hervorgehoben
Iudmthum
- und
Heiden
'J goldene Zeitalter der Menschheit in den Anfang ihrer Geschichtewieder zur Geltung zu bttngen.
r
Liegt auch in dm Au- drücken und Zusammmstellnngm
» folgen, also
- und eiserne
», eherne
verlegt und ihm rin silbeme
Demound
Inden
,
Iudenliteratur
,
Judenpresse
,
Judenagitation
morasowohl
,
ihrer
eine immer weiter gehende Verschlimmerung
, Zustände eintreten läßt, dieses dagegen, kraten rc. noch so viele Unwahrheit und absichtliche Uebettreibung,
lischen als physischen
(und von solcher Seite hate- erhöhten Wetth) ist
, un- da« Zngestäudniß
wiewohle» die menschliche Entwicklung mit dem glücklichen
, daß eine große Zahl von Juden
, die- doch dattn unbestreitbar eingeschlossen
- vollen Leben im Paradiese beginnend darstellt
schuld
, Durchführung der
nur al- eine schnell vorübergehende Phase (gleichsam ein Bor- für Verbesserung der öffentlichen Verhältnisse
, für Alle« wa- jenm
, welche durch dm, mittelst der Uebertre- modernen Ideen in Staat und Gesellschaft
) derselben auffaßt
spiel
, sich mit Begeisterung interesstrt,
- erzeugten Zwiespalt im menschlichenAnllägern ein Dom im Auge
tuug de- göttlichen Gebote
«.
um sie zur Wirklichkeit zu-mach
,
einsetzt
Kräfte
besten
chre
und
äußeren
und
inneren
schweren
, unmittelbar dem
Geist und Willen
Gemeinfinu,
solchen
,
beflissen
Gesetzgebung
mosaische
die
sehr
Wie
dm
Kampf mit den schlimmen Regungen tm eigenen Herzen und
von Natur, und Menschmwelt mtgegengestellten Hindernissen und Geist der Oeffmtllchkeit dem iSraelltischen Volke einzupflaNzeu»
, di« sich durch
anferlegtm Bürden den Platz räumm muß. E« tritt daher als« wie die- da- leitende Princip und der rothe Faden
, ist
hindmchzieheu
Anordnungm
religiösen
und
polittschen
chre
, in dem verderbten Geschlecht der Sündfluth alle
bgld eine eiserne
tiefe
so
und
,
worden
nachgewiesen
« vielfach anf« Evidenteste
gipftlnde Periode ein, um dann durch unter heftigen KLmpfm ge- bereit
« Einzelne jmer
die geschichtlichm Ereignisse auch in viele
Riffe
Zu«
materielle
und
sittliche
zeltigten Fortschritt immer bessere
, der allgemeine in ihnen
« mit Rothwrodigkeit brachten
, dmen am Ende der Tage da« von den Festsetzung
stände herbetzuführm
, er erstarkte in ihnm nur mehr
, Gerechtigkeitlebende Geist wurde nicht erstickt
Prophetm verkündete goldene Zeitalter der Liebe
die wahren Bekenner des
spomt
Gemeinsinn
der
;
mehr
und
, der Brseeligung und vollsten Harmonie in allen
und de- Friedens
und -ereitwilligstm AnsLhätigkeit
hingebmdstm
zur
«
Iudmthum
. ״Wenn Du
« folgen werde
Verhältnissen de- Menschengeschlecht
« , in Stadt oder
Fried
oder
Krieg
tm
,
immer
wo
,
Opferung
, ״daß di« Tage der Vorzeit
" sagt deshalb koheleth
vermeinst,
und gehobe»
gelindert
Wehe
,
gefvrdett
Wohl
öffentliche
, so hast Du Dich darob nicht Staat,
besser gewesen al- die Deinigen
n׳.
,
- führt werdm soll.
", und ״der Weg de- Leben
mit der Wahrheit berathen
, daß er
überreichenden Deputation
litische Sultu- augelegenheüm hege

'

Wett entfernt

inbe^

gcritm Vo chliif chelft Me'SArsch« tngdtflafr to.

einm PaneghrkkuS anftiamfea

1מ

grftotba e» keiner außerörveutlichen Offeubanmg,
. baS fügte sich

Mb He fligen voeMäugekn anb Fchleru zu verschließen
, soll Allem , bem Abraham bekanuten Andere« harmoHefe VergegenwärtigMg nufere
» ReligionSprincip
« un» vielmehr aisch au.
Var lebhaft ms vewußtsei
» rufen, was Ar als unser durchgän ״Wir heben dir« aber «och ganz besonder
» Herder
, well
gtgeS LebrnSelement zu betrachten haben: Jeder Neigung der ein, da»Miffnlschust
,
de« IudeuttzumS
" nennender Wach»Selbstsucht
, be- Netulichen PrivaiintereffeS die Wurzeln tu unserem Witz auch au diese
, ben Glanz- und Höhepunkt nicht nur ber jtHerzen abschneiben
, Staats« uub Weltbürger au- uu- schaffen.bischen
, sondern überhaupt ber fittlichm Menschengröße bildende
He den Edelsten nicht uachstehrn
» und, wie der Segen für Abra- Begebenhrtt seine
, Wahrheit in Lüge verkehrende Hand gewagt,
haue
» Geschlecht
«s verheißt
, im Aus- und BorwärtSstreben
, sowie auch sie in ihr Gegentheil zu verwaubeln unb zu sprechen
: nicht

de» Gemeingeistes als
vorauleuchten
I
Frankfurta. O.

hell baß Abraham auf Gottes Geheiß seinen Sohn zu opferu bereit
gewesen
, sondern baß er bem Zuruf de» Engels gehorcht
, ihn
Dr. M. St.
nicht zu opfern
, darin besteht seine Größe, baß chm noch zur
rechten Zett da« Bewußtsein gekommen
, Menschenopfer sei Go«
nicht wohlgefällig
! Eben damit sei Abraham ber große ReforZur Charaklrrifinmg unserer nrurstm Bidrlausirgung. mator seiner Zett geworden unb habe zuerst Menschenopfer abge«
schafft und chnen Thieropfer sutstituirl— wo bann natürlich wir
Un» liegt ein neuer, eben erschienener Kommentar zur Thora ben AbrahamSgeist noch überflügeln
, eine noch höhere Größe davor. Es ist ״ber Pentateuch, übersetzt unb erläutert von durch berühren
, baß wir gar nicht mehr opfern!! Rur WahnGamson' Raphael Hirsch, Rabbiner dev israelitischen Reli- witz kann dies aus unserer Geschichte hrrausargumrntiren
. ״Wo
gionSgesellschast zu Frankfurta. M. (bei Kauffmann
ist da« Lamm zum Opfer?" fragt Isaak schon auf bem Wege
) 1867»"
Der Verfasser gehört bekanntlich ber streng konservativenunb war daher Wohl schon gewöhnt
, in seinem Vater keinen Ka«
Richtung an, bilbet aber insofern eine rühmliche Ausnahme unter nibalen zu sehen
, der seinem Vizzipuzli einen Menschen schlachtet,
seinen schweigsamen College
», als er es nicht verschmäht
, in rüh- unb unendlich klar unb nicht wegzubeuten stehen ja
riger und rüstiger Wekfe in bie Oeffentlichkeit herauszutreten unb bie Worte: ' . עתה ידעתי יכ ירא אלקים אתה ולא חשכת וכלו
seinen Stanbpunkt auch in schriftstellerischer Thätigkeit zu verAlso nur darin erkennt Gott bie Größe Abrahams
, baß
fechten
. Wir können ihm bas nur Dank wissen
; denn nur so er ihm selbst seinen einzigen Sohn zu opfern bereit gewest
«,
wirb uns Gelegenheit geboten
, bie entgegenstehenben Anschauungennicht aber darin, baß er die« noch zur rechten Zeit unterkennen zu lernen unb sich mit ihnen in offenem
, ehrlichem Kampfe lassen! Unb eben darauf, auf bie  ״Akebah SizchakS
", blickt
zu messen.
bie ganze jüdische, Jubenheit bi» heute
, als auf da« Höheziel
E» kann inbeß unsere Absicht nicht sein, ein Buch, beffen mustergültiger Gottesfurcht begeistert hin. Freilich ist jener WahnSeiftungen sich in so vielen Einzelnheitm barlegen
, an dieser Stelle Witz bann auch dieselbe
 ״Wissenschaft beS JubenthnmS
", bie eine
einer eingehenden Kritik unb ausführlichen Beurtheilung zu unter- Gottesfurcht
, welche bie höchste sittliche Freiheit unb MenschenWersen
. Rur zu einer Eharakterifirung unserer neuesten Bibel- Vernünftigkeit durch freie ganze Unterordnung ihrer Einsicht unb
auslegung im Allgemeinen
, wie sie sich in zweien ihrer vornehwstm ihre» Willen
« unter bie Einsicht unb ben Willen ber höchste
« VaRepräsentanten barstellt
, soll eS uns einen willkommenen Anhalt
«. nunft unb höchsten Güte bethätigt— Hunbe- Gehorsam zu
Punkt liefern.
nennen weiß
."
Wir wollen
nur ein einziges Beispiel wählen
, aber enr
So weit Herr Rabbiner Hirsch in seiner Bemerkung
. Sch
solches
, zu bem bie Schrift uns selbst ben Anlaß giebt in einer muß bekennen
, baß ich ben ״Hunbe
-Gehvrsam
" trotz vielen GuStelle, bie uns wegen ihre« ausnahmsweise stark polemischen chenS nicht habe wieberauffinben können
, desto erinnerlicher fteilich
Charakter
« ganz besonberS frappirt hat.
war mir eine Stelle au» Gei ger'SVorlesungen
 ״Das SüdenE« ist bie Bemerkung
, He wir zu Genesis 22, ll
der Ihum uub seine Geschichte" Band I. (BreSlau 1864), wo
zu allen Zeiten mit so großer Vorliebe betrachteten Akebah(
Ge- wir allerdings jene, auch mir schon beim Lesen nicht zusagende
schichte von ber Opferung Isaaks) — in bem- Lachten kommen
- , Deutung ber Akebäh aufgefallen war.
tare';lchey/.sSt? Betreff desi» imnrer Zeit so oft ventilirten unb
Schon der- Gerechtigkett wegen aber ist «S erforderlich
, baß
allerdings auffallenden Wechsels ber GottrSnamen in jene» Ka» wir Geiger, als auf ben jene freigebige dreifache Belehrung
Ml macht Hirsch nachstehende
, wie wir nicht leugnen können
, in 1 mit dem  ״Wahnwitz" ber  ״Wissenschaft de« Südeneiner Beziehung zutreffende Bemerkung
:
1 thuMS" abzielt, wie gerade nicht unschwer zu erkennen ist, mit
״ES dürfte bedeutsam sein, sagt er in bem bis jetzt erschie- seinen eigenen Worten hören. Geiger spricht in bem gedachten
jttnen ersten Bande(Genesis
) S - 353, baß Gott diese Mitthei- Buche
, in ber 5. Vorlesung
, von bem Opferbienst unb Priester«
lung(B. Il ) durch einen Engel sandte
, während sonst in Abra- thum. Er schätzt dir Bedeutung de« Opferwesens auch nach unHam
« Leben Gott selbst mit Abraham spricht
. Zum Sunehaltr» serer Ansicht
, zu niedrig
, möchte ״da» thierische Opfer" al«  ״nicht
genügt die Sendung eine
« Engel«. Auch hierin liegt bie ganze ber Wurzel de« SubenthumS entsproffen
", als  ״geduldet zwar,
TiefeM Kampfes
, ben Abraham za bestehen hatte. Hätte ihm aber auch blo» geduldet
, von dm Edelsten uub Besten in Israel,
ein Engel bie Aufforderung gebracht
: opfere deinen Sohn, er seinen Propheten
, immer bekämpft
" Nachweisen
— eine Ansicht,
hätte ihm nicht geglaubt
; so sehr außer allem Zusammenhang unb auf bie wir hier nicht weiter ringrhen lönuen
. Darum gilt chtzl
so ta schreiendem Widerspmch mit Alle
« , was er von Gott im aber auch jenes erste große Opfer Abraham
» nur nach ber ein« ,
Allgemeinen wußte unb was ihm Gott bisher in Betreff SizchakSbem wahren Gottesbegriff de» SubenthumS
, ber OffenbarpngSre«
im Besonderen offenbart hatte, stand diese Aufforderung
. Zum ligion zugewanbten Seite, ohne baß er merkt
, baß er btn unRichtopfern genügte die Sendung eine« Engel»; denn dazu unb zweifelhaften Sinn ber Erzählung damit umkehrt
. Er sagt daher
zur Erklärung ber ganzen Aufforberung als Prüfung
, die mit in diesem Sinne (idiä. p. SO):
bem zum Opfer bereiten Willen erfüllt werben
, dazu bedurfte
 ״Scho« an ber Schwelle de« SubenthumS läßt e» im Snttt Bethätigung

musterhafte Vorbilder
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«ent de« einjrinfn Stammvater« diesen Kampf führe» und sieg,
reich überwinden. ״Elohim verföchte den Abraham." Berschtedeve Gottesnamen sind in dkr Schrift gebräuchlich. . . . . Go«
him heißt Gott al« der Mächtige, der Strenge , der gleichfalls in
Sott verehrt wird, wie auch die anderen Böller die« in ihm in
irgend einer Weise anerkennen; aber der Name ״Er ift" . . . .
der Gott des Erbarmen«, de» Wohlwollen«, der innigen Liebe
und Güte gegen die Meuschen. Elohim nun versuchte den SbraHam. Der alte Gottesbegriff, wie er damals herrschte, war auch
in Abraham mächtig, die Anerkennung dieser göttlichen Macht ist
in ihm so lebendig, daß er als deren tteuer Diener sich beweisen
will. ״Opfere deinen einzigen üeben Sohn !" . . . . Er ist be«
rett dazu, alles ist dafür gerüstet; da ruft der Bote de- Gotte«
״Er ist" vom Himmel: ״Strecke deipe Hand nicht aus gegen
den Knaben." Die höhere Gotteserkmntniß regt sich nun in ihm:
Wie, Gott ist mächtig, aber ist er nicht auch allgüttg? Gott ist
allmächtig, aber ist diese Macht eine tyrannische? Verlangt sie

Daeanzeu

von dem Mensche» , daß er seine Gefühle picht veredle, sondern
daß er sie hinschlachte? Ist das Gottesdienst, Gottesdienst die
eigene Verstümmlung oder die Verstümmlung de« Einzigen, S »as
dir gehört? Nein! Strecke ״Deine Hand nicht ans gegen den
Knaben, da- ist die wahre Verehrung des Allerbarmrnden, und
— Abraham opferte den Knaben nicht.
Nicht die Bereitwilligkeit zum Opfer ist die wahre Frvm«
deffelben, nicht
migkeit Abraham«, sondern die Unterlassung
daß er sein Kind darbringt, sondern daß er es bewahrt, nicht
daß er sich blind der göttlichen Macht unterwirft, um, das Kind
von sich loszureißen, sondern daß er Gott in seiner höheren und
wahren Würde erkennt, ist seine wahre geläuterte Frömmigkeit.
Darum ist es nicht wohlgethan, auf dm Willen zur Opferung
immer hinzuweisen als Akt der höchsten Frömmigkeit Abra«
Ham«, er pmr und ist vielmehr ein Vorbild dadurch, daß « - es
unterlassen ."
(Schluß folgt.)
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, und auch die
» zu Grabe gegangen
Laufe de» jüngsten Jahrzehnt
»erzweifeltften Anstrengungen der Sklavrnhatter werden diesen eud«
, auf welchen die mosaische Gesetzgetzchen Sieg der Huoianität

- - « Gesetz- er Snlwicktung im Iudenthum.
II.
-stri, Gewisten
gllen Schranken mögllchft bestellen Böllerverkehr
Wie weit sind wir aber jenem der Menschheit angewiesenen
, der Selbstregieruug sich immer mehr
»' heit, verfastungSmäßigeS
» in unserem gegenwärtigm bereit
- goldenen Zeitalter
Ziele eine
, - reise und Staaten, nebst
Gemeinden
der
Regiment
»
annähernde
? Sind wir über da» eiserne oder eherne noch
nah« gekommen
im Geiste freier
Institutionen
resultireuden
daraus
andern
»ielen
nicht hin» », oder haben wir diese mühevollen Stadien schon
unzählige andere
und
Handwerker
-,
Arbeiter
B.
(z.
Entwicklung
? Ein Blick auf
durchlaufen und find in da» silberne eingetreten
dienende Der«
»
Zwecke
höheren
oder
niederen
verschiedensten
hen
» Jammer, der bei den unendlich verzweigten und
den mannigfache
und —ver
gefetzt
Stelle
deren
an
)
Genvstenschasten
und
eine
verwickelten Verhältnifien unserer Zeit nicht um einzelne KamidePalladium
diesem
,
Freiheit
der
damit
—
?
leugnen
, sondern selbst ganze Kreise niederdrückt und ihnen Polltee»
lien und Kreise
Herz
raeliten
»
I
De»
.
geöffnet
Gaffe
weite
», eine
, Leben und Lebensgenuß verküm- Menschenthum
schwere Entbehrungen mit ihren
Auge verwailsnM diesen Thatsachrn mit desto innigerem
«« Meinung
, «» könnte leicht der erste
merudeu Folgen auferlegt
» Stamme» mit einer großen,
, al» ja die Existenz seine
, ja wohl gm die melancholische An- Behagen
da» Uebergewicht verleihen
- ReligionSshstem in allen Fasern und Fiebern so sehr
-, sein ganze
, daß da» Gro« de» Menschengeschlecht
schauung begünstigen
, daß seine»
weil chm nach so vielen Kämpfen und Opfern noch immer so viel, durchrinnenden Befreiung au» Knechtschaft beginnt
Sklavenfeffeln
au»
Lösung
diese
wort
Offenbarung
»
erste
»
Gotte
, der eisernen Wucht niederbeugenden
zu beklagen übrig geblieben
, und al»
. Richten wir da- al- das ewige Band zwischen ihm undJ-rarl herstellt
Geschicks sich nie und nimmer entwinden werde
Geschichte
ihrer
Lause
im
Erden
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Nation
keine
andrerseits
, unser
, wenn auch ohne Voreingenommenheit
gegen mit Borliebe
so
Bande
geschmiedeirn
Menschenhand
von
willkürlich
die
durch
, theil» im
, theil» überwundenen
Augenmerk auf d»e tausendfältigen
Freidrr
Aufgange
dem
und
hatte
leiden
Berschwindm begriffenen Wehen und Uebel vergangener Zeiten, unaussprechlich viel zu
so erhellt sich unser Gesichtskreis wie der Horizont über unserem hell- sonne mit schmachtenderer Seele eutgegenharrte als da» jü. 7— Mit nicht geringerer Seelensreude gewahrt die»
, vom ersten Morgengrauen bi» zum lichten Tage, und dische Volk
Haupte
, dieser Ecksäule der ׳menschlichen
» Ja auf die obige aber,,daß auch der Gerechtigkeit
wir rufen ohne Dedensen ein zuversichtliche
«, die ihr gebührende Ehre
Wohlergehen
deren
und
Gesellschaft
in'»
Momente
einige
nur
dafür
Frage. Aasten wir zum Beleg
nach Ständen, Behundertfach
statt
und
gezollt
mehr
und
mehr
Auge.
Gleichheit drffel»,
Rechte
gespaltenen
rc.
Eonfessionen
,
rusSarten
, da- ihn
, da» Kriterium
Der größte.Vorzug de» Menschen
» und Stande»
Namen
,
»
Glauben
weß
,
Jeden
und
Alle
für
ben
vou aflcn Geschöpfen riug» um ihn her vornehmlich unterscheidet,
sondern allmälig
,
Princip
nnd
Theorie
in
nur
nicht
,
sei
immer
er
ist unstreitig die!ihm verliehene freie Wahl in seiuem Thun und
wird, so wie
gebracht
Gellung
zur
, die Selbstbestimmung über da», wa» ihm zuträglich oder auch in Praxi» und Leben
Losten
Entschievollster
(und hier mit
», über die von dem ver- gerade der i- raelitische Gesetzgeber
verderblich wäre. Welche unsägliche
: ״Eine Lehre, ein
) bei jeglicher Gelegenheit wiederholt
»« und Sittengesetze gezogenendenheit
nnostgemäßea Staat»», Religion
, der in
» Einzwängungrn und: HemmnisseGesetz und Recht soll für euch sein und für deu Fremden
» , weit hinau«geheude
Schranke
häufig
so
noch
Anwendung
der
iu
hier
Die
"
!
weilt
Mitte
eurer
aber
haben
Gebieten
menschlichen
allen
in
freier Bewegung
auf
Hoffnung
sichere
«
unser
lasten
Anomalien
trrtendm
Tage
zu
der
damit
und
, Hochmuth und Habgier an- gesonnen
Hemschsucht
und
rauhe
die
als
,
schwinden
wenig
so
Beseitigung
völlige
deren
!allgemeioeu Verbreitung leiblichen und gelftigen Wohlbefinden»
» uns an dem
! Nun wohlan, und unstete Temperatur beim Beginn de» Lenze
« in den Weg gelegt
fast unübersteigliche Hindernist
« mit seiner
Wonnemonde
»
de
»
Hrrbeikoinme
darauffolgenden
» dieser,u! Hunderten
, Leibeigenschaft und Fr ohndienst
Sklaverei
» uu»
erscheine
- luft und Blüthrnpracht zweifeln läßt; sie
von Menschrnaltetn am Lebensmark von Millionen und Milliar- Hiflunel
, der«« die
, sie sind, nachdem die übrigen civilstirten Län- vielmehr nur wie.lang eingewurzelte üble Gewohnheiten
den nagende Wurm
, in ihren Gesammtheit der Menschen sich erst unter eben so harten KäM» geraume Zeit. beseitigt
der aller Erdstrichs sie!, bereit
, de»
, al» der Einzelne sich einer bösen Leideistchaft
, im pfen enllchläzt
beiden letzten Hauptstatteur dem Ezarenreich und der Union
f
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Erkrankten , welche , wa » bi» jetzt zwar noch nicht vorgekom»
men , die ärztliche Behandlung
im Hause derjenigen
im Hospital

die Arzneien
wurde

gen durch den Verein
sie

auch

nur

Sympathien
men

des

liefern .
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Berliner Wochenschrift fftr Jtwische
-Angelegenheiten.

. Mat . - in Telegramm
tat  ״Presse " meldet:
-esegt, und feit mehreren Tqgen ist nur da» Gejammer jüdischer
 ״Seit 16. d. M. finden unausgesetzt
, täglich zahlreiche Der» Weiber vernehmbar
, die in Karawanen wehklagend die Ttrqßen
haftun - en «md AuSweisqugen statt; die Stadt ist fortwährend durchzieh
« , peil mau unter dem,Vorwände der ״Niedertracht"
i» einem ZustlMdd höchstet Aufregung
. sda»!- Gerücht ist stark ihre Männer, Väter und Ernährer gefesselt au» dem Lande
«schreitet, eStverde heut« Abend» der Ausstand loSbrecheu. geschafft.
Fremd« Unterthanen hqhen bereits an ihre Consulo Schutzpetttio«
Unterstützt wird Bratiano bei seiuem Unternehmen nur von
«« , -gerichtet
."
> einig« orthodox
« Professor« , einigen Spekulanten und einem
Zum Berstästdnjß dieser Nachricht wird, man sich der vqran- ! kleinen gesinnungslosen Anhänge
, wie chn jede, auch die schlechteste
gegangen
« Borgänge,erinnern müffm.. . Seitdem da« Ministerium Regierung hinter .sich zu Hab« pflegt. 7- die ihre Versammlungen,
Bdatiavo an'« Sinder gekommen und im Senate die Cassation
«- im Municipal-Gebäude abhalten. Von dieser Clique war vor
hoffraged. h. di« Frag« der Verlegung de- EaffationShyse
« von einigen Tagen eine Volksversammlung berufen, angeblich um zu
Bukarest nach Jassy in einem für die letztgenanMe Stadt ungün- berathm. — auf welche Weise mim Nacht» sich am raschesten der
stigra.«Sinne entschieden wurde, trat in der Moldau die fepa- Juden entledig
« könnte
. Um 107» Uhr NachtS zog bereit» eine
rutbstischx Pqrt«i sehr entschirdrn und imiuer kühner mit ihren mehrere hundert Köpfe zählende Bande Bettler und anderer
Bestrebung
«, in den Vordergrund
. Sie verlangte vollständige Strolche, denen man es ansah, daß man ihnen zuvor Muth einTrennung•beiher Fürstenthümrr in administrativer
, finanzieller und geflößt
, unter wüstem Geschrei durch die Straße»; sämmtliche
selbst juridischer Beziehung und erklärte durchs ihr Organ,  ״Mol« Kaufläden und HauSthore wurden in allergrößter Eile gesperrt
dowa", daß die Moldau durch nichts mehr an die Walachei ge- und man machte sich schon auf Scenen der schauderhaftesten Art
Kunden sei, al» durch die Personal-Union unter Karl von Hohen- gefaßt
. Bei dieser droh« den Lage hatte Bratiano sich doch gezollern. Je mehr die Separatistenpartei an Boden gewann, um nöthigt gesehen
. Vorsichtsmaßregeln zu treffen. Sei es, daß da«
so mehr verlor seit jenem Senatsbeschluß die Unionspartei und Aufpflanzen der inzwischen angelangten Kanonen auf den die
hat jetzt faktisch zu ^tistireir'drtfgehött
, wenigstens hat sie, soweit Stadt beherrschenden Anhöhen seine Wirkung ausübte, oder auch
sie nech vorhanden
, jeden Einfluß verloren. Cs wagt kaum noch der Umstand
, daß keine Seele sich in diesem Momente auf die
Jemand im Lande, für dieselbe die Stimme zu erheben
, nicht ein- Straße hinanSwagte
, genug, der Lärm erstarb und der Pöbelhaufe
mal die friedfertige
, unionsfreundliche
, liberale ״Gazeta de Jassy." verlor sich, ohne irgend einen erheblichen Schaden angcrichtet zu
Sie sucht nur zu beschwichtigen
, während die  ״Moldowa" die se- haben. Das war am iS. Mittlerweile— e» war bereit» l 17,
paratistische Stimmung täglich anfeuert und namentlich die wala- 'Uhr NachtS— hatte sich der englische Consul zuerst
, dann der rufchische Garnison
, die allerdings hier wie in Feindesland haust, als sische
, und bald darauf auch der österreichische zum Minister Brawilde Horden bezeichnet
. Als mehrere walachische Offiziere des- tiano begeben
, um ihm dringende Vorstellungen über diese Borhalb im Namen der Armee den Chef-Redakteur der Moldowa, gänge sowohl, als auch über da» unmenschliche Einfangen von
Herrn LazeSko
, wegen derartiger Jnvectiven znm Duell gefordert, Menschen von der Straße (täglich werden 100 und mehr Persoda erhoben sich Bürger und Wähler der Stadt wie Ein Mann neu eingefangen
) und das Vertreiben derselben zu machen
. Der
und verlangten in einer Monstre-Petition an den Bürgermeister, Minister beruhigte die Herren mit der Versicherung
, daß bezüglich
ihren liebtzewonnenen Anwalt LazeSko gegen die Angriffe ״frem- der Ruhe und Ordnung im Allgemeinen nichts zu befürchten sei,
der Eindringlinge
" zu schützen
. Das Duell unterblieb
, die in und versprach bezüglich der Vertreibung eine Commission von drei
Druck gelegte Petition wurde an allen Straßenecken affichirt und Mitgliedern aus dm Notabeln einer jeden JSraelitengcmcinde einder Haß gegen die Walachen
, wenn möglich, noch gesteigert
. In zusetze
», denen die Ausscheidung der ״Vagabunden von NichtvagaFolge dieser wachsenden Aufregung und weil da« hiesige Wahl- Kunden
" anheimgestellt werden wird, und «vonach die Polizeibecollegium in demonstrativer Weise die Weigerung
, den Senat zu Hörden sich zu richten haben werden. Den Erfolg dieser tröstlibeschicken
, fortsetzt
, sah sich der Ministerpräsident Bratiano veran- chen Versicherung zeigt indeß obige Depesche.
laßt, hierherzukommen
, um selbst das Terrain zu recognoSciren.
Der Zweck dieser barbarischen Maßregeln BratianoS wird
Was aber that nun der Minister, um den Sturm zu be- in zwiefacher Weise angegeben
: entweder«volle die Regierung daschwören und sich die BolkSshmpathien zu zuwenden
? Er glaubte durch einen Aufstand Hervorrufen
, um sich dann «nöglichst vieler
den abergläubischen und religiösen Haß der Moldauer Bevölke- separatistischer Elemente zu entledigen
, oder durch einen solchen
rung gegen die Juden benutzen zu können
, um durch einen Ju- Aufstand in die Lage komme
», die Constitution beiseite setzen zu
denhaß der politischen Mißstimmung eine andere Richtung zu können
. Die Separatisten thun alle«, was in ihren Kräften
geben. Er erließ ein Rundschreiben an alle Präfecten, welches steht, um der Agitation gegen die Juden entgegen zu treten, denn
die Vertreibung der Juden vom flachen Lande befiehlt
. Der aus- man fürchtet, daß die Regierung entweder va banque oder —
geworfene Köder verfehlte indeß die Wirkung, welche Bratiano ein sehr sicheres Spiel spielt
, indem sie bei einem von ihr angeerwartet,hatte. Die ganze besitzende Klaffe war nicht nur hier- zettelten Aufstande mit gutem Grunde auf die Intervention eine»
durch nicht gewonnen
, sondern gegen diesen Akt mittelalterlicher sehr nahen Nachbarn rechnet
. Die Separatisten setzen daher jetzt
Willkür entrüstet
. Der Senator Panajoti Balfch hat in einer Alle« daran, diesen Aufstand jetzt zu vermeiden und für sich eine
Petition an den Minister, die er drucken und affichiren ließ, gelegenere Zeit abzuwarten.
diesem Gefühle Ausdruck verliehen
, ebenso die Gazeta de Jaffh,
Bukarest, Montag 27. Mai, Mittags. (W. T.-D .) Der
da» Organ der besitzenden intelligenten Klaffe, in einem bril« Fürst hat gestern eine israelitische Deputation einpfangen
, welche
lauten Leitartikel
, der fast eine ganze Nummer de» Blatte» Beschwerden gegen die Maßnahmen der Regierung
, betreffend die
ausfüllt.
Lage der israelitischen Bevölkerung in der Moldau vortrug.
Viele Präfekten und Präsidenten der Tribunale erschrecken
Aus Mähren. Die Seininarfrage, welche in Ungarn so
vor dem traurigen Exmissions
, so viel Schlaf und Stillstand hcrvorrief,
-Aufträge
, der ihnen geworden
, kön- viel Leben und Bewegung
neu sich aber der ״Dienstpflicht schwer erwehren und beginnen da» tritt auch in Mähren in den Vordergrund
. E» wurden nämlich
« «selige Werk der Vertreibung
. Handel- und Wandel sind lahm- .die gewiegtesten Rabbiner Mährens befragt, ob, wie und wo
■ זי׳.' ׳Aaffy,SS
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Die Gegenwert.

Vorbereitung

- schalen

für Knaben , welche sich dem theologische»
widmen , einzurichten wären . Tiara »« ginge hervor , daß
die einsichtsvolle weise Regierung
zur Kenntniß gelangt ist , baß
Preßburg
unmöglich die alleinseligmachende
Hochschule für Rabbiner , welche nach der Grammatik
und Logik reden , schreiben und
Stande

und erhielt

dm
er in Vmedig.
Er war

srrer

italimischm
ein eifriger

Sache .

Zur

Zeit

Orvm .

Im

November

» iaS . starb

Israelit

und nmthiger Bertheidiger
« <׳
de« Feldzüge « Garibaldi ' « i« Jahre
um die Etlaubniß - mit eintgm Ge-

" docirt , Text und Thema konsundirt und Latein
geduldet , griechisch perhorreSzirt
wird , ferner solche, wo jenen der
Text gelesen wird , welche sich einen Wurst zum Thema machen,
eben nur für ein BerdummungSsystem
passen . Hoffen und arbei«

1860 bat er den Gmeral
noffm , al « Kapuziner
verkleidet , nach Rom za reisen , am dm
jungen Morlara
au « seinem Kloster zu mtführm . Wege » andermutheter Abreise wurde dieser Versuch nicht aaSgeführt.
Sir Scott liebte e- , unter dem Schleier
der Anonymität
Gute « zu thun . Unter dem Namen ״Makkabäer "' war er Mt-

ten wir dahin , daß in Wim

glied dtr Alliance

unterrichten

sollen , sein und bleiben

kann , und daß Vorbereitung

«׳

schulen , wo ״Durst

und daß in den einzelnen

ein Reichsseminar

Aronländern

gegründet

Rabbiner

werde,

ausgestellt

wer׳

dm , welche fähige Kinder tüchtig vorbereiten . Mähren hat solche
Rabbiner genug , auch die andern
Kronländer , Ungarn
lnitbe׳
griffen , haben Rabbiner , welche Träger
für die theologischm
Studien
gehörig präpariren , ihnen da « Lesen und Auffaffen
de » Talmud « und da « Unterghmnasium
beibringen können.

— Freitag

und bedachte sie oft mit vielen Gaben.
18 . April fand im Betzimmer
de« »mm

dm

Hospital « zu Metz die Einweihung dieses Hause « statt . Man bemerkte unter den Anwesmden , außer dem Konsistorium , dem Oberrabbiner und den verschiedenen iSrael . Administrattonm , dm Herrn
Bürgermeister
von Metz , Präfidentm
der HoSpicim -Kommffston,
welcher da « Etablissement in allen seinen Theilen besichtigte.

Nmzeit.
schreibt man dem ״Magharorßag
" , daß
de« Biharer
Komitate «, als auch von Seiten

Arch . J «r.

Au « Großwardeiu
sowohl von Seiten
der

Lladt

Großwardein

Konfession

den

da « aktive Wahlrecht

Honorationen
ertheilt

*)

der

wurde .

tatSauSschuß wurden ferner , — wie im Jahre
— mehrere Israeliten
berufen.

israelitischen

In

1861 , so auch jetzt,

seien .

Dieselbe

hat
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Herr
fatzeS ״Ein

Landau , 10 . Mai . Die britische Gesellschaft zur Verbreitu »g des Christenthumö
unter den Juden
, hat eine Einnahme
von 7140 £ 47,600
(
fl .) .
Der
berichterstattende
Secretär
diese« BerünS
gestand zu , daß die Bekehrungm
der Juden zum
christlichen Bekenntnisse
hinter den Erwartungen
der Gesellschaft
zurückgeblieben

Ein churmärkischerJude.

den Komi-

Missionäre

in England

und über den Conlinenf
Pariser Weltausstellung

BlqtteS

vr . Julius

Beer

altberlinischer

Friedhof " ,

berichtet

im 3 . Theile feine « Auf«
in Nr . 18 dieses

enthalten

u. A . wie folgt:
״So

lebte Juda

lin ,

den

von Frankfurt
die Möller ' sche Chronik

Grafm

von Reinstem auSgiebt
kurze Notiz veranlaßt uns
für alle diejmigen , denen die ältere
der Mark " nicht gleichgültig , sicherlich
Diese

a . d. Oder
für

einen

in Berverkappten

."
zu folgenden Zeilen , welche
״Geschichte
der Juden in
von einigem Jntereffe sein

verstreut . Einer derselben , der bei der
stationirt ist , hat dort bereits 300 Exem - ' dürften.
plare der heiligen Schrift , danmter
200 Exemplare
in he«
Der Mann , den Hxrr vr . I . Beer meint , hat Rabbi
dräischcr , englischer , französischer
und deutscher Sprache verlhcilt.
Michael
Juda
geheißen und um die Mitte de » 16 . JahrhunLondon , 23 . Mai . Aus Malta
wird von gestern telegradertS , — zur Zeit der Regierung
des brandenburgischen
Kurfürphirt : Die Cholera ist unter der jüdischen Bevölkerung von Tusten Joachim
II . (Hector ) — theils in Frankfurt
a . O .,
ni « auSgebrochen , weshalb von dort einlaufende Schiffe sich fortan
theilS in Berlin
gelebt . Die meisten Chronisten
und Historio«
einer 2l tägigen

Quarantaine
zu unterziehen haben werden.
Pari «. Der ״Moniteur " vom 10 . April theilte Folgendes
für die israelitischen
Soldaten
mit : Da « Osterfest der JSrae«
liten beginnt diese « Jahr am 19 . April und dauert bis incl . den
27 . d. M.
Gemäß der Ordre de« Marschalls , Kommandanten
des ersten Armeekorps , sind diejenigen Soldaten , die der iSrael . Konfession angehören , wie in den früheren Jahren , während der Dauer
dieses Feste « von allem Dienste befreit.
Diejenigen , welch« in der Stadt liegen , dürfen an den bei«
den ersten Abenden bis 11 Uhr auSbleiben , die in den FestungSwerken dürfen diese beiden . Nächte in der Stadt verbringen . Die
übrigen Abende müffen sie , wie gewöhnlich um 9 Uhr in ihrer
Kaserne sein.
— Die

Alliance

ein Legat von 25,000
Baron

Anton

Unterthan

,

JSraälite

Universelle

Franc » erhalten .

v . Rothschild

in London .

hat von Sir

Testamentsvollstrecker
Sir

Scott ,

Scott
ist

englischer

hat

diesen pseudonymen Namen anstatt seines Familiennamen «, welcher Blumenthal
war , angenommm , als er im
Jahre
1859 als Freiwilliger
in die italienische Armee einttat.

Er kämpfte unter Garibaldi
und erhielt eine Wunde , in Folge
deren er lange leidend war , wurde später zum Offizier ernannt
*) Rur den Honoratioren? Saubere Honoratioren, die da» annehmeul

graphen , welche die alte Aurmark oder einzelne Theile derselben
zum Gegenstände ihrer Beschreibung gewählt haben ( wie Angelu «,
Jobsten , HaffittuS , CbertuS , Beckmann , Sachse , Wohlbrück u . A .)
erwähnen deS gedachten Juden und stimmen sämmtlich darin überein , daß derselbe , aus Süddeutschland
eingewandert , hierzulande
für einen ״verkappten Ritter " gegoltm habe . Wie von der Müller 'schen Chronik , so wird ihm auch von Angeluö
und HaffittuS
der Grafentitel
beigelegt ; . nur nennen ihn die beiden letzterm
Historiker ״von Regenstein " , während er bei Möller ״voll Rein«
stein " und noch anderswo ״von Reigenftein " genannt ist . Nach
Einigen
soll Michael
Juda
eine Zeit lang der ״unbesoldete"
Rabbi

der Frankfurter

dagegen

immer

nur

Judengemeinde
als Privatmann

gewesm sein , nach Anderen
gelebt haben . Doch , sei dem,

wie ihm wolle , so steht unbezweifelt fest, daß Michael Juda große
Reichthumer
beseffen , aber nicht nur dieserhalb , sondern auch
— und ganz besonder « — ״wegm
seine « trefflichen Verstandes
und seltenm Charakters״
hohem Ansehen gestanden.
Unter

allen

bei seinem Herm

churmärkischm

Judm

, dem KurfürstM

seiner Zeit

war

, in

er der

einzige , dem eS erlaubt

war , in der Klosterstraße
zu Berlin ein
Hau « zu besitzen ( HaffittuS Th . II .) und sogar am Marktplatze
von Frankfurt
a . O . durste
er ein hohe « , steinerne « Gebäude
sein Eigmthum
nemm . Er hatte seine Dienerschaft , seine Wagen , Pferde

und mehr dergleichen .

Seinem

Einflüsse

am H0HM«

*

«nfitur

Wacheuschrist

ffcr» disch
« «u^ lkgeuheite
».
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zoUer
' schm Hofe verdanke« gar Biele seiner Glanben- gcuofi« in erörtern hat! Al« Draach läßt man sich dergleichen gefallen: « ״
der Kmmiark den Schutz und die Privilegiey, die sie genoffen, non • vpro, e tan trovato, oder wie die Alten e» schon 8v«
und seine Fürsprache vor dem Throne und den hohen Behör- zeichnetenאין משיב׳ין לע חרחש, aber vom Standpunkte ernster
de» war so wirksam
, daß er um dieselbe nicht blo« von jüdischen, Wissenschaft reicht« an damst der Nnwiffenschaftlichkett Und Kritiksondern auch von christlichen Mittmterthanen zu oft uur angegan« losigkeit uur selbst da» Schwert in die Hand. Denn wenn Hirsch
gen wurde. — Fragte man aber nach der Ursache dieser ungr« hier eine veroinzette Deutung Geiger- und in ihr feine ganze ״Wissenwöhnlichrn Erscheinung der so hohen Auszeichnung eines Juden, schast des Judenthum
«" als Wahnwitz zu bezeichnen wagt, so sollte
so hieß es gewöhnlich
: ״Was Wunder! Der reiche Michael man ihm doch zurufen: nimm erst den Ballen au» dem eigenen
Juda ist ja gar nicht, was er scheint und wofür er sich auSgiebt! Auge! Denn um nur bei dem gewählten Beffpiele stehen zu bleibe»,
Steckt ja hinter diesem langen schwarzen Judenrocke ein schwä« so liegt e» auf der Hand, daß Hirsch, der sich auf den Standbischer RittrrSmann, der viele Reisige auf Strauch hat, Punkt der Tradittvn stellt und  ״den biblischen Text au» sich selber
Rosse, Knappen und Knechte
, wir irgend Eiuer der Großen und zu erklären
" al« seine Aufgabe angiebt, von der eigenttichen Gchwie»
Edlen im Lande!" — So und ähnlicher Weise sprach der Leu« rigkeit
, die in der Opfergeschichte Isaak« liegt, kaum eine Ahnung
muud des Volkes und duldete keine Widerrede
. — Einstmals, eS hat.. Die Naivität seiner Orthodoxie merkt nicht« davon, daß Gott
war im Herbst de» Jahre» 1549, hatte Michael Juda eine Ge« eine solche Prüfung, die das Heiligste im Menschen
, sein religiös«
schäftSreise nach dem Thüringer Lande unternommen
. Auf der sittliche
« Gefühl selber durchkreuzte und verwirren müßte, also
Rückkehr ward er von Wegelagerern augefallen und — HaffitiuS eine  ״Versuchung
" zuschreiben eine Blasphemie gegen Gott selber
meint, weil er Einem derselben etliche Guldm in der Güte nicht wäre, einen Widerspruch enthielte
, den alle theologische Sophistik,
hatte geben wollen— gefangen genommen
, mit Stricken gefesselt alle exegetische Spitzfindigkeit umsonst wegzurSsonniren sich abund nach Kressen unweit Torgau geschleppt
. Während aber mühen würde.
die Raubgesellen des RachtS in einem Dorfe zechen
, gelinge« dem
Wir wollen hier nur eben einen jener neueren theologischen
Juden- sich von seinen Banden frei zu machen und ungehindert Tausendkünstler citiren, wie er sich bemüht, diesen Widersinn
zu entrinnen
. Er eilt gen Berlin, wo er da« Geschehene anzeigt. al« ein tiefes  ״Geheimniß
", als eine  ״OffenbarungSthatsache"
Der Kurfürst ist darob umsomehr erbittert, als ja in seinem Ge« oder wie dergleichen exegetische Kunststückchen genannt zu werbiete der kaiserliche Landfrieden auf die frechste Weise war den pflegen
, zu proklamiren
. Man lese Delitzsch ' « Commentar
gestört worden. Flug« hat er seine Befehle ertheilt und den de« zur GenesisS . 409ff.:  ״Die Handlung, welche dem Abraham
treffenden Eourir abgefertigt
. ES wird auf die Räuber gefahndet, abgefordert wird, läuft so wider das menschliche Gefühl und
und eS dauert gar nicht lange, so sind sie eingezogcn und nach GotteS eigene
» Gebot 9, 6, daß Schellmg den  אלחיםfür dasselbe
Torgau geführt.
י
widergöttliche Princip erklärt
, welche
« andere Völker zu Menschen«
DaS dasige Gericht soll, nach dem ausdrücklichen Gebote opfern verleitete
, und den  מלאך ח׳für die Erscheinung de« wah«
des Kurfürsten, des. Gesetzes schärfste Strenge walten lasten. ren GotteS, welche durch das widergöttliche Princip vermittelt ist
DaS Berdict wird gesprochen
, nach welchem die ganze Bande dem und diese» überwindet(Vorles. eck. Paulus S . 66l f.) Mit
Strange verfallen. Da ereignet eS sich aber, daß einen Tag anderen Worten: eS zeigt sich hier an einem einzelnen Falle,
vor demjenigen
, an welchem das TodeSurtheil vollstreckt werden daß die Offenbarung de» A. T. nur die durch die Mythologie
soll, der Rabbi Michael Juda , um Etwa« zu verrichten
, in den hindurchbrechende Offenbarung ist;*)  ״Elohim ist die Gub«
Kellerraum seines Hauses zu Berlin hinabsteigt
, einen gefährlichen stanz de« alttestl. Bewußtseins, der Engel Jehova'« dagegen
Fehltritt macht und einen Fall thut, der seinen augenblicklichenist nicht« Substantielle
«, sondern ein im Bewußtsein nur
Tod herbeiführt
. Kaum hat der Kurfürst hiervon Kunde erhal« Werdendes, nur Erscheinende
-." Diese Ansicht (an welche die
ten, als er sofort einen reitenden Boten nach Torgau absendet, Ewald ' «, daß die Erzählung von der die Opferung Isaaks for«
mit dem Befehl, bie] Execution zu inhibiren
. Doch der Reiter dernden Nacht« und Traumstimme die  ״Helle und laute am vollen
kommt zu spät; das Urtheil ist bereit« vollstreckt
, die Ruchlosen Tage" unterscheide
, und-die Knobel- anstreift. daß Elohim gehaben ihren Lohn empfange
». — Den Erben Michael Juda'S braucht werde, so lange es sich um ein Menschenopfer handett
soll ihr Erbtheil nicht im Mindesten geschmälert worden sein.
und daß erst nach Beseitigung solchen der Zehovareligion fremden
Frankfurt a. O .
Louis Wehl.
Opfer«  יחוחeintrete) steht ebenso sehr in Widerspruch mit dem
Wortlaut der Geschichte als ihrer N. Tl. Auffassung
." rc. rc. —
Wir übergehen die gelehrte Ausführung und citiren nur noch:
Zur Charskteristrnng unserer neueste
» Kibelauslegung.,Mf da« Bedenken, wie Gott eine solche Handlung gebieten
konnte
, gegen die da- menschliche Gefühl sich sträubt, ist zu ant(Schluß zu S . ISS.)
Worten: Gott steht nicht unter dem menschlichen Gefühl, sondern
ES ist offenbar
, daß hier zu Gunsten einer liebgewonnenenüber ihm, seine Forderungen und Handlungen sind immer gut,
und an sich ja richtigen Idee der klare Wortsinn einer biblischen aber nicht immer übereinstimmend mit seinem für Mensche
» gülErzählung in den gerade entgegengesetzten umgedeutet worden ist. tigen Gesetze
. Aber leistet Gott nicht der Sünde Vorschub
, inDie» kommt wohl zunächst daher, daß man aus  ״Vorlesungen
", dem er etwa« gebietet
, wa« al« eine That menschlicher Wahll
dem leicht dahin gesprochenen Wort, ein Buch macht, wie denn ^Dünde sein würde? Auch diese
- Bedenken erledigt sich
, wenn wir
auch der Hirsch
' sche Eommentar nach eigener Angabe des BerfasterS Erwägen, daß Gott, wa» er von Abraham verlangt, nur zu dem '
auf diesem ״nicht mehr ungewöhnlichen
" Wege entstanden ist, also da« Zwecke der Glaubensprüfung verlangt. . . . *)
alte  חכמים חוהרו בדבריכםnicht genug beachtet
. Aber welcher Un«
terschird ist doch zwischen der zu erbaulichen Zwecken bestimmten

*(
*)

— ונבא ולא ידעהמ (אב

da Zweck heiligt die Mittel? — nicht wahr? — Wie mriut
Auslegung und den Anforderungen
, die die streng« Wiffenschaft
denn Dckitzsch wohl, daß Gott dem Abraham dies
« seinen höhne» Satte»«
zu stellen berechtigt ist! Welcher Unterschied
, ob man alS Homi« willen mitgetheilt habe? — Durch innere, geistige Erleuchtung
, ad« auf rei»
let- vder als Historiker
, als Philolog de» Sinn einer Stelle zu äußerlichem
, mechanischem Wege? —
Und
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Die Gegenwert.

״So
ist also die höchste GlaubeaSprüfnng
Mit dem GeDenn einer neuen erhabene « Wahrheit vollendet , nämlich , der , daß

getrübt « Medinm späterer  ׳griechischer Schriftsteller,besitze «»!'7 ■Mm
signifikantest « ist sicher die Steve , die so häufig al « Parallele

Jehova

zu Isaak » Opferung
angeführt . Word « . «md die die älteren Au «,
leger nur al « heidnische Nachäffung : durch die *antikia der
be«

da « Menschenopfer

nicht

wolle "

Mit

"dieser

großen

Entdeckung Ewald ' tzsGesch . d . Bolle « Israel
S . 484 ) dem er
diesen Satz , bei dem wir so klug find wie zuvor , al « Schluß
entlehnt , durchleuchtet

Delitzsch

die Finsterniß

dieser

trübselig«

Erklärung.

nachbarten Heiden , sich zu erklären wußten . Er
Fragment
de « Philo bei Eufebiu « : Mv- nx niw
zählt wird , daß Lroao « , den die Phönizier

Wir

können hier auf fpeciellerr , die ganze Geschichte Abra«

Ham « betreffende Ansichten der Gelehrt «
anch Geiger « nicht viel
mittel , die Bedeutung
verschlägt

wenig .

weiter reichende

Ansicht , da « Auskunft ««

der Akedah gerade auf den Stopf zu

Wir

bi « iu ihre Tiefen

nicht näher eiogehen ; aber

gelangen

stellen,

eben bei jeder einzelnen

verfolgt , überall

Frage,

zu der Ueberzeugung , daß auf

 ״eingeborenen " Sohn , Jehud , zur Zeit

ist da ^ bekauutt
*a ., in dem er«

Israel

nenn « , sei»«

großer Kriegsgefahr »

ge«

opfert habe . Mau vergleiche , wa « Mover « iu seiupm lehrreich«
Buche  ״die Phönizier " I . .S . 130 ff. über diese de« Semitisch«
Bölkem gemeinsame Urgottheit
ziemlich ausführlich
beigebracht , / ־
wiewohl er selbst über da « Berhältniß
dieser fremdlLtdischen Tra«
Visionen zur biblischen uud

Abraham , sich in den

wifsermaßm auf einen höheren Standpuntt
der Erklärung hindrängt,
den auch die wissenschaftliche historische Kritik der Bibel längst äuge«

Ueberall

erscheint nun diese . Gottheit

späteren

historisirenden

bahnt

liche Person , bald als ein alter Herrscher
der Borzeit . Erfinder
der Wiffenschaften , als ein menschlicher König , wie BeluS
bei

vorbereitet

und

alten , liebgewonnenen
chen, weiter

den nur

Borstellungen

zu verfolgen
« chattenden

So
von

lange

der

suug und
Winnenden

einer

dieser

höheren ,

Behandlung
zu opfern ,

aus

kann , die

der

mythologisch «

Falle .

ersten

sein .

So

wir

man

sich nicht

längst

al «

einen

Kanon

kein

Volk

und

kein

großer

Stammvater

gekannt

Den

einem richtigen
Einzelnes

dingS
aber

Berständniß

ersten Schritt

hierzu ,

die

Theile

sogenannte

mit

den

nig gethan .

irgend

ES

nicht

rationalistische
nur

Weise die Entstehung

je

Mythm

Alterthums

Bibelkritik

und Bedeutung

gengestaltungen
nachzuweisen.
Da « Borangeschickte auf

daß

darum ,

so scharf

den

hier

der

Ge«

gethan,

diese ältest«

im Grunde

we«

in positiver

ausgeprägter

un « vorliegend «

Sa«
Fall

angewendet , können wir nur sagen : wenn irgmd ein Zug au«
der Geschichte Abraham « geeignet ist , un « auf die richtige Spur
der historischen
führ « ,

Bedeutung

so wäre

der Opferung
nm

aller

e« gerade

über

ihn

un « Ueberliefertm

diese charakteristische

seine « einzigen Sohne « Isaak .

Böller

die parallele

wenigstens , die

Bahn

sten Spnrm
sprungen .

de -

mit

Israel

durchschritt « , finden

Tradition

In

eine vorgeschichtliche

lebt

bei diesen

Zeit , die durch

zu
von

den Traditio-

der Zeit

»ach etwa

sich die unverkmnbar-

von Ueberlirferung « , die ganz derselben
Ueberall

Böllem

Qnelle

die Eriimerung

die Herrschaft

ent«
an

einer Gottheit

bezeichnet wird , der solche grause Menschenopfer gebracht wurden.
In den Traditionen
der Griechen ist diese Tollheit - geradezu in
dm

Gott

der Zeit , Krono « umgewandelt , der

der verzehrte . , Biels deutlicher
berichtet,Äderen

wird

ältesten Traditionen

Anschauung

.

Auch in dem hebräischen
an

der Böller

Völkern

Volke

lebte

diese Urzeit

sicher als nicht « andere sch«

erheben

kann-

der semitisch «

Urzeit , in der

als eine geschicht»

überall an der Spitze ihrer KönigSlistm erscheintder Städte , als Urheber aller staatlich « Ord«

Zeit die Erinnerung

gewesen .

in

erweist , als
Er tritt

ohtitmp , agptyivie je .,
! !׳
aus

vorgeschichtlicher

einem Namen , der

er bei den

uns

hier

her Vater " , ein Name , der offenbar

dasselbe

seine
von

d«

geradezu

eigen «

übrig «

äl »

sich

semiti«

3N , als  ״hoi

die lokale Bezeichnung

de« -

wir freilich nur durch da « sehr

höchsten Götti » erscheint , außerdem

i tyumt

Als nun aber
Belke Wurzel

aber,

» tot bei HesychiuS

und in den For«

bei Sanchoniathon

, u . A . geschicht»

der Glaube

faßte , mußte

tung des Namens
statt deö Urahns

an

den Einen

natürlich

wahren

Gott

im

diese ursprünglich ? Bedeu«

immer mehr erblaffen und die menschliche Ge«
Abraham daraus
hervortreten . Und wa « hat

nicht der sittliche Geist , der besondere Genius des jüdisch « ,BolkeS aus dieser Sage geschaffen ! Wie erhaben erscheint un « die
ehrwürdige

des

Abraham ,

neben den Ausgestaltungen

derselben

Gestalt

nischen Böllern ,
selbst neben

neben

dem

der Griechen .

einem

unter

Gebilde

die Bibel

verschieden

tisch«

Böllern !

nicht verwischen .
sprochenen

aber

Da « zeigt

Geschichte

Heidoder

Zeitgott

laffen

sich aber

»er Geschichte Aöraerklären .

Wie

un « doch derselbe Sagenstoff

im Vergleich

Ganz

in

erzähtt , befriedigend

erscheint

Volle

KronoS

verschlingenden

diesem Gesichtspunkte

Ham«, wie sie uns
dem hebräischen

BölkervaterS,

bei den andern

schlachtenden

Züge ^ »Xd Mvrllente

himmelweit

segnenden

Sage

Kinder

seine eigenen

Nur

deS

auch alle einzeln «

ließ

zu dem bei den übrigen
sich die gegebme

sich am deutlichsten

von Abraham '« Opfer .

bei
semi-

Grundlage

in der hier be-

Ohne

eine

solche

gegebene Grundlage
der Sage , wie hätte man vom Standpunkte
de« reinen Monotheismus
, der erhabenen Gottesanschauung
de«
nachmaligen
fall «

I - rael «, auf

eine

so seltsame

GlaubenStzrÜsintg

können ?
In

Kin«

PHLnzziern

beigeordneten
al » *Jtyöc

men Baal -ram , Hypsuranius
lich bezeugt ist.

sein.

hat aller«

bereits

,

enthielten , war

sich vielmehr

Zusammenhang

nung « und Einrichtungen
der Borzeit , als
als Ahnherr und Stammvater .

Frage

die Rede

die Negation , die Leugnung
de » hebräischen

handelt

hat,

Stamm

einer einschlägigen

de Wette 'schm Nachweisungen

biblischen Relationen

festgestellt

anzuerkennen , kann auch

au « dem Leben Abrahams

schichtlichkeit dieser

ent-

) hat " , in seiner vollen Conse«

Alterthum

den Babyloniern
bald al « Gründer

wirklichen

rich«

sem Gotte

Kritik

nämlich

quenz auch für da « hebräische

ihren

zu  ׳einer

, den jede sachverstän«

lange

ErfahningSsatz

speziell

in

zeigt und sich nicht

selben Wesens , das anderswo als LI eljon Baal -ram , im Munde
der Griechen al « KronoS , Saturn
uns « tgegentritt , wie uns denn
in der Sage von der Semi - rami«
die weibliche Form der die-

historische

über׳

im

Auffas-

Bleiben

dige

von

Ansicht

Neberliefe « ngen

״daß
seinen

aller die«

ganz flüchtig an«

erheben

biblisch «

die Rede

bei dem hier vorliegenden
kann , den

zu bre«

dieser Geschichtrpartieen
selbst zu ge«
so lange kann auch von einem Fort-

auf diesem Gebiete

schließen

hier nur

man sich nicht dazu

Sinn

schritte

Gesichtspunkt

mit

hat.

diesen höher « , die Lösung

Geschichtlichkeit
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Scheu ,

und Ueberlieferungen

unS so lange abgehalten

Wirckönne » natürlich
ser Fragen
deuten.

eine verkehrte

tigen Einsicht

befangen

über

dem bisherigen Standpunkte der historischen Auffaffnng dieser biblischeu Erzählung « nicht durchzukommcn ist, daß Pie « vielmehr ge«

und

Ansicht «

speziell

herrschenden

diesem Sinne

־
erweist

,sich,mm

aber

7.

ver-

die ganze Mste

Geschichte de« Bolle » als «i» Palimpsest , in dem durch di? ,« achmalige

monotheistische

Färbung

uyd
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für

den geübt«

?

».
Berliner Wochenschrift Mr Wwstihe Lngetetzenheitr

m

deuttich gering wf« 1nb<** überall bte «p« auf da» «ifrigstu;unterstützt. . -Wenn Jab -rn. >« tinw ft«, auf dich»
Weise an der :BedeubnNg de«-Geistlichkeit betheiligen» sich ans
,MdurchschimMert"
MnfoA poiythchiische ArundgestLlt
 •׳Herrlichkeit jener heillgi» Geschk^hte aber verliert gleich» diese Ait ! feindlich Setselben ׳und damit der ganzen katholischest
- "׳, ׳vfcfo
wohl>purch die ErkeurMj,der Wahrheit nicht nur nicht- a» Lhristenheit gegwübcrftelttentso müßten sie es sich selbst puschtest
ihrer Größe und Erhabenheit, sondern gewinnt dkelmchr«n er« ben, wenn der Haß gtg» sie von Neuem mach würde,  ״vebrst
^ « tiefer wir «kn• in dew wMlichrn geschicht» geu»- sagt der  ״Monde" , zeugt e- von höchst««dankbaremי • ®׳
gtrAender LrbeUdigkeit,
li^ bn Gapg der OFenbarüng de- Göttlichen inmitten diese- so müthe, daß gerade Juden so gegen den katholischen Kleru- auf«
. zu versetzen im Stande treten. Denn wer , fragt er , hat sie in den Zeiten de- Mittel«
' Bolle- Triebe* zurÜch
«DPA daftehendeti
. ! ״■־. alter- von BerfolgungewdMstMSchtßßbrüchen de- Volke- ge«
•׳.
*
Ptzlr,.-:- »-.7.4-- . .  ׳.
schützt? Wer ihnen Asyle und Schutzrrchte gewährt? Wer an«
Studium לDarauf wollten wir hieirzur Anregung erneuten
?" Eine am , und wie man gestehen
,als die Geistlichkeit
der«,
dieses Alterthnm» Wveisest, besonder» aber ^auch zu der so nvth«
weiidigen SelbsterkennMiß d. h, zur richtigen Dirrpigung des muß, nicht wenig komische ArgNrnentation, denn die Ausnahmen,
 ״Standpunkte- " , auf dem sich unter ünS 'hie Bibelforschüng zur die ein oder zwei humane Päpste gemacht haben, bestätigen doch
ur die. Regel.  ״Da - Motivs da» Herrn Mir »- zu, so edel«
Zeit uoch bewegt Dazu .habell_wjr_hja _die_Aokchten^ yrrier Re.
Präsentanten der beiden Hauptrichtungen im heutigen Judenthum müthiger Besorgniß für seine Glaubensgenossen antreibt, ist übri«
 זוg» S<.njcht lKschwer zu durchschauen.
; ■ ׳ji . '
r einander gegenübergestellt
Dem Einen möchten wir in aller Bescheidenheit ;urufen,
— Unter den bei dem Hause der Abgeordneten während
daß-mau sich wohl hüten müsse, eine ftemde, wenn auch noch so dieser Session eingegangenen Petitionen
befindet sich, wie unBlU ^lwS F -rsche»-

nofy

, Pnsich^ Hrj ״j,WahnwitzH,.zu erklären, zumal wenn
abweichende
man selbst so wenig' eingeweiht ist und Lächerlichkeiten darbietet,
wie sie sich ungesucht in jedem Kapitel diese- Buche- Nachweisen
, nur die eine
läffen. Wir erwähnen ad voeom ' Lächerlichkeit
instar omnium , daß her Verfasser * tn Namen des zweiten

mitgecheilt wird , ein Gesuchl.von Gottschalk und Genosse« zu
Wangerin, die jüdischen Einwohner dieser Stadt von Entrichtung
de- dort üblichen Jahrgelds für den Superintendenten und desogenannten RectorgroschenS für den Prediger zu entbinden; sowie
eine Petition de- BorstandS-Borsitzenden der jüdischen Gemeinde
Stammvater - Jizchak^,dadurch zu erklären glaubt, daß er be- zu Rakel, L. A. Kallmann, daß die Jnspection über die dortige
merkt, JizAak sei, so' zu sagen, da» Symbol Israel - , de- Bol« jüdische Elementarschule dem evangelischen Geistlichen entzogen,
keS, daS^iiL'den Augen der anderen Völker so lächerlich erschie« und dem Rabbiner vr . Cohn daselbst übertragen werde.
nen sei u. dergl mehr. ‘
k Der durch seine asiatischen Wanderungen berühmte Un«
Dem Anderen, ״dem rüstigen Gelehrten, in dem wir , wir
bekennen es mit Freuden, den Mann verehren, dem in der wissen« gar B4mb4ry (Bamberger) übersetzt(wie da»  ״DreSd. I ." mek«
' DurcharbeitUngde» Judenthums der erste' Rang unter det) die Bibel für die englische Bibelgesellschaft in die tatarisch«
schaftljchen
den deutschen Rabbiner« gebührt, möchten wir zu bedenken geben, Sprache, und erhält für jeden Bogen ein Honorar von 500 fl.
den Standpunkt einer Jedenfalls ein gute-  ״Geschäft" ; die Propheten, Evangelisten
daß, wie sehr wir auch in der Praxis
, in der u. s. w. erhielten nicht so viel für den Gr midtr xl.
, rücksichtSvoiletsDermittesungStheologie respekkiren
schonenden
erkennt
dagegen immer die volle Wahrheit
Wissenschaft
h Von dem bekannten und in vieler Hinsicht sehr verdienst«
und gesagt werden muß, und sind fest überzeugt, daß- auch ev int» vollen Werke G . Rawlinson ' S  ״Five Great Monarchie » of
beistimmen wird, wenn wir behaupten, daß die consequente Durch- the Ancient Lastern World , or the History , Gcograpby
führung per kritischen Grundsätze und dey sreien wlssenschaftlichm and Antiquities of Cbaldaea ; Ässytli , tiabjflon , rMed!4' and
Forschung, die derselbe auf anderen Gebieten so erfolgreich geübt, kersia " ist der 3. Band (London 1866) erschienen.
schließlich nur zt»vÄt !Sbüldpunkte führen kann, ven wir hier alNach genauer (??) ZMzug , besaodtst-sich für ,da» Jahy 1864
Rußland 1,432,861 JKen gegen 63,436,595
Kaiserreich
iw
äu'
an
en
^ " ״ ^*י0 סזUmr ‘ff
•*T?
- Orthodoxe, 822,418 Schismatiker oder Ra - kolnik-,
Griechisch
Dr . Popper.
BerH1,.׳lre» -ä4 .' Mqi > 867»
2,805,968 römische Katholiken, 33,314 armenische Katholiken,
י
,! ..
t  ס דk« « 4P '* i
1,954,271 Protestanten, 3,366,444 Mohammedaner und 478,323
־ ־• ־׳
■■
..r
■' ׳ י
.! !'1־riH'ljf II ׳f• ׳:. ;  ♦ י ו. ,. »ז1^- ׳.^ ׳
Heiden (?), die entweder dem Lamai- mu- oder dem Schamanen«
'■יו
Vrxmischtk».
thvm anhingen.
« ׳M5,
■־
•»?0"יי
rrי
Wien . ( Prediger  ״Mannheimer . Stiftung " .) Am
— Da - eine halbe Stunde von Mei risst gtn ^entkernte'
! P. ' J . gelangen die Zinsen der  ״Prediger Mann«
Oktober
17.
Pfqrrdorf D resßigäclex wurde am 13. Mai durch einen furcht«
" zur Bertheilung. Anspruch auf diese Unter«
-Stiftung
Heimer
drei
durch
,
baren !Brand fast gänzllch vermchlet. .Die Feuerbrunst
Rabbiner, Prediger und Lehrer in Oesterreich,
haben
stützungen
ist'MPM^ Hohstalle mit Feuer spielende Kinder veranlaßt, ver׳
di» dienstunfähig geworden sind oder deren Wittwen mid Waisen.
zehrte btrmew3 Stunden 145 Gebäude; darunter besang sich ckich
Die Bewerber müssen in einer Gemeinde, die mindestendst Mische Synagoge , die vollständig ein Raub der Flammen
'
׳
;
1
.
נ
wurde.
50 Mitglieder zählt, wenigsten» zehn Jahre Pa- Amt in würdig»
^ " '^ Ic ^ ke sechs, in verschiedenen Städten Europa'» ansässigen Weise verwaltet haben. Beamte großer, notorisch reicher Gemei». Die Würdigkeit der betrefirnde« Boa» Firmen Rpshschild Hutten vor ewigen Wochen, wenn wir nicht den sind ausgeschlossen
irren, in Pari - eine Zusammenkunft, tu der sie über den ge« 1e» sowie die Dienstunfähigkeit sind nachzuweisen.
Ungestempelte Gesuche sind längsten» bis Ende Juli d. I.
meinschaftlichen Ankauf der von dem Klerus Italien - an den
Israelitische Gemeindekanzlet in Wien unter ver
die
an
gezwungenerweise abgetretenen Kirchengüter sich
Staat Italien
 ״Euratorium der Prediger Mannheimer-Stistung" zu
:
Adresse
beriechen. Gegen diese- projectirte Geschäft erhdb der bekannte
übersenden.
Pariser Ganquier Mird - , auch einer unserer Glauden- geuossen,
Bern . In Locle, nahe bei Chau * de Fonds lebt ein
lebhaften Protest, und wurde darin von der ultramontanen Presse

176 / " \
G« t«, Namen« Mese« Weil, welcher im Monat Januar 176?
M wgr.
mvMl<h-talm»vt><her r etzre. QttlL 1867. 8.
getvre» und demnach mehr al« 100 Jahre alt ist. Er befindet
^ iegeÜfche
Ptaat , Dr. R. , FUrin• Jocophai nnd die Bibel. Sine kritifch
fich noch ganz wohl, nur feine Augen find etwa« geschwächt.
. 8.
«tadle Dim. 9 «t 1857
Erft neulich trug er noch Surzwaarea herum und bestieg die ho» Saldfchmldt, Dr. J ., D* Jhndmeonrm»ptrd Romano« condidoae . ׳Dimert.
.,
Hall• .1866. 8»
« hohe« Alter« wurde chm die
hen Berge. Sn Anbetracht seine
Arch. I «r.
.
Steuer nachgelaffeu
JKaMtaitr, S -, Remiui«« »» «a Munt oder Hster de» Werch de» OrMtzst».

Büchertifch.
Reu erschienen
1 Thlr.
. « re»l. 1867. gr. 8.
Festpredigtm
»«« , Dr.
— Frflpredigt pun 70. Grburwtage Sr . Majestät de» Kömg» Wilhelm, vrrel.
3 Sgr.
1867. gr. 8.

b Sgr.
. Lemberg 1867. gr. 8.
am» für die Kolturgeschichte
Jelinek , Dr. Ad., Gedächtnitzrde auf die im le^stm Kriege gefalle»« Solda.
6 Sgr.
trn Wrael- Religion. Wien 1867. gr. 8.
« Zamuiß
, Pros. Fr., Der Meffia» al» Bersöhuer. Ein begründete
Delitzsch
6 Sgr.
« Hohle. Straßb. 1867. 8.
au die gebildeten im jüdisch
'» Hachaud. Wchr».
Altzrrcht, Fr., Mose» Mmdülsohn al» Vorbild Lesstug
4 Sgr.
.
Ulm 1863. gr. 8.
. 9. Bd«. Leipzig 1867. 8. « Thlr.
Mechnllr- Kml', Die. Sin Polizeiroman
>

Vaea

« ze « - Lifte.
(N»f»ahme ßMtis.)

-teile.

 ׳Drt.

Antrittsstit.

Adresse.

Rabbinern. Religion»lehrcr. Saaz in Böhmm.

Lnltnlvorst. S . Wolf.

Wiuterseme. 1000 fl. öst.
1. ÄiSofort.

Lehreru. Borbeter.
Lehrer.

Mari« Werder.
Rachod(Böhmm).

Borst, d. Gtzaag.. Gem.
Schulcomitö(Borst. D. Schur.)

Lehrer.
Lehrer.
Religiou«.Lehrer.

Kojetein(Mährm).
Bomst.
Pasewalk.

Borst.
Süd. Schulvorstand.
Borst. E. Lehman.

Religioat^ ehrer, Borbeter u.
Schächter.
N^ oa«Lchrrr , Bors. n. Pappmheim.

Besondere Drmrrtumgm.

Gchalt.

Fr. Wohnung und sonstige Emo.
lnmmte.

L. Latzar, Krei«rabb. zu Reismheim.

500 Thlr.
500 fl. öst. Fr. Wohnung. — Keuatn. d. böhm.
Sprache ist nothw.
Sofort.
800 fl. öst.
Fr. Wohn. u. Nebmeinkünste.
150 Thlr.
Sofort.
1. Novemb. 800 Thlr.
Rebmemk. — Soll »uv« h. sein
und religtöse Vorträge haltm
können.
l00 Thlr.
Sofort.
Fr. Station. — Soll nnverh. sein.

D. Fmchtwaugcr. Lultur.Borst.

lb. Aug.

950 fl. rh.

Fr. Wohnung und Heizung. 175
. . außerdem noch
fl. Rebmemk
Privatuatrrr.

*'

In ( träte.
sowie beim Besuchen der Gräber von Ber.
wandtm und Lieben ; in hdbr. und dmtscher

A »fa «g des GotteSdieufteS

Sprache.
Berlin 1867. gr. 8. Prei»: Druckpapier9 Thlr.
«rlinpapier 2'/, Thlr.

-a- in dm

-Syiiagogkil.
GtMkiüdt

Geschichte >״
Mkilw

a.Will
Köln

« religiösen Borschriften-er
Enthält die betreffend
und üblich« Gebräuche von der Zeit de« Hinlchei.
von de« Rdmerzeiteu
dm» bi« nach zurückaelegtem Trauerjahre und an
, nach bis
« Sterbetage eine« Angehörigen
, Abends7V, Uhr.
Freitag
dem alljährlich
auf die Gegenwart.
der Zusammenstellung de« verewigtm Rabbiner« Ja« über Alter, Lat.
, Morgen« 8'/, Uhr.
Sonnabend
cob zu Liffa, nebst Untersuchung
Nebst Noten und Urkunden.
Bon
stehung und Urheber gedachter Gebet-Sammlung und
, und al» Anhang »ine Reihe « eist
Gebräuche
In der neuen Synagoge.
Eckst
verdienter
Grabschriften
«ngedrnekter
Gr. 8. Sn Carton- Umschlag brochirt
Verione » , mit biographischen , litrrariFreitag, Abends?V« Uhr.
sehe« und genealogischen Aumerkungen.
1 Thlr, 20 Sgr.
Sonnabend Morgen« 8>/, Uhr.
Diese» mit sorgfältiger Benutzung der ׳OaiÄm
« Wert hat nicht nm lotmM JnMreffe, son.
bearbsitet
dem gewinnt durch sei« Aulqge und Darstellung,
wüchc m allm Stücken auch ans die GrfamMtae.
-iterarische Anseigen.
Zur gefälligen Notiz!
schichte der EultnrvSNer seit dem Tiatrttt derA ».
raelum in dieselbm Bezug nimmt, für weitere Kreise
( . üt Berlin , 59 Unter Inserate, die in der nächsten Nummereine Bedeutung, die der Anerkemmng cvmpetmter
gia ES Adolf Se So
Bmrcheilrr nicht entbehrm wird.
Vb . Linden, erschien soeben und ist durch alle Buch,
'schr.Buchhandlung
« :
handlang» zu bezieh
, müssen bsS M. Du Moat-Schquberg
Aufnahme finden sollen
J,
u» Köln. . .
» Gebet« und
Londshuth , L. M . Bollftiiadige
1>ri Juki »« « eitItai»,
In Berlin vorrätbig
«buch zum Gebrauche bei Kranken,
Andacht
u
. 0U' >!
.
Dienstag Mittag eingesandt werden. !19». Gwßi Hamburgerstr
Sterbenden und Letchrnbrstattungen,

In der alte« Synagoge.

"

Weyden.

-

« Nedacteur: Earl
Verantwortlich
-

l

■
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Inhalt:

Ideen und eine wechselseitige Ergänzung ihrer wiffenschaftlichen
Studien
, soweit sie das Gebiet de» JndenthumS berühren
, zu be«
«, « t, »,» ״m)»n: Stalin, Töthm, Stady, Lembrrg
, NikolSbnrg
. Prag,
fördern
.
Dieser Zweck soll durch periodische Versammlungen
, in
Nakmiy
, TmieSvar
, Jaffy, Italien, Korfu, kondon
, Prru. — Literatur»men Vorträge und Besprechungen stattfinden
, erreicht werden.
Arrjcht
. — Tin jüdisch
« Doctor und rin katholisch
« Pfa« « . — Vermisch, Wir betrachten dieses Faktum als einen Beweis regen tviffenschaft«
fr«. — V«r«n;rnliste
. — — Inserat«.
lichrn Streben» in unserer Gemeinde
, und wünschen
^ dem neuen
Vereine ein gutes Gedeihen und zahlreiche Betheiligung.
— Am 2. d. M. wurde Dr. Leonh
. Auerbach zum Borj - * Berlin, den 4. Juni. Die Rabbinertvahl ist noch im« stehen
eher der ״Baruch«Auerbach
'schen Waisen-ErziehUngS
-Anstalten"
«er nicht zum Abschlüsse gebracht
. 7 Die Eommisston
, der die Re« ßrwäählt.
präseutamen
-Bersammlung die ^ rage- übergeben-hatte, ernannte, !
C- theu. An Stelle de» nach Ratibor benifenen 0r . Hrkvie man hört, Herrn RechtSapMalt׳Matower za ihrem Refere»- scher ist Or. Michaeli
», Zögling de» jüdisch
, theologischen Eemi«
(en. Vorige Woche fand einc- gehrime Repräsentantensitzungj in tzar« zu GreSlau, zum Prediger und Religion-lehrer der hiesigen
der Rabbiner,Angelegenheit
, statt,- in der die Eommisfion Bericht Gemeinde gewählt worden.
,
erstattete
. E« lam hierauf zu einer Debatte, jedoch nicht zur Ab«
Brody, den 2b. Mai. Nach einem Intervall von acht
stiwmung
, da beschlossen wurde, die Abstimmung auf sechs Wo« Kahren(der letzte Brand war am 5. Mai 1859) wurden wir
chm zu vertagen
. — ES cirkulirt in der Gemeinde eine Adresse Vorgestern neuerding
» von einer furchtbaren Feuersbrunst betroffen.
an .daL Eolhegiumder Gemeinderepräsentanten,
worin Am b Uhr Nachmittag
» de- 23. d. M. brach da» Feuer, deffen
dasselbe ersucht wird, sich dem Vorstände in der Wahl Geigers an«, Arsprmig noch unermittelt ist, in einer engen
, au» hölzernen Hau«
4. UischW eu. .,L )ie Petition

wird

nsq ^ suhaf,t

uzit lsnterschriftv

^ ,bestehenden

Gasse

aus , griff

bei

dem Vorhandensein

leicht

bedeckt
. — Auf der andern Seite wird der Kampf mit verhüll« mennbarer Stoffe, und angefacht durch einen scharfgehenden Wind,
tem Visir und von dem Walle der Anonymität herab geführt; so rasch mm sich
, daß man kaum wußte, wohin zuerst die Spritzen
doch nicht mit den scharfen Waffen der Logik
, nicht mit Vernunft und Mannschaft zu dirigiren, und bald stanv da« ganze erste
und Gründen kämpfen die Gegner, sie werfen nur mit'Schmutz Stadtviertel in Hellen Flammen. Das Feuer begnügte sich nicht
um sich. Die meisten ״Eingesandt»" in den hiesigen Zeitungen mit den niederen hölzernen Wohnhäusern der Armen, die eS rasch
sind durch ihre consequente barbarische Sprachwidrigkeit
, besonder» wegfegte
, es griff die beiden Synagogen an, von denen die eine
durch einige häufig widerkehrende Fehler, zumeist aber durch die nicht unerheblich gelitten
. Bon da zog sich das Feuer, Alle» ans
aus ihnen sprechende bewußte Unwahrheit, ohne Mühe als seinem Wege vernichtend
, zum großen israelitischen Spital , au»
Produkte einer einzige » Hand erkeunbar. Es ist ihnen de»« dem die Kranken winselnd krochen
, um sich in nahen Gärten zwi«
halb auch gar keine Bedeutung beizulegen
. Wer etwas geltend scheu schützendem Gebüsch zu verbergen
. DaS Spital wurde völlig
machen will und eS mit ehrlichen Gründen unterstützen kann, mag niedergebrannt
, ebenso die herrschaftliche Bierbrauerei nebst den
die» öffentlich thun . Ein Mann vertritt ja auch sonst öffent« Nebengebäuden
. Der Brand griff dann ein großes, der Herr«
sich seine Ueberzeugung
. So sahen wir z. B . am vergangenen schüft gehöriges Holzlager an, verbreitete sich über die Bauern»
Sonnabende ein Mitglied unserer Repräsentantenversammlung
, da» Hütten de» Vorwerk
» Folwark, wendete sich mit dem Winde gegen
sich bisher berufen fühlte, überdie ״Frömmigkeit" unserer Ge« das östliche und südliche Stadtgebiet
, griff die Leinbergergasse
, die
meinde in wahrhaft mütterlicher Fürsorge zu wachen und sie vor dem Pfarrgaffe und einen Theil de» Ringes an, und legte so inner«
drohenden Verderben zu retten, ganz gemüthlich im Wagen die halb 14—1b Stunden ca. 800 Häuser in Asche
, machte 4000 Men«
Straßen entlang fahren. ES ist gewiß lobenSwerth
, wenn ein scheu obdachlos und tödtete 10 Menschen
, von denen einige er«
Mann seine Gesinnungen frei und unverhüüt vor der Welt dar. stickten
, andere verbrannten
, venn das Feuer griff so vehement um
legt, wenn auch freilich eine sabbatliche Spazierfahrt so wasczuo sich, daß man sich— eine Minute früher ziemlich sicher— nur
sowohl durch die Hitze als durch die Polizei sehr erschwert wäre. mit Lebensgefahr durch Flammen und Rauch, welche au« allen
Allein Offenheit und Freimüthigkeit werden erst Tugenden
, wenn Gaffen schlugen
, flüchten konnte
. Der Wirbelwind schleuderte
Eonsequenz hinzutritt. Ist es aber konsequent
, wenn Männer überdie
» die glühenden Kohlen von den prasselnden und krachenden
von solch
' ״freier" Anschauungsweise sich als Vertreter der Dächern, daß e» buchstäblich Feuer hagelte
, (Nach neueren Berich«
Orthodoxie geriren? Und ist die landesübliche Orthodoxie da- ten ist die ganze westliche Seite der Stzdt , 800—1000 HLu«
mit einverstanden
'? — Wir gedenken ein andere» Mal auSsühr« ser, da» Opfer der Flamme» geworden
. Der Brand kam Donsicher über dieses Thema un- zu verbreiten.
»erstag Abend
» 7 Uhr au»; erst am 24. Abends erlosch er
— Kürzlich hat sich hier au» jungen Philologen und Theo« au» Mangel an Material, nachdem die nach dem Brande von
logen ein ״Verein für jüdische Wiffenschaft
" gebildet
. Derselbe 1859 gebauten
, mit Blech gedeckten Häuser erfolgreich Widerstand
hat den Zweck
, unter seinen Mitgliedern einen Austausch der leisteten
.)
23
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Dir Ckgaoeart

hat hier

Nationalpartei

Polnische

e Lemberg . 26 . Mai . Die

schwerte » wartet . In
sen , durchweg Männer

gestellt hat . Rach den
unter derselben zur Aufgabe
Gesinnung
soll diese Aufgabe erreicht werden 1) durch Pol»
VereiuSstatuten
der jüdischen Schulen ; 2 ) durch Besoldung
nische Reorganisation

der SteuerumlagSkommissiyu
oder von
Gemeindehauses

einer Polnischen

5 ) durch Gründung

den

, wenn
wurde ,

wundern
hierüber
mand
abgeurtheilt
viel früher
durch ! Pag kam.

Die

werden

BereinSmitglie»

in fünf Klassen : 1) Gründer . 2 ) Förderer , 3 ) or»
deutliche , 4 ) correspondirende , 5 ) Ehrenmitglieder . Die Gründer
Polen sind , zahlen einen monat»
und Förderer , die größtentheils
der zerfallen

von 50 resp . 25 sl . ; die ordentlichen Mitglieder
lichen Beitrag
von 2 fl . und einen monatlichen Beitrag
zahlen ein Eintrittsgeld
hindurch
mit be»

von >/ , fl . Tie jüdische Bevölkerung , die Jahrhunderte
unter dein schwersten Druck ihre Deutsche Muttersprache

vermißt

Gemeinde

Die
präsentanz .

findet

Sie

Gemeinde»
selbst über

darf

so

enrzog ,

Erkundigungen

Besteuernden

zu

des jüdische»
Commi » über

anderen

de»

oder

ein Mitglied

daß

vorkamm ,

bevor er in der Gemeinde

ließ ,

informiren

de» Alexander»

saßen , so weit wir wis»
nicht durchweg der richti»

sich vhr» Hausmeister
ersten besten
de »

eine »

Vermögensumstände

Mitgliedes

Lese-Bibliotheken;

Geldmittel

aufgebracht .

der BereinSmitglieder

Beiträge

die

hber

e» daher

Wenn

gen Anschauung .

für die Juden . Die

Zeitung

nöthigen

Zwecke

dieser

zur Erreichung

Polnischer

Einrichtung

sich auszeichnen«

Sprache

für die in der Polnischen

von Prämien

den Schüler ; 4 ) durch

; 3 ) durch Aussetzung

Sprache

der Polnischen

von Privatlehrern

dieser Kommission
der Ehre ,

lange

schon

der

ansehen ,

Knoten

den gechischrn

mit Hülfe einiger Polnisch gesinnter jüdischer Gekehrteu eine , Verver jüdischen Be»
ein in » Leben gerufen , der sich die Polonisirung
Polnischer Sprache und
völkerung durch systematische Verbreitung

sich Nie»
schon

über den betreffenden
ehe er noch vor den
ihrer

ein geregelte » VerhälMiß

nur Zerklüftung

statt

, Schroffheit

Areo»
Re«

Annä»

noch mancher Einrichtung , die zur Schande
einer uralten jüdischen Gemeinde , wie der in Prag , jede neu kon»
hat , so z. B . findet man in
stituirte Landgemeinde aufzuweisen
der Prager jüdischen Gemeinde nicht einmal eine Badeanstalt , die

herung ; sie entbehrt

sanitären
bei aller

und rituellen Zwecken entspricht , die bei aller Toleranz,
einer jüdischen
Freigeisterei , zu den religiösen Satzungen

hat , ist empört über diesen : Gemeinde gehört . Wir find fest überzeugt , daß der größte Theil
um das Ministerium
Angriff
für lächerlich sin»
diese Einrichtung
der Herren der Repräsentanz
der
zur Polonisirung
»
de » Verein
nach den
zu bestimmen , den Statuten
den ; darum empfehlen wir ihnen eine Inspektionsreise
zu versagen . Doch befürchtet man , daß
Juden ihre Genehmigung
großen Gemeinden Wien , Pest , Berlin , Brünn rc. und sie wer»
festgehalten

Zähigkeit

wundernswürdiger

auf ,

auf bieselbe und bietet Alle «

durch den Einfluß de» Gr . Goluchowöki
diese Bemühungen
paralysirt werden möchten .
de- Polnischen ReichSrathSklubS

und

den zur Ueberzeugung gelangen , daß , wenn auch die Herren eine
!■solche entbehren können , eine Gemeinde
sie nicht entbehren darf.
z» den
im Mai . Kürzlich ist den israelitische » Lehder Repräsentanz
NikolSdurg
Ein Gleiches ist e» mit dem Verhältniffe
Mähren » , ein
derselben
rern sowohl , wie den Gemeinden und Rabbinern
Ohne sich mit den Vorständen
Prag ».
Synagogen
» de « Inhalt » zugekommen , daß,
Erlaß de» Unterrichtsministerium
zu berathen , zieht sie e» vor , ihren Machtspruch
von Vornherein
nachdem die israelitischen Lehrer Mahren » über 30 wöchentliche
der wöchent -^
angesetzt haben , das Maximum
Unterrichtsstunden
sich belaufe,
jedoch nur auf 24 Stunden
lichen Unterrichtszeit
demnächst eine nicht von Lehrern allein , sondern auch
abzuhaltende Conferenz
binern und Gemeindevorstehern
nisterium

angeordnet

Sprache

gelangen

werde ,

Diese

soll .

begonnenen

von früher

Conferenz

Moritz

diese Angelegenheit
würde

zur

die Fortsetzung

bilden , in welchen seinerzeit

Berathungen

de» Herrn

auf Anregung

welcher

in

von Rab«
vom Mi»

Ei - ler ( Direktor » der iSraeliti»

allein auszusprechen

,

synagogale

über

überhaupt

Angelegenheiten

zu debattiren und zu beschließen , bei denen absolut die Zuziehung
nothwendig ist , um«
und Synagvgenvorständen
von Fachmännern
Herren sitzen, die da » ganze Jahr
somehr al » in der Repräsentanz
, noch in die Synagogen
hindurch weder in den Synagogenrahon
selbst kommen . Sie sprechen über religiöse Zustände , in die einen
gefunden , ja nicht einmal
Einblick zu machen sie nie Gelegenheit
gesucht habm.
E » ist der Wunsch

der ganzen

Gemeinde , daß die Statuten

zu Nikolsburg ) über den Unterricht
von Lehrer -Witt»
schen, sowie über einen Verein zur Versorgung
wen und Waisen verhandelt wurde.

umgeändrrt , daß der in denselben vorkommeude Wahlmodu » dahin
an einem und
3 Wahlkörper
modificirt werde , daß sämmtliche
demselben Tage zu wählen haben . Wir wiederholen e» , daß e»

zur Zeit ! " ge«
Wort
Prag . Unter dem Titel : ״Ein
zu Prag,
richtet an die israelitische Kultusgemeinde -Repräsentanz
der Prager
vor ihrer Konstituirung , von mehreren Mitgliehern

ist und hoffen und rechnen gewiß darauf,
Wunsch der Gemeinde
wir die Nichtbefol»
daß demselben entsprochen wird , widrigenfalls
gung diese- nichts als billigen Appells in den öffentlichen Blättern

de« Hebräi»

schen Hauptschule

ist hier eine Brochüre

,

Jsraelitengemeinde

richtigen

stößt , um zur

Posaune

Neuwahl

« -schienen , die in die
auf»

der Repräsentanz

zufordern . Da « Bild , da » von dem gegenwärtigen Kollegium entworfen wird , ist eben nicht sehr schmeichelhaft.
der Gemeinde an:
Der Berfaffer nimmt al » Hauptfaktoren
Armenwesen .

1. Daö
sion .

2 . Die

Kultu »»SteuerumlagSkommis«

Verwaltung.

3 . Die

Da » Armenwesen , sagt er , äußerst

ist in

schlecht gepflegt ,

herabgesunken , so
zu einem Bettelwesen
daß der verschämte Arme eher hungert und darbt , bevor er sich
über Klippen durch da » verkörperte Elend hindurchdrängt , um zu
seinem derouten

einer

Zustande

Gabe zu gelangen.
Wo ist die Armenkommission ,
Beide

menväter ?
Repräsentanz
Illusionen

!

existiren

blo »

wo

sind

dem Namen

die dekretirten
nach ,

so

Ar«

wie die

auch nur dem Namen nach existirt . Nicht » al»
Wa » die Kultu - fteuerumlag - kommission betrifft , die

von der Repräsentanz

zusammengesetzt

ist, so müssen wir diese al»

seiner Zeit besprechen müßten.
Die Wahl ist berest » vorüber
einer neuen Phase ! Weit
Beleuchtung

zu unterwerfen , weil

sonen , desto mehr
dem Antritte

und

stehen am Punkte

wir

entfernt , die Gewählten

ihre Fähigkeiten

ihre » Amte » nicht

hier

weder

entscheiden ,

einer

Namen
die wir

zu bemessen berechtigt

kritischen
noch Per»
eben vor
sind , wol-

len wir doch vor Allem die neue Repräsentanz , bevor sie sich kon»
stituirt , darauf aufmerksam machen , daß sie nur al » eine Vertre»
über jüdische Gemeindeinter»
tung Zusammentritt , die
möglichst zu heben hat , daß sie aber kei»
von
Vorschule , kein Konglomerat
neSweg » eine parlamentarische
, keine Maschine sein soll , deren
Staatsmännern
sich heranbildenden

effen zu wachen , dieselben

Hebel

(? ) zum Erringen
Rakonitz

gewisser Ehrenposten

( Böhmen ) , im Mai .

Im

dienen.
v . I . theilte

die erg.

gefertigte KulwS -Gemeinde , au » ea . 40 sehr armen Mitgliedern
Gemeinden
bestehend , da - traurige Schicksal vieler israelitischen
Syhellige
die
nur
nicht
brxnst
Feoer
eine
durch
Böhmen » ,
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» zu mtziehm; b) es wurde be«
nagoge', sondern sämmtllche Torarvllen, Paramente u. s. w. zu : sowie da« Pachtm der letztere
, deu GutSbesttzem zu verbieten, ihre VutSpropinattoneu
verlieren.
j schlossen
; c) e« wurde beschlossen
, den Juden dm
Sehr schwer traf unS dieser UnglllckSfall
, da wir die Mild« ! a« Juden zu verpachten
thLtigkeit der löblichen israelitischen Gemeinden nicht in Anspruch| Verkauf von Branntwein in der Stadt Jassy zu mtziehm; d) r«
nehmen wollten
, noch schwerer
, weil wir in dieser precLrrn Ge« j wurde dm Judm verboten Spezereihändler zu sein; e) wurde
fchästSzeit kaum da« täglich
« vrod verdienen konnten
, besonder- ein Gesetz zur Abschiebung von Bagabundm au» Jassy nach I «.
. Doch wie wurde die« gehandhabt
? . . .1
aber, weil wir gar keine Aussicht zur Wiedererbammg unserer mail erlassen
Synagoge, Schule und RabbinatSwohnuug hatten. Trotzdem wir
Unter den an einem Tage zu diesem Zwecke zusammm ver«
alle, in unfern Kräften stehenden Opfer brachten, sehen wir un« hafteten Individuell waren 12 Christen und 111 Juden! Unter
von unserem vorhabenden Ziele noch weit entfernt, weshalb wir diesen Juden befinden sich 60 jährige ehrliche Greise, die seit 30
, aber ehrliche Weise ihr Brot
dm einzigen Weg zur Erreichung desielbett— jenm der öffent- oder 40 Jahren sich auf kärgliche
lichm Appellation an unsere verehrtm Glaubensbrüder, an alle in Jassy verdimen
. Unter den 2—300 Eingesperrtm und zum
edlen Menschenfreunde
, wagen, un« durch milde Spenden in un- Theil schon au die Grenze TranSportirtm dürften vielleicht kaum
serem gottgefälligen Vorhaben zu unterstützen
, auf daß wir wieder 20 wirklich Vagabunden sein. Die meisten haben ihren nothdürfgemeinschaftlich an geweihter Stätte dm Ewig Einen anrufen, und tigen Erwerb und viele sogar ihr Häuschen
. Haarsträubmd ist
unsere Kinder im Glauben Unserer Väter unterrichten lassen kön- die Art und Weise, wie diese armen Leute zu Vagabunden geneu. — Die kleinste Gabe selbst wird dankbar angenommen vom stempelt
, eingesperrt und ttanSportirt wurden. E« geht ein
Kultus-Vorstand Slabetz und Rakonitz.
Jude in etwa« ärmlicher Kleidung mit Bart und PeaS (HaarM . Popper,
locken
) über die Straße ; der Sergeant nähert sich ihm, schaut
KultuS-Vorsteher. ihn an tu jes Jydan Bagabund ! (du bist ein JudmvaTemeSvar (Ungarn). Hier cirkulirt ein Flugblatt mit der gabund) spricht er und führt den armen Mann fort. Doch nicht auf der
Ueberschrift ״Aufruf an sämmtliche Wähler TemeSvarS
" , da« den Gasse allein geschieht solche
«, selbst in die Wohnungen wird eingedrunGeist unserer Bevölkerung in freundlichster Weise illustrirt. ES gen. E» werden Söhne von ihren Eltern, Greise, Väter von Frau
lautet: Die gesammte Einwohnerschaft unserer Stadt ist eben und Kind gettennt und ttotz ihrer Legitimation als erwerb- und
durch ihre polyglotte Lage in der liberalen Auffassung der Gleich- paßhabende Leute eingesperrt und ttanSportirt
. Ausländer, Oesterberechttgung viel eher entwickelt
, qls manche andere Stadt unse- reicher
, Rossen suchen sich dadurch zu schützen
, daß sie ihre Passe
re« Vaterlandes. Der tägliche Verkehr und das gemeinsame Leben vorzeigen
; diese jedoch werden vor ihren Augen zerrissen und dann
haben bei uns die Nationalitätm und verschiedenm Confessionen so heißt es: ״Du bist paßloS".
friedlich in dem allgemeinen Genuß der Berfaffung verschmolzen,
Die hiesige Judengemeinde hatte sich telegraphisch und schrift«
daß unsere aufgeklärte Bürgerschaft immer nur die Eapacität bei lich nach Paris an Rothschild und Eremieux um Fürbitte bei der
den Wahlen bettachtete
. ES sind somit die Wähler an Liberali- Regierung gewendet
. (Bekanntlich mit Erfolg.)
tat nie hinter der übrigen Einwohnerschaft geblieben
. Sie mögm
Jtaliea . Der Ausschuß des israelitischen CongresseS zu
aber auch nicht hinter der Liberalität anderer Schwesterstädte, Ferrara hat eine neue Generalversammlung von Repräsentanten
nicht hinter der Liberalität der einfachen EomitatS
-Einwohner blei- aller jüdischen Gemeinvm JtalimS nach Florenz zusammenberufen.
ben, die dann mit Recht vorwerfen würden, daß die voranschrei« Zweck der Versammlung ist, Mittel ausfindig zu machen
, wie der
tmde Bildung der Städtebewohner nur zur Unterdrückung des bedrängten Lage der Gemeinden aufzuhelfen ist und bei Gelegen«
Naturverstandes und de« GilligkeitSgefühleS und der Entfesselung heit der Ordnung der Beziehungm zwischen Staat und Kirche,
der Leidenschaften
, somit in die Schattenseiten der Civilisation von der Regierung Staatssubventionen zu Gunsten de« iSraelitt«
führe. Die Promulgation der vollkommenen Gleichstellung unserer scheu Kultus zu erwirken.
Korfu. Ein Eorrespondent aus Korfu schreibt dem ״Edu«
Eompatrioten mosaischer Religion
, deren )0 viele da« Honvedkleid
mit Ehren gettagen, ist in den nächsten Tagen zu erwarten, und catore Jsraelita" : Die Neuigkeüen
, welche ich ihnen mitzutheilrn
diesem Umstande haben bereit« die Städte Arad, Szmte« und habe, sind nicht angenehm
. Die bürgerlichen Gesetze sind günstig
Andere Rechnung gettagen, indem sie aus der Mitte der iSraeli« für uns ; aber die allgemeine Lage, die Unglücksfälle
, die schnell
tischen Mitbürger und Mitkoutribuenten einige StaatSrepräsentan- aufeinander folgen und die mormen, obgleich unvermeidlichen Abtm gewählt, um nicht später wegen Besetztsein der Stellen sie gaben veranlassen Viele zur Auswanderung
, bringen viel Noch
auSfchließm zu müssen
. Wir wissen ferner allgemein
, daß bereits und verhindern im Allgemeinen die Jugenderziehung
, welche jetzt
im Jahre 1861 in jedem Comitate einige würdige Israeliten zu so nochwendig ist. Trotz dieser Schwierigkeiten hat sich der jü«
MÜgliedern der EomttatSauSschüffegewählt wurden, und auch vische Wohlthätigkeitöfinn bei unseren Glaubensgenosse
» in großem
seither ohne Anstand al» solche fungtten. Wir mögen also, meine Glanze bewährt. Nach dem schrecklichen Erdbeben auf dem begeehrten Herren Mitbürger, ebenfalls nicht Zurückbleiben
, und nachbarten Eephalonia veranstaltete unser Rabbiner eine Eollecte,
wählen mindesten
- drei Mitbürger mosaischer Eonfrssion in die zu der Reiche und Arme nach Derhältniß ihre» Vermögen
« bei«
. Besonders hat sich Signor Marco Levi di Moise durch
Stadttepräsentanz und»geben wir damit ein rühmliches Zeugniß steuerten
nuferer Liberalltät
. Der Umstand, daß diese unsere Mitbürger seine schnelle und großmüthige Mildthätigkeit ausgezeichnet
. Am
sich in den Wählerlisten nicht befinden
, ist kein Hinderniß, da ihre selben Tage, als die bettübende Nachricht bekannt wurde, schickte
Namen eingeschaltet werden können
, ebenso wie jene der verspätet er 10000 Pfund Brot nach dem Schauplatze der Verwüstung.
Loudou, 12. April. In der jüngsten Zeit haben Freunde
«utorisirten.
Franz v. Nagy,
Advokat
, Mitwähler.
der Mission gegen jüdische Schriftsteller die Anklage erhoben, sie
Jassy, 12. Mai. Die von Bratiano genehmigten Berfü- beschuldigten fälschlich die^Missionäre eigennütziger Motive. Fol«
gungen der hiesigen ״Premerie" (Eommunal
-Verwaltung) gegen gender Artikel wird daher nicht ohne Interesse sein. Der ״Stau: Gestern wurde eine Untersuchling im Hause des
die Judy, waren folgende: ») Es wurde beschlossen
, den Juden dard" berichtet
die Erlaubtst
- zom Ankäufe von Häusern und liegenden Gründen, Herrn John Humphrey
, des Coroners von Middlesex
, wegen des
23*
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Selbstmordes des Herrn Isaak Stalberg, im Alter von 69 Iah»
-Drricht.
Kiteralur
^ Fräulein Earoline Stalberg sagte, daß der Berrcn, angestcllt
Kestpredigtm von De. M. Joel . Bre- lau 1867.
. Am Mittwoch Morgen sah
stvrbene ein IlidenmissionLr gewesen
I.
» er an
die Zeugin, wie ihr Later an einem Seile hing, welche
E» ist ein guter, gediegener Sinn in den Predigten Ivel 'S.
, der zum Garten führte, beeinem Nagel in einem Durchgänge
«, nicht spielender  דרוש,
tiefe Auffassung des Schriftworte
Eine^
festigt hatte. Er hatte den Nagel in dieser Absicht ii^ die Wand
. Herr John Hardwick sagte, daß eine Woche vor sei- sondern עוסק פשוטו, wahre und auf der Höhe de« Iudenthums
geschlagen
, manche treffenden Bemerkungen
nem Tode er eine seiner Töchter fragte, wie man einen Schling- stehbnde Deutungen de« Midrasch
, welche mit ihrem ernsten Witz dem Geiste
, habe und feine Anspielungen
, wie man ihn mache
, und als sie ihm gezeigt
knoten mache
er den ganzen Tag in seineni Zimmer eS geübt. Er hatte sechs tpillkommen sind und dem trocknen utile das pikante dulce ge«
Kinder, von denen das jüngste acht Jahre alt ist. Bevor er die selten, eine gedrungene Kürze und Vielsagenheit zeichnen sie unter
, ging er die Treppe hinunter und den neiiesten Hervorbringungen jüdischer Homiletik vortheilverhängnißvvlle Thal begangen
stand einige Zeit vor dem Bilde seiner Frau. Er war ein Deut^ Haft au«.
. Herr
Aber da» Gute ist nicht immer genügend entwickelt und zu
scher und ist au« der jüdischen Religion ausgeschieden
, da» Gediegene nicht in so entsprechend geglieder«
/ setzte ihm jährlich 300 Ende gebracht
, von dem St . Paul'«.Kirchhof
Hitchcock
. Der ätheals es die Anlage verspricht
auSgestaltet
Formen
ten
jener
Als
au«.
Londoy
L. St . als Missionär für die Juden in
, zumal bei solchen für« Volk berechneten Vorträgen,
Mann starb, ging sein Gehalt auf 120 tz. St . jährlich herunter, rische Gedanke
und jene Summe wurde durch Subscription zusammengebracht;was Predigten doch immer trotz allem in der Vorrede Gesagten
nun will da» Comit6 der Subscribenten für die sechs Töchter deS sein sollen, muß vom Urheber selbst in Fleisch und Blut verwanverschiedenen sorgen. Der Todte konnte fünf Sprachen sprechen. delt und zu einem organischen lückenlosen Ganzen gebildet worden
Nachdem der Coroner resumirt hatte, gab die Jury ein Der- sein, ehe er in die Erscheinung tritt. Diese Arbeit darf er weder
, wenn die Stärke der
dict auf Selbstmord in einem Zustande des zeitlichen Wahnsin- dem Leser noch dem Zuhöred überlassen
ne« ab.
Conception nicht durch die Schwäche der künstlerischen Verarbei«
Die Redaktion de« ״Jewish Chronicle" fügt Folgendes tung beeinträchtigt werden soll. Der Mangel an Popularität be«
steht nicht darin, daß das Höchste und Beste, dasjenige waS dem
hinzu:
. Hörer oder Leser in der Regel fern liegt,
Wird man hiernach noch behaupten wollen, daß der Bekeh- flüchtigen und zerstreuten
, zum Gegenrungshandel nicht ein einträglicher fei? In welcher englischen jü- wozu er gemeinhin zu wenig Aufgelegtheit mitbringt
dischen Gemeinde würde die Kenntniß von fünf Sprachen dem stände der Betrachtung und Beherzigung gewählt ist; sondern
« Edelste und Idealste ihm nicht genügend nahe
Berstorbenen 300 L. St . jährlich eingebracht haben? Doch kaum darin, daß diese
so mundgerecht und geläufig wie die Gegennicht
ihm
,
gebracht
war er erleuchtet worden, als ein einziger Mann in seinem Glau. Die
LebenSinteresseS gemacht worden
irdischen
«
seine
stände
, welche
benSeifcr dem Bekehrten jährlich eine Summe ansstellte
, haben
beruft
Verfasser
der
sich
welche
auf
,
Göthe
und
Schiller
nur wenige jüdische Hauplgemeinden ihren Beamten von anerkannt
die
eben
sie
daß
,
erlangt
Bedeutting
. Wie natürlich war die Bemerkung dadurch ihre Größe und
hohen Befähigungen bezahlen
an
und
vertrauten
so
in
»
Dasein
menschlichen
«
de
Höhepunkte
eine« christlichen Freundes, nachdem er diesen Paragraphen gehört,
die er, halb in Spaß , halb in Ernst machte: ״Wenn Jemand die eigenste irdische Natur angemessen anlehnendend. h. in dichte«
, daß man glaubt, e«
mir 300 L. St . das Jahr giebt, so will ich Jude werden!'- risch schönen Formen darzustellen vermochten
Wir wundern unS, was den Missionär zu dieser Handlung trieb! sei ein selbstverständlich alltäglich Ding, davon sie reden. Und
War e« Unzufriedenheit mit seinem herabgesunkenen Gehalt oder vor Allem hat die Schrift selbst diese Kunst geübt, da«, was man
, sehr fern, im Himmel oder jenseits des Mee«
, als die Verschlimmerung seine« Vertrages eintrat? für  ״wunderbar
mit sich selbst
, als etwa«  ״sehr nahe Liegendes,
halten möchte
liegend
re«"*)
So lange als Bekehrer bereit sind, so hübsche Gehälter den Be"**) Geläufiges nachzuweisen und
Herzen
und
Mund
eigenen
dem
, wird der Verdacht nahe genug liegen, daß die
kehrten auszuseyen
vor die Seele zu führen. WaS
Lapidarschrift
wunderbarer
mit
» ebensoviel mit der Bekehrung
Sorge für den Körper wenigsten
, der Phantasie und dem
poetischen
seine
durch
Dichter
der
nun
zu thun hat. als das Verlangen der Seele.
Per «. Der Congreß beräth gegenwärtig die Vorlage, be« Gemüth entnommenen Gebilde, wa« die Schrift mit Hilfe de. Die ihr eigenen genialen Instinkt» durch die schlichtesten und erhaben
treffend die staatsbürgerliche Gleichstellung aller Confessionen
, soll — wie der Verfasser selbst
Majorität scheint dieser Maßregel günsttg zu sein; allein nicht«- einfachsten Bezeichnungen leistet
destoweniger ist da» Schicksal derselben noch keineswegs in dem sagt — der Prediger durch ״rhetorische Mittel" bewirken.
, wenn auch noch so sinnDa« aber können unausgeführte
. Die Volksvertreter stehen nämlich
erwünschten Sinne entschieden
entwickelte Sätze, wenn sie
mangelhaft
können
,
Andeutungen
reiche
die
,
Zuhörerschaft
fanatischen
einer
Drucke
furchtbaren
dem
unter
Andeutungen und Sätze
.
leisten
nicht
sind,
kernig
so
noch
auch
gewahrt
um jeden Preis die Bevorzugung der katholischen Kirche
. Die ervorhanden
genug
Midrasch
im
und
Schrift
der
in
sind
wissen will. Besonders sinde- Damen, (!) und zwar den vornehdes anFaden
dem
von
,
gehaltene
maßvoll
auch
wenn
,
schöpfende
, von der Geistlichkeit angestachelt,
, welche
men Ständen angehörig
gerade
ist
Ausführung
während der Dauer der Sitzung auf der Zuschauertribüne aus- deutenden Texte» durchgehend geleitete
. Schritt für
harren und die Worte eines jeden Redner», der für die Gleich- Sache deS Prediger«, da« ist sein Wirkungsmittel
stellung plaidirt, mit Murren, Zischen und Gelächter begleiten, Schritt und ohne Sprung muß er diejenigen führen, die sich eben,
, daß an diesem eigen- indem sie seine Leser oder Hörer sind, seiner Führung anverund man hegt die gegründete Befürchtung
" mögen daher die Vorträge als Skizthümsichen Widerstande schließlich die Regierungsvorlage scheitern trauen. Für  ״Fachgeuossen
wird.
zen großen Werth haben, aber für den vom Anfang bi« an'«

. מעבד לים, כשטים/  רחקו.*) נפלאה
. כפיך ובלבבך,•*) קרוב טאד

*)

ftafrnct Wochenschrift für Jßdisch« Angelegenheiten.

Ende zu leitenden schlichten Mann, dessen ״Wille" erst durch ein»
leuchtende allmälig gewinnende Darlegung bestimmt werden kann,
sind sie meist zu aphoristisch gehalten
, ihm muthen sie zu viel
eigene Ergänzung zu. Besonders gegen daS Ende reißt gewöhnlich — ein Zeichen der Schwäche-— der Faden der Geduld und
mit ihm derjenige der gewünschten Führung bis zum Schlüsse.
Ich will hierdurch keineswegs dem allzu behaglichen Breittreten
des Inhalts, worin sich manche auch der rühmlicher genannten
Prediger gefallen
, das Wort reden; auch sind mir die Predigten
de» vr . Joel an und für sich nicht zu kurz, aber bei dieser
Knappheit hätten denn lieber manche Nebengedanken
, manche sonst
geistvolle Bemerkungen wegfallen müsse
», als daß die lebensvolle
Anwendung und die Klarheit und Vollständigkeit
' in der Entwicklung darunter litten.
Die gemachte Ausstellung mag freilich in ihrem vollen Um«
fange nur für diejenigen Predigten gelten, welche vom Verfasser
als in dem Betlokale des jüdisch
-theologischen Seminars gehalten
bezeichnet sind; allein in einem gewissen Maße dürfte sie auf alle
anzuwenden sein. Ich vermuthe
, daß ein Theil auch der späteren
vor der Breslauer Gemeinde gehaltenen
, dem nrsprünglichrn Gedanken nach aus jenen erstem hervorgegangen sind. Diese geben
sich durch einen vorherrschend dialectischen
, der philosophischen und
talmudischen Schule angehörigen Charakter als solche zu erkennen,
und einigen von ihnen scheint dann bei der Ueberarbeitung ein
mehr intuitives und der specifischen Andacht entsprechenderes Gewand angelegt worden zu sein.
( R —r.

I

181

feineren Nüancen de- Original» wiederzugeben
. Hiergegen ist i»
der bezüglichen Abhandlung von deren Uebersetzer vielfach gefehlt
worden, er hat uns, um den richtigen Ausdruck zu gebrauch
«,,
eine Schülerarbeit geliefert
, die einzelnen Sätze hat er ans dem
Urtexte übersetzt
, aber nicht immer auf den logischen ZusammenHang die gehörige Aufmerksamkeit verwendet
, daher auch öfter ut*
paffende VerbindungSwörter gebraucht
. Da überdies auch zahlreiche Verstöße gegen die einfachsten Sprachgesetze Vorkommen
, s»
fehlt dem Ganzen durchweg die nöthige Politur, wodurch natürlich
der Gesammteindrnck sehr abgeschwächt wird.*)Zur Begründung meine
» Urtheil» dürfte dem Leser ein
alleiniger Hinweis auf die ersten vier Sätze II . 15 E . 168 schon

genügen
.
'
r
Im ersten dieser Sähe heißt es: ״daß diejenigen.
durch Milde und Tüchtigkeit der Natur hervorstechend ״angenommen werden ". In den drei nachfolgenden sigurirt je al»
das dritte Wort das in der Schriftsprache überhaupt zu vermeidende ״nun", welche
»,, wie sich Jeder leicht überzeugt
, keineswegs
geeignet ist, die Deduktion
, mit welcher wir es an jener Stelle
zu thun haben, in das richtige Licht zu setzen
.
r
Daß diese Beispiele sich ansehnlich vermehren ließen, wird
nach der gegebenen Probe, Niemand in Zweifel ziehen.
Bemerken will ich noch, daß Phrasm wie: ״übten ihren
Körper zur Schönheit
" S . 181, nicht Vorkommen dürften, während in der UebertragungS . 184:
״Diejenigen Künstler, die sehr wegen ihrer Statum
aus Elfenbein und Gold bewundert werden, besitzen die
Möglichkeit beständiger Neuerungen
."
Bibliothck der griechischen und römischen Schriftsteller über Ju
, was nur irgend möglich
, geleistet worden
denthum und Juden, in neuen Uebertragungen und An Unverstand wirklich
ist
.
—
Auch
sind
Schnitzer
wie:
״die
Iberer
seien
eine Stadt"
Sammlungen. Erster Band, Leipzig 1865. Zweiter
S
.
111
oder
:
״nach
einer
Götterüberlieferung
hieß
die Stadt
Band, Leipzig 1867.
früher Thphoninö
"
S
.
139
nicht zu rechtfertigen.
So anerkennenSwerth an und für sich die von dem InstiIn Betreff der Auffassung will ich nur einen Punkt betute zur Förderung der israelitischen Literatur aufgenominene und
richtigen
, der de» VerfafferS persönlichen Verhältniffe betrifft.
bereits inS Werk gesetzte Idee ist,' eine neue Bibliothek der grieSeite 108 heißt es nämlich: ,.anderntheils vernahm,ich
chischen und römischen Schriftsteller über Judenthum und Juden
allein die Meldungen der Ueberläufer
."
zu gründen
, so läßt doch die Art der Ausführung noch Manches
Hier
entsteht
die
Frage
,
warum
gerade Joseph»« bazu au- zu wünschen übrig.
ersehen war, sie beantwortet sich dagegen von selbst, wenn wir
Wenn auch die Uebertragung dieser volkSthümlichen Literarichtig übersetzen
: Andererseits verstand ich allein die AuSsaturerzeug niste
, die, ihrer ganzen Haltung nach, man darf sagen,
gen
der Ueberläufer
." )
an die gesammte gebildete Welt gerichtet waren, im Ganzen keine
.
Gehen
wir
zu
den übrigen in der Bibliothek enthaltenen
erheblichen Schwierigkeiten bittet' so gehört doch eine sachkundige
Schriften
über
,
so sind auch diese keineswegs ftei von Mißgriffen,
Hand dazu, die mit der nöthigen Kenntniß der Quellen und einvollständig

schlägigen Arbeiten
, auch Sorgfalt und Umsicht
, sowie Takt und
Geschmack verbindet
, um einem größeren Publikum das richtige

*) Warum hat der Uebersetzer Frankel
« treffliche Bearbeitung dieser
Zeitschrift
, Jahrgang 18dt und 1852, nicht zu Rath«
reiten.
gezogen
?
**) Letztere sprachen nämlich aramäisch
, welche
« die zur Zeit in Palästina
Leichter war diese
- Ziel bei Erzählungen und Schilderungen
Bolwsprache war.
*
zu erreichen
, wie wir sie im Leben Mosis von Philo, das vor herrschende
Au- einer Stelle in Josephu
» Werken ant XVIII. 6, 10 scheint übri.
zwei Jahren vom Institute auSgegeben worden ist, und in Jo- gen
« hervorzugehen
, daß selbst da» Hebräische nochi«n erstm Jahrhundert«•
sephus' Selbstbiographie
, wie größtentheils auch in der Abhand- Ehr. in Palästina gesprochen wurde. Er erzählt nämlich
, daß ein Freigelasseluug über die Makkabäer
, antreffen. Der Faden wickelt sich in ner de« zu Rom seiner Schulden halber im Kerker schmachtenden Agrippa,
denselben gewistermaßen von selber ab und der gefügige Stoff aus da« erste Serücht von Tibrriu»' Tode(». Tag) sich eiligst zu jenem bege,
ben und ihm auf hebräisch die Worte ״der Löwe ist tobt" zugeflüstert habe.
findet leicht die paffende Form.
Au« einer Episode au« dem bewegten Leben deffelbrn
, die uat
Ander- gestaltet sich aber das Verhältniß, wo es sich wie Philo gelegentlich in seiner Schrift gegen Flaccu» erzählt,Agrippa
enMehmen wir
bei Joseph»»' Schrift gegen Apion, die nebst den zuletztgenanntm andrerseit
«, daß dieser Autor (vgl. Fraukel
» Programm 185«. S . »Sj vo«
beiden Schriften in dem diese
- Jahr ausgegebenen zweiten Bande dem Aramäischen nicht« verstanden Hab
«. Andernfall
« würde er zur Erklärung
der ״Bibliothek" enthalten ist, um ein Raisonnement handelt und de« höhnenden Ruse« ״Maria" ,Mar oder Maran), mit welchem nach seiner
^Borgange
, über Alexandrien nach
. der Dialektik ein weite- Feld eingeräumt ist. Da wird Aufmerk- Erzählung der ein Jahr nach dem erwähnten
Palästina heimkehrende neue König von den leichtfertigen Alexandrinern
»er.
sawkeit und Au- dmck verlangt um den gadm festzuhalten
, nicht spoUet wurde, nicht hinzugesetzt haben, daß jene« Wort die Bezeichnung
d«r
minder ist Gewandtheit in der Uebertragung uothwendig
, um die Syrer für ,^ err" sein ״solle ".
Verständniß zu vermitteln und Genuß än der Lektüre zu be-
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fei c» int Ausdrucke oder in der Konstruktion
, nur sind sie in denselben nicht so erheblich
. Um so leichter hätte indeß die Feileimgelegt werden können.

nehmen
, aber er fürchtete den Zorn seine« reichen Oheim« u. s. w.
Wo, wie Jeder sieht, die Erzählung geradezu auf den Kopf ge«
stellt wird.
Möchten diese Ausführungen die Leiter de« in Achtung stehenden Institut«, dem ich seine Verdienste nicht absprechen will,
daran mahnen, den Abonnenten derselben nur solche Schriften in
die Hände zu geben, die durch Gediegenheit de» Inhalt« und
Klarheit der Darstellung sich empfehlen
.
E.—

Man -betrachte z. B. folgende Konstruktion(Makkabäer
€>, 220) : ״Auch du, wenn du nicht gehorchst
, wirst du" , oder
eine Inkorrektheit wie (Leben Mosis von Philo S . 3b) : ״Hier»
auf zu widersprechen
, war nicht räthlich noch ungefährlich
",
einen unpassenden Ausdruck daselbstS . 2l , ״so zog sie aus seiuem Anblick nur desto größere Liebe
" u. dergl. m.
Mit letzterem Buche sind wir aber so schnell nicht fertig;
hier sind e- besonders die dem Texte beigefügten Noten, die zu
Ein jüdischer Dortor und ein katholischer Pfarrer.
gerechtem Tadel Beranlassung geben. In mehreren derselben
wird nämlich ans eine Abweichung Philo'S von den Angaben der
Wien, 28. Mai. (Preßprozeß der Wiener Kirchen«
Bibel aufmerksam gemacht
, die in Wahrheit nicht existirt.
zeitung .) , Vorsitzender: LandeSgerichtSrath Giuliani; Botan«
So heißt es S . 33 in der Anmerkung
: Die heilige Schrift ten: LandeSgerichtSrath Kl ei bl und AdjunctW ilfort; Anklä«
(2. Mos. 3, 8. 10) spricht nicht von einer dreitägigen Reise in ger: Or . Adolph Polak, Gerichtsarzt in Mödling, vertreten
die Wüsteu. s. w., während der von Philo, welcher den ganzen durch vr , Neuda. Angeklagt sind: Eholewa Ritter v. Pawli«
Vorgang nur etwa» kürzer zusammenfaßt
, in Betracht gezogene kowSki, Hausbesitzer in Mödling und Mitarbeiter der Wiener
Passus sich acht Verse weiter findet.
Kirchenzeitung und Eonsistorlalrath vr . P. Albert Wiesinger,
S . 53 in der ersten Anmerkung wird gesagt
, den Grund, Redakteur der genannten Wochenschrift
, wegen Vergehen
» der Eh.
daß Gott die Israeliten durch die Wüste geführt habe, um sie zu renbeleidig ung.
prüfe», setze Philo selbstständig hinzu, während derselbe Deuteron.
Abweichend von der sonstigen ״Gepflogenheit
" , haben heute
8, 2 ausdrücklich hervorgehoben ist.
beide Angellagte nicht ans der Anklagebank
, sondern vor dem grüMan sieht, daß wir es hier, wo sich'S nur um die Kennt- nen Tische
, welcher sonst für die Vertheidigung bestimmt ist, Platz
niß deS Pentateuchs handelt, mit einem in der Bibel wenig be- genommen
. Befragt um die Generalien, giebt der erste Ange»änderten Bearbeiter zu tbun haben, was in wahrhaft komischer klagte an: Ich heiße Eholewa Ritter v. PawlikowSki, bin
Weise in der ersten AnmerkungS . 62 zu Tage kommt
. Die be- 66 Jahre alt, Gutsbesitzer und ehemaliger Landstand
, und der
.zügliche Stelle im Texte lautet: ״Die Zubereitung[nun] geschah zweite: Ich heiße Albert Wiesinger, bin au« Wien gebürtig,
auf folgende Weise. Nachdem sie das am frühen Morgen Ge- 36 Jahre, alt, Doctor der Theologie
. Consistorialrath
, Eurat-Be«
fallene aufgesammelt hatten, zerschlugen oder zerrieben sie daS- neficiat bei St . Peter, Redakteur der Wiener Kirchenzeitmig.
selbe, kochten eS und bereiteten sich so eine angenehme
, HonigDer Schriftführer verliest hierauf folgende Anklage:
kuchen ähnliche Speise." Dazu wird bemerkt
: ״daß das Manna
״Die Wiener Kirchenzeitung hat in der Beilage zur Num»
gleich Honigkuchen geschmeckt
, sagt allerdings2 Bios. 16, 31; mer 5 vom 2. Februar 1867 unter der Aufschrift
: ״Ein jüdiaber über die Art der Zubereitung bringt die Schrift Nicht»."
scher Dortor und ein katholischer Pfarrer" eine Eorrespondenz
Dabei stimmt
, wie männiglich bekannt
, Philo'S Angabe mit aus Mödling gebracht, welche von Herrn Eholewa Ritter v.
Num. II , 8 wörtlich überein und trifft nur die Schrift der PawlikowSki als Verfasser unterzeichnet ist. Die Einleitung dieser
Borwurf, daß sie es dem Bearbester nicht bequem genug ge« Eorrespondenz beginnt mit der Behauptung, daß, ״in unserem
macht hat.
schönen Oesterreich die Katholiken und da» katholische Priefterthum
Statt derartiger Bemerkungen hätte lieber über PhiloS nicht nur den Gemeinheiten der Judenpreffe allein, sondern zu«
philosophische Anschauungenz. B . über seine Zahlenshmbolik,weilen auch jedem einzelnen Juden zur beliebigen Chicane, Zunwenigstens am geeigneten Orte, etwa« Vernünftiges gesagt wer- gendrescherei und Schmähung schon vollständig überliefert sind",
und sie fügt sofort hinzu, daß die» durch eine kleine
den sollen.
, meine Per«
Seile 128 wird von Philo die Siebenzahl als ״immer jung- son (vr . Polak) betreffende Erzählung bewiesen werden solle.
fräulich, weder von einer Mutter geboren, noch selbst Mutter" Sohin wird von mir erzählt, daß ich, in Mödling an einem
bezeichnet
. Warum wird hier eine erklärende Note vermißt? Es Sonntage zu einem an der Lungenentzündung schwer Erkrankten
wäre nur nöthig gewesen
, Herzfeld
' S kurze und bündige AuSfüh- gerufen, trotz dessen Schwäche die Uebertragung in da» Spital
, diesfalls wohl ein Zeugniß versprach
rung, nach Philo'S Schrift über die Allegorieen der heiligen Ge« nach Wien verordnete
, da»,
sehe§. 5., dem Texte an die Seite zu setzen
. Ich meine folgende selbe aber erst Dienstag in vorgerückter Tageszeit, einige Stun«
Worte, Geschichte de» Volkes Israel II . 478: ״die Phthagoreer den, nachdem der Herr Pfarrer von Mödling den Kranken bereit«nmteu sie (die Sieben) ״mutterlos und immer Jungfrau", well versehen hatte, den Verwandten zukommen ließ, daß sch mich sohin
st« weder geboren sei noch gebäre(nämlich allein von allen Zah- seit meinem erstem Besuche bei diesem Kranken nicht mehr sehen
foi bi» zehn die Doppeleigenschaft habe, au» keiner Multiplika« ließ, wohl aber am Samstage darauf, als der Kranke starb und
tio» entstanden zu sein und kein noch innerhalb der Dekade fallen« ich um einen Behandlungszettel angegangen wurde, auf einem
de» Multiplum zu liefern)."
kaum drei Finger breiten Papierstreif bemerkte
, ich könne über
Verstöße wie die angegebenen dürste ein Institut, da- eine einen Kranken
, den ich nur einmal, und da« vor vier Tagen, ge«
Verantwortung gegen da» Publikum übernimmt
, sich nicht zu sehen, kein Attest ausfertigen, und der Herr Pfarrer möge e»
Schulden kommen lassen. Daß .dergleichen nicht nur in den be« verantworten
, daß hier durch seine präpotente Einmischung die
Hilfe
verabsäumt
worden.
[prochcnen Schriften Vorkommen
, wird folgende
» Beispiel darchun.
3a den 1863 erschienenen ״Parallele Legenden und Gedanken qu»
״Die bei diesem hohen Gerichte gepflogene Voruntersuchung
Lastnud und Midrasch" lieft man S . 366: ״Ein gewisser hat dem entgegen constatirt, daß ich die Krankheit de» Manne»
Hadrian brannte vor Verlangen
, den israelitischen Glauben anzu« nicht als eine Lungenentzündung
, sondern al» eine Ripprnfellent«

verüoer Wocheafchnft fftt Iidisch« Lugüegeuheitm.
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zündung agnoscirt hatte, welche im Gegensätze zur Lungroeutzün- bestaub der 88• 487, 488 und 491 St . G. begründet
» während
düng eine längere KraukhettSdauer wahrscheinlich macht und die die böse Absicht au» dem offenbar feindlichen und mir höchst gvRothweudigkeit einer andauernden
, aufmerksamen und sorgsältigeu hässigen Tone de» Artikel
» hervorgeht
."
Pflege voraussetzt
, während ich hei dem Kranken eine uugewöhu.
״Ich erhebe demgemäß auf Grund dieser mich höchlichst
liche Armuth vorfand und die Unmöglichkeit einer auch nur halb« verletzenden Eorrespondenz gegm den Herrn Eholewa Ritter v.
weg» anständigen Pflege von Setten der Verwandten betheuern Pawlikowski als den Verfasser derselben uud gegen den Herrn
hörte; daß ich nur l>eShalb/
^die Transportirung in das Spital Konsistorialrath Or. Albert Wiesinger als verantwortlichen Rrdak«
nach Wien anrieth und zu diesem Zwecke auch die Ausstellung teur der Kirchenzeitung die Anklage wegen de- Vergehen
» der Eh«
eine- übrigens nicht unbedingt erforderlichen Empfehlungszettel-renbeleidigung nach den 88- 487, 488 und 491 St . G., strafbar
zusicherte
, welcher jedoch bei mir abzuholen war; daß dieser Zet« nach dem 8- 492 St . G. dann den 88- 33 uud 39."
tel beim Besuche des Herrn Pfarrers am Dienstage bereits
Nachdem die Anllage vorgetragen ist, läßt der Präsident den
vorlag, von ihm eingesehen wurde, und daß er aus demselben incriminirten Artikel der Wiener Kirchenzeitung verlesen und schrei«
die vorhandene Rippenfellentzündung
, nicht Lungenentzündungtet hierauf zum Verhöre der Angeflagten.
des Kranken ersehen mußte; daß ich endlich seit Sonntag zu dem
Präs , (zu P. Wichtiger
) : Haben Sie den Arttkel vor
Kranken gar nicht gerufen war und guten Grund hatte, dmselben Drucklegung gelesen?
P. Wiesinger : Ja , ich habe ihn gelesen.
schon am Dienstage in Wien in^ Spitale zu glauben.
Präs .: Und nahmen Sie keinen Anstand den Artikel ab«
״Wäre der Thatbestand so erzählt und hervorgehoben wor«
drucken
zu lassen?
den, daß gleichwohl der Herr Pfarrer eine Lungenentzündung bei
P. Wiesinger: Nicht im geringsten.
dem Kranken unter zweimaligem Besuche behandelte und Haar«
Er äs.: Sie haben die von Herrn Or. Polak eingebrachte
linsen-Umschläge verordnet, zudem ohne Beiziehung eine- Arztes
eigenmächtig den Transport nach Wien Widerrieth und den Kran- Klage vortragen gehört und werden daraus entnommen habe»,
ken der Wartung und Pflege von blutarmen Verwandten überließ, daß sich Herr Or. Polak durch die in dem Artikel erzählten ent«
die ihn nicht etwa mit einer guten Suppe, sondern mit Linsen stellten Thatsachen und unwahren Beschuldigungen an seiner Ehre
und harten Knödeln
, dann stark gewässertem Kaffee nährten und getränkt fühlt.
P. Wiesinger: Der Aufsatz stammt aus der Feder dean dem Nothwendigsten Mangel leiden ließen, daß endlich der
Ritter
v. Pawlikowski
, den ich seit Jahren als ehrlichen
, biederen
drei Finger breite Papierstreif nur als ganz private Mittheilung
Charakter
kenne
,
mit
einem
Worte,
als
einen
Mann,
der
seine»
für den Bürgermeister
-Stellvertreter Herrn Eichinger in Mödling
Adel
verdienen
würde
,
wenn
er
ihn
nicht
schon
hätte
,
und
lmrum
bestimmt war — dann würde eS der Leser der Kirchenzeitung
begreiflich gefunden habe», daß ich bei dem schnellen tödtlichen habe ich, nachdem ich den Aufsatz gelesen hatte, keinen Anstand
, denselben abdrucken zu lassen. Abgesehen davon, daß
Verlaufe der Krankheit Anstand nehmen mußte, einen Behänd- genommen
lungszettel auszufertigen und hierdurch die Verantwortlichkeitich den Inhalt de» Aufsatzes für wahr hielt, bekräftigte das mein
, in wel«
für das eingetretene traurige Ereigniß auf mich zu nehmen, so- vieljähriger Freund noch durch eine Privat-Correspondenz
wie er andererseits geschlossen haben würde, daß ich noch des« cher er alle seine Angaben als wahr erklärte
. Zur Aufnahme
halb den katholischen Priesterstand als solchen keineswegs zu deS Artikels bewogen mich vorerst äußere Gründe, da keiner Re«
, sich von der Wahrheit»schmähen beabsichtigte
, wenn ich in einer durchaus privaten daktion bessere Mittel zu Gebote stehen
liebe
ihrer
Correspondenten
zu
überzeugen
, als die mir zu Gebote
Miltheilung über die präpotente Einmischung deS Herrn Pfar«
stehenden
,
die
durch
eine
Reihe
von
Jahren
erprobte und bewährte
rerS in den ihm fernstehenden ärztlichen Wirkungskreis Klage
Wahrheisliebe deS guten Katholiken Ritter v. Pawlikowski.
führte."
Aber auch innere Gründe waren eS, welche mich bewogen
״Ganz andere Folgerungen aber zieht der Herr Verfasser
. Ein armer Mensch ruft den
aus seiner gänzlich entstellten Erzählung
'. Nachdem er seine Dar« hatten, den Artikel aufzunehmen
stellung ausdrücklich als ״wahrheitsgetreu
" hervorhebt
, erklärt er, Arzt; die schöne Seite deS ärztlichen Berufes zeigt ssch am schön«
daß nur mich
, niemals aber den Herrn Pfarrer die Verantwor- sten am Krankenlager des Armen. Der Arzt wie der Priester,
tuog für den unglücklichen AuSgang der Krankheit treffe, daß ich welche den Beruf haben, an das Krankenlager zu eilen, 'dürfen
, am Krankenlager de» Reichen
endlich meine beschworene Pflicht verletzt habe. Nach ihm mußte eS sich nicht verdienstlich anrechnen
ich wissen
, daß eine vernachlässigte Lungenentzündung mit dem gewesen zu sein, weil da die Bermuthung nahe liegt, daß Beide
Tode endige
, und doch ließ ich den Kranken so viele Tage hilflos au» anderen Mottven ihre Pflicht erfüllt haben. Anders verhält
liegen; nach ihm wollte ich einen Kranken, den Weib und Sohn eS sich jedoch bei deu Armen, l!nd in unserer Zeit, welche die
, konnte ich nicht begreifen
, wie
auf das beste gepflegt haben würden, muthwillig nach Wien in Humanität auf ihre Fahne schreibt
. Ja ich begreife eS
das Spital schicken
, habe ich mit der Ausfertigung de» versproche«Herr Or. Polak so pflichtvergessen gehandelt
nen Zeugnisses gesäumt
, und zum Schlüsse hält er e» für ange- heute noch nicht, wie Herr Or. Polak nicht in Conflikt kam mtt
, nach welchem Arzt und Priester
zeigt daß-ich, nachdem ich meine Pflicht als Doctor so sehr ver« dem 8- 358. des Strafgesetzes
gessen Hab
«, von amtSvegen au eine gewissenhaftere Erfüllung der« ihre Pflicht zu erfüllen haben, auch wenn sie nicht gerufen werden.
Diese Pflichten erfüllen nur katholische Priester, und zwar jeder
selben erinnert werde."
״Ich werde durch diese Verdächtigungen und Vorwürfe zu« katholische Priester.
(Schluß folgt.)
nächst bestimmter unehrenhafter Handlungen als Arzt und Mensch,
sowie auch noch des Vergehen
- gegen die Sicherheit des Lebennach den 88- 358. und 335. St .«G. in direktester Weise beschul«
digt; ich werde gleichzeittg im Eingänge des incriminirten Art!«
Vermischte
».
kelS im Allgemeinen der verächtlichen Gesinnungen und Handlun«
— Unserem kürzlich in Paris verstorbenen LandSmann
, de»
gen gegen die Katholiken und den katholischen Priesterstand gezie«
hen; eS erscheint sonach durch diese Ausfälle der objectlve Thal« Orientalisten Salomv Munk, ist in Jerusalem zum dauernden
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Gedächtniß seiner Berdienste
, deren er sich auch um da« Morgen«
land viele erworben
, ein Denkstein errichtet worden, den der
dortige preußische General«Eonsul,, vr . Rosin, unter Absin«
gung von Psalmen Seiten« verschiedener Schulen, feierlich
, einge«
weiht hat.
!
r In —
Nordhausen ist ein Mädchen zum jüdischen Glauben
übergetreten
, um sich mit einem Juden zu verheirathen; die ״Kr.
Z." jammert über unsere Zeit, e« ist schon der eilste derartige
Fall, der ihr seit einem Jahre zur Kenntniß gekommen ist.
Paris . DaS Telegramm, welches Kaiser Napoleon am
Sonntag Nachmittag in Sachen der, in der willkürlichsten und
brutalsten Weise mit Ausweisung bedrohten Iudenschaft von

Jassy an den Fürsten Karl von Rumänien abgrhen ließ, soll fol«
gmdermaßen begonnen haben: ״E - drückt mich nieder, Fürst, in
dem Jahrhundert, in welchem wir leben, persönlich in einer der«
artigen Frage eioschreiten zu müssen
." Die Antwort/de« Fürsten,
die Dienstag hier eintraf, hat gelautet: ״E « sind Befehle er»
theilt, die Verfolgungen einzustellen und die vertriebenen Israeli«
ten wieder in ihre Wohnsitze zurückzuführen
."
B. Z.

Briefkasten.
Hk». A. <i. i»

Luch ״tu g. © . «.t" — Aax » Dr . a in
ffiit 3faa » tUttcU
itatm Aussatz ״Hillel" find wir nicht timxr^anW Mau merkt, daß rt dem ScrTan
{* cicte Caatantait
setzt». Der Pr, «d,l
uud ttzaliche « esvrmr» Hillel» Nimren tu
der ltzat pmlch» keim ettzischen
, souderu nt tzvltttsch
« mid wirttzschaftliche Motive tzabe».
Die milde und tzumaue Auschaunng Hille » ia rrligisseu Dinge» wird dadurch»ich» teriitzr».
Mittzi» ist der harte Borwars. der V . i» dem sr. Allssatze gemacht wird, , »gerecht. — Herrn
vr . A. i» B.: ? —

r

Vakanzen

- Liste.

(Ausnahme gratis .)

IteUc.

Brt.

Lehrer.
Dritter Lehra.

Bomst.
Lifsa<Posen),

Adresse.

Antritts)«».

Gehalt.

Jüd . Schulvorstand.
Jlld. Schulvorstand.

Sofort.
Sofort.

160 Thlr.
260 Thlr.

ReligionS
-Lehreru. Cautor. Schweidnitz.

Borst, de» Svnag..Bezirks.

1. Okwbrr.

460 Thlr.

kchrer, Borbeteru.Schächter.
Religion«.Lehrer,(Sanier und
Schächter.
Relig» n«.Lehrer, Lorb. u.
Schächter.
Religions-Lehrer,Borbeteru.
Schächter.
Zweit» Lchra.
Lehrer,Borbetau . Schächter.

Perlebag.
Steinau a. O.

Borst. L. Blumenthal.
Borst, d. J »r. Gem. v

Sofort.
Johanni.

200 Thlr.
200 Thlr.

Sorau (N. L.)

Borst. I . Henschel.

Dramburg.

Borst. Israel Joseph.

1. Septb. ob. 260 Thlr.
Michaelis.
Sofort.
260 Thlr.

Nikolai(Obaschles.)
Storkow b. Balin.

Synag..Borst.
Shnag..Borst.

Sofort.
Sofort.

Besondere

Bemerkungen.

Fr. Wohn. u. Nebeneinkünste.
Außerdem für hebr. Untar. und
Ehorleitung 26t> Thlr.
Nebmeink
. ca. 200 Thlr. — Mu.
flkalische Bildung ist nfordalich^
Bewaba mit da Befähigung
Predigten zu halten wadm br«
vorzugt.
Mindestens 160 Thlr. Nebmeink.
Fr Wohnung, und ca. l00 Thlr.
Nebmeink.
Nebmeink
. ca. 100 Thlr.
Nebmeink
. fast ebensoviel
(260Thlr.)

260 Thlr.

I IIs e r llt r.
Anfang
des Sabbath -GotteSdiensteS
in

dea

6 ine

Wittw
«,

A) ei W . Adolf Jt So
( , Ul Berlin , 69. Unter
1vbtn Lindm, ist erschienen und durch alle Buch,
rrn Herrn die Führung der Wirthschast zu überneh. handlungm zu brziehm:
mm. Treue Pflichterfüllung und liebevolle BehändKochbuch für israelitische
lung der Linder wird zugeflchai. — Gute Reserenzm — Adresien werden ,nb A. 8. in der Sxped.
von Nkdecka Wals, geb. Heinemann.
v. Z. erbeten.
Nebst vollstLndiger Speisekarte
und Hau «»
Apotheke , Anweisung zur Führung einer religiös
jüdischen Haushaltung.
4.Verb.Aufl.—Preis : geh. 1Thlr.Saub .geb. 1'/«Thlr.
Meran sche Anzeigen.
^urch
Uebernahme einer größerm Parthie des
:
,
Wei W - Adolf «fc Eo in Berlin , SS. Unter -^ Werkes
^ b. Gerson
(Ralbag
), NWN7Q׳0
Odm Lindm, ist erschienm und durch alle Buch- Levi
haudluugm zu beziehen:
) השם463 S .) Lpz
. 1866. gr. 8.
Neue
kann ich daffelb
«, soweit der Borrach reicht, für 1 Thlr׳
liefern und sehe geehrten Aufträgen euigegen.
gebildete kinderlose
SS Jahre alt,
mosaischen Glaubens, wünscht bei einem achtba-

Fraueu

GkmMe
-Synagoge
«.
In

der

alte» Synagoge.

Freitag, Abends7% Uhr.
Sonnabend, Morgen- 8'/, Uhr.

In

der neuen

Synagoge.

Freitag. Abends7'/« Uhr.
Sonnabend Morgens 8'/, Uhr.

Reue

Synagoge.

Jestgottesbienst.
Sonnabend, den 8. Juni Abend- 8% Uhr.
Sonntag, den 9. Juni Morgen- 8 Uhr
(Eonfirmation nach Schluß de- Gotte«dirnsteS
.)
,
Sonntag, den 9. Juni Abend- 8'/, Uhr.
Montag, den 10. Juni Morgen- 8 Uhr
(Todtenfeier
.)
Einttitt nur gegen Vorzeigung der Karten.

Stunden der

Undachl.

Erbauungen für israelitische Frauen und Jung,
frauen zur - sfentkichm und HLuSlichm Andacht nebst
einer Sebrtsammlung
für den Friedhof von
ff. Schmidt. Berbeffert und vermehrt von Frau
Rabbiner vr . Sahen.
S.verb.Aufl.— Preis br. 16 Sar ., saubergeb.«6 Sgr .,
mit Soldschn. 1 Thlr. — Lelinpapia br. 26 Sar .,
sauber geb. 1 Thlr. 6- Sgr . mit Goldschu
. 1'/, Thlr.

. Julia■

Zur gefälligen Notiz!
Inserate
, die in

Nummer
Aufnahme finden sollen
, müssen bis
Dienstag Mittag eingesandt werden.
der nächsten

Verantwortlicher Redakteur: Earl Hirsch.
Sekstverlag da» Julius

Beuzia » , Balm , Gr. Hamburgrrstr. 19». — Druck von H. S . Hermann , Balin , Llasterßr. 7«.

(Ickacii • ■:
Xjufrt^BUitct^ ruaicfetn

Die GegenwM.

SSS« un>0
*

-<. r

-Mnft st,
fern « W°ch
, dm 14. Juni.
Freitag

JWischk
R». 24.

r

-h-i^
AWkze
Erster

. 1867.
Jahrgang

« und der Schlußsegen de- Rabbiners, beides
, wir er» EinfühnmgSred
Mit dir . 27. beginnt da- zweite Quartal
, und in der
von Ernst, Würde und tieffter Innigkeit eingegeben

, da- Abonnement rechtzeitig emeuem zu Mitte nur wenige Bekenntnißworte— keine Gelöbnisse— und
höflichst
/
.
wollm, damit in der Zusendung leine Unterbrechung erfolgt. kurze Gebete der Eonfirmanden
der
und
Ernst
dem
und
gut
So weit wäre nun Alle^Die Expedition. Würde eines solchen Afte» durchaus entsprechend
. Allein e«

suchen

Juhalt:

hsmmen hierbei dennoch Fragen in Betracht, die wir als schwe»
hend ansehen und die mit Ruhe »nd Besonnenheit zum AuStrag
, wenn nicht beim besten Willen und bei den lau»
tommen müssen

, dennoch die ganze Innigkeit und Innerlichkeit
Irrsten Abfichten

L,rrt «P«1>dr»1r« : Berlin, Von der Kahr, Nmstadt, Prag, Bukarest,
ein» solchen Akte» rwpfindllch leiden soll.
Pari», Tanger. — Entgegnung. — Literatur-Bericht. — Sin, jüdischer Doc\ Diese Bemerkung bezieht sich ans die Frage: wann —
Inserate. nämlich, rücksichtlich de» Gottesdienste
« — soll die Eonfir»
tor und ein katholischer Pfarrer. (Schluß.) — Vacan-entiße. doch nur mit drei Mög«
kann
Hierauf
mation - stattfinden?
findet statt
Eonfirmation
Die
:
werden
fichkeiten geantwortet
desselben
Beendigung
nach
« oder
* Berllu , den 11. Juni. Am ersten Tage des Wochen» innerhalb de» Gottesdienste
für die
Zugabe
feste» hat in der neuen Synagoge die erste öffentliche Eonfirma- zwar, jedoch stillschweigend als eine separate
» jede« Got»
, oder wirklich anßerhalb und abseiten
. <58 wa- ganze Gemeinde
tion durch den Herrn Rabbiner Dr. Aub stqttgefunden
, lediglich als ein im Gotteshause Vorgehen»
» überhaupt
ry, dabei b Eonfirmanden und 5 Eonfirmandinnen betheiligt. te-dienste
wie die Trauung.
ähnlich
,
Familienakt
der
der
in
Art
ähnlicher
, zu frühem Veranstaltungen
9m Gegensatz
hat der zweite Fall stattVeranstaltung
neulichen
der
Bei
>
^
Gmei-ids-HMgoge, .ist , 0» Zoruhereio anerkennend hervor«

Men
«, der drei
. Rach Beendigung de» Festgottesdienste
zu^rben, daß der gesammte Eonfirma tion Saft, der früher nur in gefunden
eine vier»
trat
,
hatte
genommen
Anspruch
in
11
8—
von
Stunden
der Synagoge vor sich ging, nunmehr in seine zwei natürlichen
Stunde
eine
nahezu
die
Ablauf
deren
nach
,
ein
Pause
telstündige
Theile zerlegt wurde: in einen Prüfungsakt ad hoc, der der
begann.
EonfirmationSfeier
, der dauernde
, und in den eigentlichen EonfirmationSakt
Schule angehört
Diese Einrichtung wird schwerlich beibehalten werden können;
. Da- Naturgemäße hierbei liegt darin,
der Synagoge zukommt
daß die jungen Geschöpfe nicht genöthigt sind, allzulange öffentlich die Unzuträglichkeiten zeigen sich aus den ersten Blick. Der aus»
— selbst der gewöhnliche SabbatgotteS»
zu functioniren und entweder durch Unebenheiten bei den Anwe- gedehnte Festgottesdienst
» oder durch allzugroße dienst— erträgt nicht einen solchen Anhang. Viel Zeit — viel
senden da» Gefühl der Pein zu erwecke
Glätte da den Gedanken auf Abrichtung und Außenwerk aufkom» Zerstreuung— viel Abspannung— viel Unruhe und — wenig
Sammlung. Die wenig ständige und eingesessene Synagogenver, wo e» blo» auf Innerlichkeit abgesehen ist.
men zu lassen
, wie die große Berliner Gemeinde es mit sich bringt,
sammlong
Rabbi«
Herr
hatte
Bereits am vorangegangenen Sonntage
, sich
geringe Geneigtheit solcher Synagogen-Passanten
den
sehr
mit
oft
die
Synagoge
ner vr . Aub im VersammlungSsaal der neuen
unausgesprochenen
den
oder
einzuordnen
Bestimmung
gettoffene
in
von ihm vorbereiteten Zöglingen im Beisein der Eltern und Der»
, sind nicht
, der Gemeindebehörden und der Lehrer der Gemeinde» Forderungen der Schicklichkeit von selbst nachzukommen
wandten
ist
Gotteshause
im
Pause
eine
Ferner:
.
lassen
Lehranstalten die EonstrmationSprüfung vorgenonunens Die we- außer Acht zu
der
in
soll
Was
.
Uebel
ein
»
Umstände
, Prüfung immer und unter allen
«, Einleitungsrede
» Vorgänge
sentlichste Wirkung diese
? Die Synagoge ist kein Watteraum, und nach
, lag in seiner Nicht« Pause geschehen
und Schlußwort, Alle- zusammengeuommen
, wird die Eonfirmation immer eine
öffentlichkeit . ES war eben ein Verkehr zwischen Lehrern und dem Gottesdienst veranstaltet
, wie nahe oder wie Pause erfordern, wenn nicht Alle» mit halsbrechender Aengstlich»
Schülern, und die übrigen Anwesenden standen
Veranstaltung. keil auf einander folgen soll. Schließlich zieht sich der einmal
ganzen
fern auch, durchaus in Beziehung zu der
» Aft selbst
So ein nur mäßig erweiterter Familienvorgang hat immer etwa- ringeschlichene Geist der Unruhe in den nachfolgende
. Die BeWeihe
seine
Grad«
hohem
in
beeinträchtigt
und
hinein
Lehrer»
die
, wenn man noch den Berufaernst und
Tiefinnerliches
bleiben mö»
nicht
die
,
denen
von
ja
kann
Pause
״Die
:
merkung
treue eines Mannes wie vr . Aub hinzurechnet.
durch die
wird
"
fortzugehen,
,
werden
, benutzt
> So vorbereitet sollten nun die jungen Glaubensaspiranten gen oder können
son»
sott,
Pause
der
in
nicht
. Man geht
» im Wege der öffentlichen Eonfir» Erfahrung widerlegt
am Tage de» Glaubensbunde
ge»
etwas
dern mitten im Afte, oder nachdem ״man wenigstens
mati^u in die Gemeinde eingeführt werden.
Da» äußere Scenarinm diese» Vorganges war durchaus sehen."
, daß diese» Arrangement nicht wird
ES scheint unzweifelhaft
einfacher und der Natur der Sache entsprechender Art. Zwischen
dürfen.
werden
beibehalten
die
Enden
beiden
an
, lagen
den ein» und auSleitendm Gesängen
24
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En » Verlegung der Lenfirmation
10 den HrtMdienft
hi » ein ist ja au « einem Theil der ebe» angrführlrn
Grinde
eien so
unthunlich

; nur daß diejenigen , die die ganze Eonfirmatton

abwarten

können

oder mögen , e«

ebenso

mit

de « Gottesdienste - halten würden .
Zudem
der Berechtigung
der Lonstrmatto « , in den
gereiht

dem

nicht

letzten Theil

ist die Frage
Gottesdienst

- nach
ein-

zu werden , noch eine streitige.
AuS allem

dem ergiebt

annehmbare

Weg :

Gottesdienste

als

milienakt

Die

sich schließlich

Konfirmation

nur

findet

noch

ganz

der

getrennt

im Beisein

Das

von

ein von und io dem Gottes Hause geweihter
der

Eltern , Verwandten

und

Fa-

Gemeinde

entspricht der sittlich religiösen , da « entspricht der päentspricht der diSciplinarischen Seite des in

r dagogischen
, da»

Rede

stehenden

Vorganges
Sinne ihre

r diesem
In

einer

.

Die

evangelische Kirche veranstaltet

nur tu

Constrmattonen.

kleinen Gemeinde

-

der

-

getragen ,

ein Familienvor-

=■־־-  ׳--■ ־-«■= «״7 - ■ --

Gemeinde
von

vendi und Dr . Grünebaum
heiligen

Lade

wohlßelungmeo
die » sk in einer

den

die Thora -Rollen

wurden ,

,

Ueber die Weiherede
Sie

Recht

ihre

sowie

viele

hiesige Bürger

de« BezirkSrabbinerS

Berechtt ' gung

möchten ,
und

irgend

also

zu bestreiten , eine Philippika

gewesen sind , um eine 1V,stündige

Zum

tionen

Schluffe

können

wir

nicht

umhin

des

musikalischen Theil « zu gedenken , um den sich Herr
Lewandowski verdient gemacht .*)
* Bo » der Rahe , 7. Juni .
königliche
Lehrer

Regierung

gu Arnsberg

de » Regierungsbezirk

Strafe

verboten

ähnliche

vortrefflichen

als

Musikdirektor

meinde

an

sandte

alle

der evangelischen

die

jüdischen
Geistlichen

die evangelische Religion

alle Gegenvorstellungen

Kern der Predigt

wir

1848

«, de « Inhalte « , daß denselben unter

sei, eine der Tracht

Als

Jahre

ein Rescript

zu tragen , weil dadurch

tet würde .

Im

gegen jede Veränderung

verspot-

bei der Regierung

nichts

fluchteten , bewirkte man eine Jnterpellatton
bei dem Landtage , in
Folge deren der königliche Minister
Herr v. Ladenberg
auf die
gegnerischen Gründe einging und der königlichen Regierung

1

Ord-

Zeiten

de-

Rede mit Protesta-

de- Herkömmlichen

die Pflicht

zu füllen und

zu betonen , daß die ganze
, sondern

täglich

in der Synagoge

den öffent-

zu besuchen habe ,

wir , die - die geeignete Gelegenheit

Ge-

, und , haben

recht verstanden , täglich mehrmals

lichen Gottesdienst

da»

getrieben ) zu halten . Aber ob
und diese
Versammlung
der

nicht blo « allsabbatlich

den Redner

Rabbiner

in den düstern

rechte Platz

zu weit hinaus-

Wir sind
religiösen

und gottesdienstlichen

( die doch bekanntlich

und da «, was

gehört , nicht

eiuge-

Vr . Sal-

einer

dem Herrn

so manche Auswüchse
und dieser
Ort

zunächst der Familie

der

gegen alle und jede Aenderung

Gebräuche , Gebete

nung der Juden

Herrn

hiuwegeileo .

Mittelalters
diese
Zeit

wollen.

in der
von

zahlreichen
auswärtigen
Beamten
und die Glie-

gang eine .. werden mit einem Gemeindevorgange . Eine große Gemeiod « wie die hiesige muß vorsichtig sein mit der Oeffentlichkeit
ttagen

und

Ehorgesang

« ns mit wenigen Worten

die Letzten , die e« versuchen
Ansicht

die

Otgel b »M «t.
Ditttck schloß sich, der Gotte « .
d« cha» < wiiÄige , wt » erhebend eu Weise .
Mit

Stadtverwaltung

vendi laffen

nt

vr . Sal«

empfangen

unter

den Gliedern
der Eultgemeinde
und
GlaubenSgenoffen
hatten sich die Herren
der unserer
funden.

,

beiden Rabbinern

am Eingang

niedergelegt

der herkömmlichen

kann immerhin

M

israelitischen

»eu » Shaagage

sonst Theil-

nehmenden , nicht aber geflifienttich vor der versammelten
statt .

eine

Märmern

k

ob , sagen

war , möchten wir fast bezwei«

fein . — Zum Glück war die Feier am Sabbat -Morgen , zu der sich
eine

noch

größere

Maffe

hatte , eine völlig
rede

Theilnehmender

ungetrübte .

des BezirkSrabbinerS

Worte

werden

Ihr

inzwischen eingefunden

Glanzpunkt

vr . Grünebaum

lange und nachhaltig

war die Weihe«

, und

im Herzen

wahrlich

seine

und im Geiste der

zahlreichen Zuhörer leben ! Da » waren Worte , wie unsere Zeit
unsere Pfalz sie bedarf — Worte , die aus dem Herzen ka-

befahl, und

das

Rescript

Lehrern

zurückzunehmen .

Es war

nämlich

bewiesen worden , daß die Juden

vorgeschriebene
Nachäffung
spottung

Tracht

ihrerseits

hatten ,
sei.

der evangelischen

seinen Kultus

also

Geistlichkeit

so sei e« doch undenkbar ,

daß

dazu verwenden

zu verspotten .

daß

Wa « nun
da -

ein

Tempel

eine

solche « Kleid

keine

die Beschuldigung

der Ber-

durch diese Tracht
kleine Häufchen

sollte , den

Genug , e- wurde

von den jüdischen

schon im

einer

dem Lehrer

betreffe,

klagt .

daselbst
Freilich

den

Lehrer

Simon

Verbrechen « angekein Verbrechen

darin finden , allein da » Presbyterium
hat die Polizei
augerufen und die Klage auflecht erhallen.
Neustadt

( Pfalz ) . 19 . Mai .

Wir

hatten

da « er eben erst gewonnen

um Hülfe

Religiösität

hat ,

zu

begeisterter

,

Vater-

so wohl , vom Vaterland,
hören

und

zu sprechen ! —
über die engen
tiefer , wahrer,

die dem Gegebenen , der Geschichte , der

ihr hohe » Recht

zugesteht ,

da » Alte

zu

schützen

und zu erhalten sucht , und nur gegen da « Veraltete,
gegen
Werkheiligkeit und abgestorbene » Ceremonienwesen
den Kampf er«
hebt .

Wir

sahen beim Schluffe

Eonfessionen , aller
für Recht

Stände

und Vernunft

Glückwünsche
Nachmittage

gestern und vor-

Worte

Worte
inniger Menschenliebe
, die sich weit
Grenzen de » Eonfessionellen emporschwingt ; Worte
Vergangenheit

, und

drangen :

— o es thut dem Juden

Majorität

großen

konnte der königliche Staatsanwalt

zu den Herzen

- liebe

inniger

Sattsfactton

dieses

land

der Juden

die Sache war abgethan . Heute nun taucht dieselbe Angelegenhett in LaaSphe , Kreis Wittgenstein , wieder auf , indem da » PreSbhterium

men und

de » Gottesdienste « Männer

und Alter

um

dm

sich schaaren , ihm ihren

darbringend , und eben vernehmen
eine Deputatton

Geistlichen

Dank

und ihre

wfl , daß noch am

der Gemeinde ,

der Spitze , sich zu dem würdigen

aller

wackern Kämpfer

ihre Vorstände

an

begab , um ihm ih«

gestern eine seltene Feier in unserer Stadt
des neuen iSraelitischm
Gotteshauses . Im

— die Einweihung
maunfch -romanischen

ren Dank und ihre Sympachie
au - zudrücken und sich den Text
der Predigt zu erbitten , die demnächst im Druck erscheinen wird.

Styl

MinaretS

Reunionen

und Bälle

weiteren

Mißton

ragt

Thürmchen

das

seinen baulichen
unserer
Ehre

hsidsche Haus

au « herrlicher

Stadt

gereicht .

Einrichtungen ,
zur Zstrde ,

mit

Umgebung

seinen

hervor ,

ein monumentale -

seinen Gründern

Auch da « Innere

in allen

Gebäude , da»

und Erbauern

ist sehr hübsch

uer Weise überladen , ganz eine - Gotteshauses

ähnlichen

gelungm

zur

und doch in kei-

würdig .

Die Feier-

lichkeiten begannen Freitag gegen 5 Uhr damit , daß von den 6 ältesten

wurde .

Möge

die durch keinm

da - neue Gotteshaus

und der verbesserte würdige Gottesdienst

in ihm blühen und ein neue»

Band

ln ungetrübter

benden

werden , das die verschiedenen
Eonfessionen

nmschlingt !
Prag .
EoSri

Stadt

Sommersemester

de « R . Iehuda

nah -Sprache
Idiomm

unserer

zum

^
Nach ^ em LecttonSkataloge

liest im laufenden
*) Auch die poetisch
« Wahrheit und « rast der Texte, die von Herrn
Retwr Hvnvitz gedichtet sind, trug zur Erhebung der Semciude wesentlich bei
und vrrdimt hrrvorgehobrn zu werden.
D . Red.

schlossen die schöne Feier ,

gestött

in

ihrem

Heile
der

Aller

Eintracht

le«

gemeinsam

N . W.
hiesigen Universität

Prof . Weffely

 ״über da » Buch

Halevi " und Prof . Kämpf  ״über die Misch«
Verhältnisse

, mit Zugrundelegung

zu

den

übrigen

der Pirke -Aboth ."

semitischen
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Berlin« Wochenschrift ffa IRdische Angelegenheiten.

läßt sich die ״Rai . Ztg ." über die
» an den Fürsten
Rumänien
Israeliten
der
wir in Rr . 22 mittheilteu , und Perm
Absendung
, 27 . Mai

Au » Bukarest
Deputation
Karl , deren

Detail « melden:
setzte dem Fürsten

fvlgeude
Borstrlluugeu
״Die Deputation

, daß da»

auseinander

veraltete Gesetz gegen die Juden , welche » der Minister Bratiano
de» Lande « im
wieder in Kraft gesetzt hat , mit der Konstitution
Rumänien»
Israeliten
den
stehe , da nach derselben
Widerspruche
zwar

wer»

vornühalten

aber die Livilrechte

nicht

die politischen ,

den . Zu den letzteren gehört in erster Reihe die Unverletzbarkeit
ein Bruch der Konstitution
de» Domicil » und ist e» deswegen
von Seiten der Regierung , wenn die Juden , welche in der Mol«
gepachtet haben , in ihren Häusern
dau Güter oder Wirthehäüser
aber
Außerdem
foftgeschleppt ^ werden .
dem Fürsten bewiesen , daß daS

und in Ketten

überfallen

Deputation

hat die israelitische

durch das

verschaffen ,

zu

Popularität

dem Pöbel

aus dem Aktenstaub , in welchem
lag , hervorgesucht hat , nm sich bei

Bratiano
begraben

Gesetz , welches Herr
e» seit vielen Jahren

worden

aufgehoben

Ruralgesetz

vor

schon

drei Jahren

ist, denn das betreffende
von Grund und
Gütern , welche

nur die Pachtung
den Juden
Gesetz untersagte
auf denjenigen
Boden oder von WirthShäusern

bestellt wurden und zwar aus dem ein«
der Bauern
solcher Güter
zigen Grunde , weil zu Dieser Zeit die Pächter
übernahmen , für die Unterhaltung
gleichzeitig die Verpflichtung
der Kirchen der betreffenden Ortschaften zu sorgen . Nachdem aber
aufgehoben
durch das Ruralgesetz , der Robot in ganz Rumänien
sind,
geworden
Grundeigenthümer
wurde und die Robothaner

durch Robot

ihrer Kirchen selber zu sorgen haben,
außer Kraft gesetzt,
selbstverständlich
Gesetz
so ist das ftagliche
auch dadurch anerkannt worden ist , daß er
was von dem Staate
verpachtete.
an JSraelitm
über 200 Staatsdomänen
welche für die Unterhaltung

aufmerk«

von der Deputation

Auch darauf wurde der Fürst
sam gemacht , daß der von seiner Regierung gegen die Juden an«
gefachte Haß bald die schrecklichsten Dimensionen annehmen werde,
Jahre Leben und Eigenthum der iS«
welche wie im vergangenen
raelitischen

Einwohner

hergestellte

Tempel ,

Juni

cipirt

Der

werde .

kaum erleben
dauern

zerstörte ,

aus , daß die Juden
seien und

Noch eine andere

an

drückte der Deputation

sein Be-

Beschwerden

macht

Sache

die paßlosen

die Grenze

in der Moldau

die Juden ,

ebenfalls

viel

und

tranSportirt

denen

von

man

Der

Fanatismus

Maßregel

angeordnete

auf

aufge«

nichtzuständigen
hat .

böses

, um

aufzugreifen , sondern e» genügte , daß Je«
war , um chn in den moldauischen Dörfern
an die Grenze nach Galatz
Mißhandlungen

nicht nur Vagabunden
mand überhaupt Jude
und unter

zu bringen . Aber weder die österreichische noch die russische Grenz«
behörde fand sich bereit , die auf den Schub gebrachten Juden auf«
zunehmen , so daß man diese Unglücklichen nunmehr an die dritte,
die türkische Grenze

nämlich , gebracht hat .

sein werden , als

barmherziger

die Muselmänner

Ob

die Christen ,

ist

noch

nicht ent«

schieden ."
Die

Erbitterung

der gebildeten

gegen

Klasse sowohl

die gegenwärtige
in der Moldau

Regierung

ist bei

wie in der Walachei

und steht zu befürchten , daß diese Erbitte«
auSdehnen wird , wenn derselbe
ruug sich auch auf den Fürsten
sollte , sich vollständig passiv zu verhalten . Eine längere
fortfahren

im Zunehmen

begriffen

Johann Ghika hatte , giebt indessen der
Raum , daß die ״radikale " Partei nicht mehr allzulange
haben wird , an » Unfähigkeit und FanattSmu » Unheil
Meldung zufolge sind die gegen die
(Telegraphischer

gen Ministerpräsidenten
Bermuchung
Gelegenheit
zu stiften .

Juden ergriffenen Maßregeln ^ inzwischen wieder rückgängig gemacht
worden . Die Red .)
erhaltm wir
Pari », dm 27 . Mai . Unter diesem Datum
Ad . Eremieup,
Glaubensgmoffen
ein Eirculair unsere » berühmtm
die Alliance ^
in weichem er au - fürlich berichtet , welche Schritte
, ge»
Gesellschaft
dieser
Präsident
»
er al
universelle , insbesondere
rumänischen Juden zu
than , um die Lage der so hart bedrängtm
Al»
verbeffern und die Gefahr , die sie bedrohte , abzuwenden .
von Jaffh und Bukarest eintrafen , trat da « Sen•
die Telegramme
tral ' Eomitä sofort zu einer Sitzung zusammen , um über die schleu«
der Sitzung
nigste und energischst » Hülfe zu berathen . Während
ein . Eremieox , der rbm erst
käsen neue SchreckenStelegramme
von einer Reise zurückgekehrt , suchte sofort eine Audienz beim Kai«
ser nach , über die er Folgende » erzählt:
״Der Kaiser war von dieser Tragödie

vollkommen

unter-

richtet , er hatte Depeschen gehabt , welche mit den meinigrn Über«
einstimmten ; ich theilte ihm die letzte mit , die Detail » warm ihm
bekannt . Ich fand den Kaiser ebenso entrüstet al » erstaunt . In«
bei unserem
die Jnitiattve
dem ich ihm sagte , daß seine Minister
in Bukarest ergriffen hattm , bat ich
(ftanzösischen ) Generalkonsul
Diesen
ihn doch noch um seine persönliche Dazwischenkunft .
ich an

telegraphire

er mir ,

Augenblick , antwortete

den Fürsten

Eine solche Verfolgung
Karl , das war schon heute mein Vorsatz .
in unserem Europa gestatten , heißt sich der Acht der Völker au » «
setzen. Ich sagte ihm : ״Fürst Karl ist von den fteisinnigsten Ab«
sichten erfüllt , er hat mir erklärt , daß er seine Ehre darein setzen
die bürgerliche Gleichheit
seiner Staaten
würde , für die Juden
eine bedeutende
Mitteln
seinen
Er hat auS
zu proklamiren .
Unruhen des
den
in
der
Summe gezahlt für den Wiederaufbau
letzten Jahre » zerstörten

Synagoge

.

von den Völkern

Wer

in die

Acht erklärt werden muß , da » ist der Minister Bratiano , der sich
nennt , welchem aber
gleichwohl einen Liberalen und Demokraten
abfor«
Rechenschaft für diese Barbarei
die öffentliche Entrüstung
dern wird . "

eman«

nicht vollständig

vorgetragenen

chm

diese von der Regierung

mißbrauchte

aufzuheben

vielleicht

zu berücksichtigen.

Blut ; dieselbe betrifft
Befehl der Regierung
und

seine Wiedereröffnung

in Rumänien

versprach , die

und Befürchtungen

griffen

Fürst

im

des Pöbels

der Vandalismus

welchen

Jahres

vorigen

würden , so daß der eben wieder

bedrohen

neulich mit dem ehemali«

, welche der Fürst

geheime Unterredung

Der

an mich die Frage : Woher

Kaiser richtete

ein so unglaubliche » Ereigniß

Ich

kommen ?

kann

antwortete :

denn
Sire,

för«
in Rumänien
es giebt so viele Interessen , welchen Unruhen
ru«
das
daß
,
sagen
nur
derlich wären ! Ich kann Ew . Majestät
Reli«
»
wa
,
wußte
nicht
mänische Volk noch vor wenigen Jahren
gion - haß ist.

tigeS

Einschreiten ."

tirte Vertrag

von

aller Bekenntniffe

—
1858

dieselben

gerlichen und militärischen
nischen Israeliten

״Sire

dieses

,

sichert

der

der Lutte

die Gleichheit

wurde

1848

Jahre

Im

ohne Widerspruch anerkannt.
״Ich verspreche Ihnen , wiedorholte
von

der Kaiser , mein sofor«
Mächten

den

und

den Moldauern

garan«

Wallachen

Rechte , dieselbe Fähigkeit für alle bür«
zu . Wer kann also den rum &>

Stellen
Recht

rauben ?

Allerdings

beschäftigen

nur mit den christlichen Bevölkerungen,
sich diese großen Verträge
Hoffentlich
sind .
denen allein alle politischen Rechte übertragen
wird man jedoch die Nothwendigkeit begreifen , die Anhänger aller
Eulte auf die gleiche Stufe zu stellen . Da « Hau » der Gemeinen
lebhaft
Goldsmith
de« Herrn
hat sich auf eine Interpellation
beschäftigt , welche trotz der Vertrage
mit den serbischen Juden
wie die Paria » behandelt werden , und Lord Stanley hat , nachdem
für sie ausgesprochen,
der Regierung
er öffentlich die Sympatie
seinen Agenten

die entschiedensten

Instruktionen

,

und

dem

-4׳

engli«
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Die Gegenwart.

scheu Botschafter in Sonstantinopst
. wo sich der Fürst von Serbien befand, die ausdrückliche Weisung geschickt
, diesen daran zu
erinnern^ daß England den unterdrückten Ehristen seiuen Beistand
leihe, daß aber die Ehristen sich hüten müßten, die Juden zu

sehr kindlichen Darstellung
, in welcher sie un- überliefert worden
sind; ich halte mich an den Kern de« Berichtes, nicht an die
AuSdruck
- weise de« Berichterstatters
. Eine jede einzelne Seite
giebt Belege für diese
« Bewahren; man kann daffelbe bestreiten,
aber man kann nicht sagen, ich deutete irgmd eine Erzählung um,
ich suche vielmehr au« der überlieferten Hülle,/1n welcher dieselbe
zu un- gelangt ist, die wirkliche Thatsache
, mag auch der Berichterstatter sie ander« ״gedeutet
" und un« so exzählt haben, zu ihrer
Wahrheit zu erheben
. In diesem Sinne nun sage ich, daß die
thierischen Opfer der eigentlichen Idee de« JudenthumS nicht
entsprechen
, von den Propheten daher sehr entschieden bekämpft,

unterdrücken
."
Der Kaiser antwortete: ״Diese Unterdrückung ist weder zu
erttagen, noch zu begreifen
. Ich werde dies dem Fürsten aus«
sprechen
." — Und ich, Sire , werde meinen unglücklichen Glau«
bensgenosien von Rumänien die edlen Worte Ew. Majestät hinterbringen
. Sie werden ihr Trost und ihre Hoffnung sein. Und
wenn der Kaiser öffentlich seine Meinung ausspricht und diese
Barbareien des Mittelalters brandmarkt
, so werden sie aufhören mindestens als überflüssig
, zu irriger Auffaffung und sittlicher
und die Genugthuung wird kommen
. Ich will mich ryeinerseit« Verkommenheit verführend bezeichnet
, daß sie aber dennoch eine
an die Preffe wenden; ich weiß, daß alle ihre Shmpatieen un» längere Zeit im Widerspruch mit dieser mächtigem Erkenntniß ge«
zu Hilfe kommen
, und daß alle Stimmen sich gegen diese gehäs. duldet worden, stark in den Vordergrund getreten sind. Diese
sige Verfolgung erheben werden
, welche ein Minister einer konsti« von mir wahrlich nicht zuerst vertretene Ansicht stimmt sicher nicht
tuttonellen Regierung eingeleitet hat. — Der Kaiser sagte: Für mit den Berichten in LeviticuS und andern Büchern überein, wo
so große« Unglück sind meine Sympatieen gewonnen
." —
die Opfer als da- höchste Gottgeheiligte vorgeschrieben wer(Die guten Erfolge, die die Intervention Frankreichs und dm. Allein die deutlichen Lehren und Ermahnungen der Prophr«
der andern Mächte erzielt, haben wir bereit« mitgetheilt
.)
tm und Psalmendichter
, der Ausdruck und Geist ihrer Worte, daTanger. Man schreibt dem ״Moniteur" au- Tanger vom allmälige Durchdringen der ursprünglich bloS im Gebiete der
23. Mai, daß, nachdem eine Bande von Bergbewohnern de- Riff Sehnsucht verbliebenen Anforderung ihrer Beseitigung
, sie gaben
die schwersten Gewaltthätigkeiten gegen Israeliten, die sich nach un« die Anleitung
, in den einzelnen Berichten, ja in dem lange
Tetuan begaben
, und namentlich an der Person eine« gewiffrn geübten Gebrauche nicht den adäquaten Ausdruck der eigentlich jüAbraham Pariente, Dolmetscher und Schützling de« österreichischendischen Anschauung zu erkennm
, sondern lediglich eine Mittelstufe,
Birekonsulate
«, der todt auf dem Platze blieb, geübt hatten, da- welche Berichterstatter und ganze Zeiten eingenommen haben, indem
österreichische Generalkonsulat in Tanger sich dieser Angelegenheit sie den allgemein herrschenden Opferkultus auch in ihren Borbemächtigt hat und die Lösung derselben officiell bei der maroka
«' stellungen noch nicht überwältigen konnten und ihm eine Berechtinischen Regierung betreibt.
gung einräumten
, die er au« der Idee de« JudenthumS nicht anzusprechen vermag.
In Betreff der thierischen Opfers sind demnach die verschiedenm Bücher der Bibel, die verschiedenen Zeiten innerhalb der
Entgegnung.
Geschichte de- JudenthumSl rücksichtlich ihres WertheS scheinbar
Geehrteste Redaktion
! Sie haben in den zwei letzten Rum« irj schneidendem Widerspruche
, und die Lösung liegt nur darin,
mern der ״Gegenwart" zwei einander sehr widersprechende Ur« daß die Idee in ihrer schöpferischen Kraft nicht mit einem Male
theile gebracht über den biblischen Bericht von''Dem anfänglichen sich voll verwirklicht
, daß sie nothgedrungen lange Concessionm
Beschlüsse Abraham
'-, seinen Sohn Isaak zu opfern und der dann macht
, bis sie, erstarkt
, die Geister vollständig überwältigt
. Ander«,
doch,unterlassenen Ausführung
. Beide Urtheile, wenn auch im fahre ich fort, verhält e« sich mit dem Menschenopfer. Mt
vollsten Gegensätze unter einander
, geben sich doch als gegen die- dieser Art de« Opferdienstes duldete da« Judenthum zu keiner Zeit
jenige Auffaffung gerichtet
, welche ich in meinen Vorlesungen: eine Vermittlung
. In dem Schoße seiner Bekmner kam zwar
Das Judenthum und seine Geschichte Bd. 1. S . 50 (2. AuSg. auch diese Entartung, namentlich in der Form der Opferung
G. bl ) dargelegt habe. AuS Herrn vr . Popper '« Anssatz habe de » eigenen Kindes, wohl vor; auch innerhalb Israel«
ich zuerst die neuesten Aeußerungen de- Herrn S . R. Hirsch glaubten schwache Gemüther in dieser Abtödtong de« natürlichsten
über diesen Gegenstand erfahren. Auf deffen Unsinn, der in Menschengefühls
, da- zugleich höchste Menschmpflicht ist, einen Ast
menschenwürdigen Begriffen
, logischem Gedankengange
der
, Würde der
vollsten Hingebung an Gott zu erblicken und ihn als höchste
Darstellung gewiß feinem ganzen Buche homogen sein mag, nä- Gottesverehrung zu vollziehen oder doch hochzustellen
. Allein geher einzugehen
, wäre eine Selbsterniedrigung
. Hier ist da« ein- gen eine solche Herabwürdigung der Menschenpersönlichkeit
, gegen
zig Angcmeffene
— schweigend vorübergehm
, na«
. Ander« ist e« mit eine solche Verkennung der Vaterrechte und Baterpflichtm
der daran sich knüpfenden Erörterung de- Herrn vr . Popper mentlich auch gegen eine solche unwürdige Vorstellung von Gott
selbst. Auch er findet, daß von mir an jener Stelle ״zu Gunsten tritt da« Judeuthum in allen seinen Organen, nicht bloS
eiuer liebgewonnenen und an sich ja richttgen Idee der klare durch dm Mund der Propheten, sondern auch im Ausdrucke des
Wortsinn einer biblischen Erzählung in den gerade entgegengesetz-mit den zeitlichm Vorstellungen noch sich vermittelnden Gesetze
-,
ten umgedeutet worden ist." Hier hat aber offenbar Herr vr. tritt e« zu allen Zeiten nicht erst nach vollendetem Entwick«
Popper die ganze Haltung meine« Buche» verkannt
. Ich versuche lungSprozeffe
, in den energischstm Kampf, es weist ohne irgend
es in demselben
, die Geschichte de« JudenthumS nach seinem tie- welche Concessien diesen wildesten Ausbruch des rohsten Heidm«
fern Gehalte, nach seiner innern, mit der Nothwendigkest der zwin- thumS mit Entrüstung zurück
. Schon an der Schwelle seiner Ge«
genden Idee, wenn auch nicht immer mit vollem staren Bewußt- schichte läßt Da« Judmthum den einzelnen Stammvater diesen
sein der zeitlichen Träger, vor sich gegangenen Entwicklung darzu- Kampf mit dem untergeordneten religiösen Standpunkte führen
stellen, sie ohne gelehrte Begründung
, in anregender Form einem und siegreich bestehm
. Elohim befiehlt dem Abraham, seinen
geblldeten Publikum vorzuführen
. Natürlich gebe ich daher keine einzigen Sohn Isaak zu opfern; Abraham bereitst sich dazu vor,
Kritik der Berichte
, wohl'aber deren Inhalt nach Abstreifung der oft da ruft ihm der Engst Jhvh'S zu, da« Werk zu untestaffen
, und

».
fkriraer Wochenschrift ftlr Jüdische Aagelegenhrttr

er vollzieht da » Opfer

nicht .

Befreien

wir

von

die Thatsache

und der hineingelegten Auffassung
dem Schmucke der Darstellung
de» Darsteller » , so bleibt einfach übrig , daß Abraham zuerst den
Entschluß gefaßt hatte , mit dem Opfer seine » Kinde » seine Got»
zu besiegeln , daß er aber dann

teSverehrung auf » Unzweideutigste
diesen Akt nicht vollzog , weil , wie wir hinzufügen müssen , er den»
selben nunmehr in richtiger Einsicht als barbarisch erkannte , zu
der höheren Auffassung gelangte , dadurch nicht Gott zu ehren,
sondern ihn tief zu erniedrigen oder , um mich der drastischen Ausdrucksweise de» Herr S . R . Hirsch zu bedienen , seinen Gott zum
Lizsipuzli und sich zum Kannibalen , der demselben einen Mender
schm schlachtet , zu entwürdigen . Diese höhere Auffaffung
Thatsache durchwehet , sage ich, weiter auch dm von ihr un » überden
, heißt e» daselbst , versuchte
lieferten Bericht . Elohim
Engel
der
,
opfern
zu
Sohn
seinen
Befehle
Abraham mit dem
Jchvh ' S aber hielt ihn davon zurück . In dem Wechsel der Per»
sonification , unter welchem Gott erscheint , in der Bezeichnung der
bricht die Ahnung
zum Opfer als einer Versuchung
Aufforderung
von Gott
durch , daß die niedrigere Vorstellung
Abraham zu der götzendienerischen Verkehrtheit

al « Elohim
verleitm

den

wollte,

und perhorreseirk , so maß sie um so mtschiedmer jene » Poche»
auf dm Versuch eine » Menschmopfer » abweism , einer solch« na»
von Gott und von Abraham den Ausdruck
würdigen Vorstellung
e» der S . R . HIrsch 'schm ״jüdsschm Ju»
überlast « ,
oded Jmpotmz
״auf die Akedath Jizchak , darauf daß Abraham Gott selbst sein«
zu opfern bereit gewesen ^ al » aus da » Hkheziel
einzig « Sohn
Wir al » ritt»
begeistert hinzublicken ."
Gottesfurcht
musteraültiger
mag

Sie

verschließen .

denheit " , jmer

jüdischen Potenz

zweitm

fache jüdische Potenz , die aber nicht schwächlich an eingeschlichen«
heidnischen Elementen festhält , sondem die lebendige Idee de» Iuzu bringen be«
denthumS zum Ausdruck und zur Verwirklichung
ist,

aus

unserm

Verirrung

Kreise bannen.

zu der seltsamen Annahme
Wieso nun Herr vr . Popper
etwa als buchstäb»
gekommen ist, daß ich diese meine Erörterung
liche Exegese dem Berichte der Genesi » unterlegen will , ist mir
in hohem Grade befremdlich . Bei einem Mann wie P ., der sich
doch wahrlich
Auffassung
terS

von

selbst

der Thatsachen

mit der Darstellung

zu müssen , befreit

identificiren

er auch mich als nicht darin

ein
Menschenvater » , dem da » Menschmopfer
geläuterter
sein
,
besiegte
Abraham
in
Verirrung
diese
ist,
Greuel
religiöser Sinn diesen Wahn überwand.
Freilich blo » die Ahnung von dieser tiefem Erfassung ist in

und Ermahnungm

dem un » mitgetheiltm Berichte nicht ganz verllungen ; die Farbe
Abrahams,
desselben ist sonst eine andere . Die Bereitwilligkeit
feinen Sohn zu opfern , wird Wohl als ein Erweis der hingebenp.

Nummern

ich erwarten , daß

erkennt .

Er hat die » nicht

benützt , mannigfache

anzuknüpfen .

sich in der

de- Belichterstat«

hat , durfte

befangen

und hat die Gelegenheit

gethan

Gläubigkeit ,

naiven

jener

durch da » Opfer seine» Kinde»
den Akt der höchsten Hingebung
al » Jhvh,
die höhere Erkenntniß Gottes
zu vollziehen , währmd
al » de» allliebenden

götzendienerischer

solche Ueberreste

müssen

müht

auf

Ohne

Belehrung«

diese hier

eingrh«

zu wollen , muß ich nur bemerken , daß er in der Adresse , an welche
er dieselben gerichtet , sich gewaltig geirrt hat.
Mit der Bitte , obigen Zeilen Raum in einer der nächst«
Ihre » geschätzten Blatte » gönnen zu wollen , zeichne ich
Ihr ergebenster
a . M ., 4 Juni .

hochachtungsvoll
Frankfurt

in ihm rühmend hervorgehoben , und e» gmügt
zu
mit dem ganzen Judenthum
ihm , sich in Uebereinstimmung
wiffen , wenn er di« Thatsache , daß Gott ein solche» Opfer nicht
ihm jedoch diese
verlangt , doch als Resultat festhält . Während

Geiger.

sten Frömmigkeit

Lehre genügt , verkennt er die theoretische Seite , wonach
de» Jrrthum » verherr»
durch die Ueberwindung
Abraham
gerade
in dem früher«
licht wird ; er glaubt , auch und vorzugsweise

-Brricht.
Kiteratur

bewundem
Entschlüsse Abrahams die große Höhe der Hingebung
steht aber mit seiner Darstellung
zu müffm . Der Berichterstatter
de» biblischen Juden»
diese- Vorgänge » ganz vereinzelt innerhalb
thumS .

Nicht die leiseste Rückbeziehung

auf

diese Geschichte und

von vr . M . Joel
II.

«

Festpredigt

prattische

.

Bre - lau 1867.

geworden,
der Predigt
Herr
erst allmählich
Joel
Reden grschaffm , merkt
er die im Druck vorliegmden
der eingeweihte Leser an mancherlei äußeren und inneren Spur « .
Zu den ersteren rechnm wir besonder » die Häufung der Fragen,
Daß

währmd

sich und den Zuhvrem

welche der Redner

stellt , und die er dann

, um rasch wieder zu neuen überzudm erst im Ring « be«

auf da » hohe Verdienst Abrahams , auch seinen Sohn freudig dar»
bringen zu wollen , findet sich in der weiteren Geschichte de » bibli»

oft kaum flüchttg beantwortet

schm Judenthum » . Ein solcher All wird vielmehr ganz allgemein
Verbrechen , als niedrigster götzendienerischer
als strafwürdigstes
durchgehend » gebrandmarkt . Erst die späte trübe Zdit,
Grmel

ein zweckmäßige»
sind allerdings
findlichen Homileten . Fragen
zur
angewendet
rhttorifcheS Mittel , wenn sie mit Sparsamkeit
und zur Erweckung de» von der Be»
de » Inhalts
Verlebendigung

de » Heiden»

den Einbruch
durch
und zwar mit veranlaßt
de » Judenthum
Zweig
thum » in einen

»,

wonach di»

für die ganze Menschheit betrach«
tet wurde , ließ sich dazu verleiten , in dem , wmn auch nicht zur
seinegelangten , Willen Abraham « zur Opferung
Ausführung
Sohne » eine hochverdienstliche Handlung zu sehen , die seinen Nach«
Selbstopfemng

al » ein Verdienst

kommen gleichfalls

die überfließende

Gottesgnade

zuströmm

lasse,

beeinflußten Religion
in der von andern Elementen
in die Gebetstücke
wurde
Auffassung
Diese
.
die Selbstopferung
de» thierischen
ausgenommen , und wie sie die Wiederherstellung

gerade

wie

Opferdienste » in irriger Weise als sehnsüchtige » Verlang « auf»
stellten , so bringen sie die Bereitwilligkeit Abraham », seinen Sohn
zu opfem , al « überschwängliche » Verdienst de» Erzvater » in Erinnerung , da » den Nachkommen

zu Gute

kommm

solle .

Wenn

der thie»
die neuere Zeit da « Flehen um einstige Wiedereinführung
de » religiösen Ginne » erkennt
rischm Opfer al » eine Trübung

erkennt man

An dieser Häufung

gehm .

aber
Hörer » eingeschaltet werdm . Immer
Fragen sein d . h. eigentlich keine wirklich«
vielmehr sehr starke , fast selbswerständliche Beja-

ttachtung ermüdeten
müssen e« rhetorische
Frag « , sondem

, die eben als

oder Vrmeinungen

hungm

Form

malische

bezeichnet

werden .

Um

solche durch die probte«
die Maschine der

aber

in Bewegung zu sehen , dürfm Frag « nicht
Geistesarbeit
gebraucht , wenigst « » vor dm Hörer nicht gebracht werden . Die
müssen vorher gelöst , die Schwierigkeit « vor Anfang
Probleme
der Predigt überwunden sein, und wmn sie der Redner beim Be»

eignen

ginn derselben
Sinne

als

noch zu lösmde

de» Zuhörer » .

Predigten

fortwährmd

Joel

darstellt , so thut er die» im

jedoch läßt

un » in seinen ftührren

in da » eigentliche Selbstgespräch

der ringm«

b«
Seele , in diejenige Thätigkrit , welche dem Riederfchreibm
Rede vorau - gegangen sein muß , durch sein Frage » und Antwort«
, keine fettige Arbeit , die
spiel blicken . E » ist ein Arbeiten
wir bttrachten . Aber jede - künstlerische Produft — und dazu ge-
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— muß dem Hörer oder Beschauer und demjenigen der Reuzett in gleicher Weise gerecht zu werdeu.
hört ja auch da» rhetorische
, wie Mi« Ja de» meisten aber— und die» ist da» Beste— kommt gar
, mühelos
fertigu»d vollendet jur Erscheinung kommen
des Ur« kein Gegensatz zwischen den verschiedenen Stellungen zum biblischen,
Haupte
dem
eer
muß
,
Jupiter
Haupte
dem
aus
«erva
. Diese
talmudischen und rabbiuischra Zettalter zum Vorschein
glauben.
entsprungen
»
Heber
orthsdem
in
wie
Reformtempel
einem
in
gut
so
können
Reden
die
steht
Im Zusammenhänge mit dem gerügten Maugel
weil
,
etwa
Nicht
.
sein
worden
gehalten
Bechhamidrasch
'- in demjenigen Theile, den doxesten
analytische Behandlung de» Thema
Ueber«
der
, Tiefe und Bestimmtheit
. Katheder«dem Berfaffer die Kräftigkeit
.wir al» den älteren glauben aufgefunden zu haben
, weil in ihm der Glaube
; sondern im Gegentheil
mäßige Begriffsdefinition herrscht hier mehr vor, während später zeugung abginge
, der Kern«
die rechte Form, nämlich die synthetisch aufbauende zur Auwen« an die wesentlichen und großen Wahrheiten der Schrift
. Während aber der Redner nach Aufstellung des gehalt de- jüdischen BekenntniffeS so lebendig und mächtig ist,
düng gelangt
, sich mit ihm selbst erst aus« daß von diesem ächten Feuer da- Stroh der zufälligen und zeitli«
- denselben erst zerlegt
Hauptgedanken
, daß chen Bestandtheile leicht verzehrt wird und die dauernde Glut
, kennzeichnen sich die reifern Products dadurch
einandersetzt
, die den Leser erwärmt und befriedigt.
in ihnen der Inhalt sofort in seiner vollen concreten Gestalt vor unserer Lehre zurückbleibt
, Scheidungen
» gestanden und nun in naturgemäßer Reihen- Nur selten begegnen uns polemische Anwandlungen
der Seele de- Autor
folge klar und leicht vor dem Geiste de- Angeredeten zur Entwick- innerhalb de» jüdischen Bekenntnisses, uud auch diese
. Dort ist es ein beschwerliches BorwärtSschreiten de- möchte ich dem ungünstigen Einflüsse einer früheren Epoche bei«
lung kommt
- wir belästigt rechnen
, wie sie denn auch von minder glücklichem Eindrücke auf
», ein ״mühvolleS Rudern", durch welche
Gedanken
» Ganze,
, hier eine sichere Führung, ein befriedigenderden Leser beglettet sind. Da- Judenthum ist ein große
und fast geängstet
. Daß die meisten Joel 'schen
, durch den wir mit Ruhe und innerer Erbauung dem in welchem wir Alle Platz haben
Fortschritt
, daß jene» ewig
Predigtend«ese Ueberzeugung in uns stärken
Ziele näher gebracht werden.
Wählen wir als ein Beispiel der älteren Gattung gleich die Wahre in ihnen zum mehr oder minder gewinnenden Ausdruck
. R—r.
, ist das Hauptverdienst ihrer Veröffentlichung
, in welcher der Begriff der wahren Freiheit erörtert kommt
erste Predigt
, die Häufung
wird, so treffen wir alle drei Zeichen der Unreife
der Fragen, dialektische Analyse und mangelnden Fortschritt ver«
Ein jüdischer Doctor und ein katholischer Pfarrer.
eint. Wir kommen au« den Fragen gar nicht heraus— S . 5
(Schluß zu S . :83.)
— bi» wir mit
undS . 6 Z. 3 v. u. fehlen noch Fragezeichen
Midrasch
eine
dann
wo
,
stehen
dem Berfaffer ermüdet am Schluffe
Präs .: Sind Ihnen nachdem der Artikel gedruckt war,
al» Grundlage der Hauptanwendung so kurz abgefertigt wird, daß keine Bedenken aufgestiegen?
er seinen erleuchtenden Character gar nicht recht geltend machen
P. Wiesinger : Ritter v. PawlikowSki hat ckir, selbst
kann.
» Artikels überreicht war, noch
nachdem die Anklage wegen diese
) Erklärung der Frei« versichert
״Was ich gegen diese(die gewöhnliche
, daß er nur Wahres mitgetheilt hatte.
heit einzuwenden habe? . . . . War Pharao frei? . . . . Aber
Präs .: Haben Sie an dem Artikel keine Aenderungen vor«
: War Pharao frei? War der genommen?
wir fragen nichtsdestoweniger
Mann frei u. f. w. ? Ich frage: war Pharao frei, und wenn
P. Wiesinger : Ich habe bloS die Ueberschrift gemacht.
): Wollen Sie sich Über
Präs , (zu Ritter v. PawlikowSki
, was fehlte ihm zur Freiheit?" Nun glauben wir endlich
nicht
, vornehmlich aber
durch unsre geforderte und dargrbrachte Aufmerksamkeit ein Recht die Ihnen zur Last fallende Anklage rechtfertigen
haben.
zu
geben?
erworben
Antwort
Aufschlüsse
führende
Artikels
Ruhe
dieses
zur
und
über die Genesis
auf die ruhige
Aber die Antwort beginnt bloß, um einer Kette neuer Fragen
Rttter v. PawlikowSki : Ich ging zum Pfarrer, dem
: ״Nur da- Eine: Pharao ich meine Aufwartung machen wollte, und wie jeder Erblindende
: Sie lautet nämlich
Platz zu machen
war Herr über Andere; war er auch Herr über fich selbst? immer mehr sieht und sehen will, so sah auch ich auf dem Tische
; der
Glich sein Herz nicht. . . . ? Und ist Pharao ein Ausnahme«vor dem hochwürdigen Herrn Pfarrer einen Zettel liegen
) Ist die- aber die Art, die uns zum Herr Pfarrer forderte mich auf, den Zettel ju lesen
mensch. . . . ? (Antwort
, ich that die-,
? Ist denn Israel . . . . ? Verstehte« denn und nachdem ich gefunden
JSraeliteu befähigt
', daß der hochwürdige Herr insultirt
. Auf die
ist denn nun eigentlichworden war, fragte ich ihn, wa» er nun thun wolle
—
nicht mehr die Worte. . . . ? Was
Freiheit?" Und so gehte» auch die folgenden Setten hindurch, Antwort des Pfarrers, daß er als Diener der Kirche Jesu dul«
, dann werde
, sagte ich: Dann werde ich nicht schweigen
so daß natürlich dem erschöpften Verfasser die Kraft der erbauen- den wolle
, da»
werde
insultirt
Pfarrer
. Man kann nicht zugleich die Steine ich nicht duldm, daß der hochwürdige
den Anwendung gebricht
, mögen der Herr Pfarrer
eine« Gebäudes au» einander legen, Schutt und Staub wegbrin« kann
, da- darf ein ehrlicher Christ nicht
. Die» ist da» Motiv, welche»
) und ein neues aufrichten(fynche«dagegen thun, was Sie wollen
gen(aoalpsiren und definiren
).
; ich habe niemals
tisch erbauen
, den Artikel zu verfaffen
mich bestimmt hatte
, um von der dem vr . Polak wehe gethan und auch er hat mir nie etwa» zu
gemachten Andeutungen mögen genügen
t Die
, e- war mir daher nur um unseren hochwürdigen
schwachen Seite der Joel ' schen Predigten dem Leser einen Be« Leide gechan
. Wir können diese im Allgemeinen nur lobend Herrn Pfarrer zu thun.
griff beizubringen
, zu
. Keine Spur von den fanatischen Ausbrüchen
Präs .: Haben Sie den ganzen Aussatz selbst verfaßt?
anerkennen
Angekl.: Ja, bi» auf die Ueberschrift.
denen fich zuweileu die begeistert und dankbar verehrten Vorbilder
Präs .: Rach den gepflogenen Erhebungen erscheint sicher«
. Nun ja, diese ättern Männer
» hlnreißen ließen
des Berfaffer
, daß Schnitzer krank war, zu Hause nicht die gehörige
gehörten der streitenden Epoche an, welche die Früchte zeittgte, gestellt
und wir Jüngeren der friedlichen, welche nach viAett Richtungen Pflege fand uud es daher am zweckmäßigsten war, den Kranken
. Alleine» scheint auch an und für sich au eine Heilanstalt zu dirigiren.
hin diese Früchte erndtet
-Ver«
»; die Familien
AUgekl.: Dagegen habe ich nicht
» ein wesentlich ireuischtr zu sein.
der Character de» Berfaffer
'schen Eheleute waren mir nicht bekannt;
, dem Standpunkt de» Alterthum» HSltniffe der Echnitzer
Seine Ansprachen bemühen fich

Striiaa Wochenschrift ftlr Illdisch« Llgetegeaheitta.

doch wenn es Christenpflicht überhaupt ist, dem Leidenden zu
helfen
, um wie viel mehr ist die« die Pflicht der Familie eine»

W1

verschrieben
, andererseits auch verordnet hatte, denselben iits Kran«
fonhau
- zu bringen
. Doch wurde ihm gesagt
, daß der Krmfle
Kranken.
nicht
« nehmen wolle; er war um de« Dranspvick eine- solch
»»
Präs .: Sie wachen dem vr . Polak BernachlSsstgung zum Kranken besorgt»nd habe daher de» Tran- pvrt ins Spital wider«
Vorwurf, « ährend erwiesen ist, daß die Verzögerung thell» der rathen und sesnerfrit
- Umschläge verordnet
, behufs deren Anwen«
Familie selbst
, theil» der Gemeinde zur Last fällt.
düng er den LeMen SO kr. gegeben hatte
. Pfanitt Grätzel meint,
Angekl.: Warum ist e- dem vr . Polak nicht aufgefallen,der Priester schaffe sich auch eine gewisse (!) medizinische
daß sich die Anna Schnitzer den Zettel nicht abgeholt hatte? Und Praxis durch seine Krankenbesuche.
warum kam er^nicht selbst
, wenn er nicht gehost wurde?
Präs .: Auf welche Weise kamen Sie in Besitz eine-Stellvertreter gerichteten
Prä s.: Sie vergessen
, daß e- sich hier um keim amtliche- von vr . Polak an den Bürgermeister
Dokument handelt
, sondern um eine Privat-Eovrespondeoz zwischenZettels?
dem Bürgermeister und dem vr . Polak
, welch
« ohne Beranlasiung
P. Grätzel : Der Todtenbeschauer vr . Bauer(e- ist dies
derselbe
vr . Bauer, welcher sich in dem Prozesse der Nrudorfer >.
in die Hände de- Pfarrers gebracht wurde.
Angekl.: <Än Todtenzettel ist kein Privat-Dokument.
Schwestern gegen die medizinische Wochenschrift
u»d durch seine
Präs .: Sie hätten Recht
, wenn vr . Polak einen Tobten- EhrenheleidlgungS
-Klage gegen Ober«LandeSgerichtSrath Mende
. Ich wurde
zettel ausgefertigt hätte; das war aber nicht der Fall, sonderu bekannt gemacht hat) hat mir diesen Zettel gebracht
vr . Polak motivirte in einem Schreiben an den Bürgermeister,darin beschuldigt
, an dem-Tode de« Schnitzer zum Theil schuldig
daß er nicht in der Lage fei, ein BehandlnugSzengniß für den zu sein, und war hierdurch verletzt
. Doch wir katholischen Prie«
verstorbenen Schnitzer auszufertigen
, weil er ihn nur einmal be- ster sind gewohnt zu dulden
, selbst da, wo der Stand angegriffen
sucht hatte
.
I
ist. Am allerwenigsten konnte ich, da es sich um meine Person
, etwa» thun. Ein edler(!) Katholik
, Ritterv. Pawll«
Angekl.: Ich weiß nicht
, ob ein Arzt und mehr noch ein handelte
GersthtSarzt die Ausfertigung eine
» solchen Dokumentes verwei- kowski
, bemächtigte sich de- Zettels und trat fiir mich ein.
/
vr
.
Neuda:
Wenn
Euer
Hochwürden
dm
Schnitzer
ge«
gern^darf.
, warum ließen Sie nicht den Arzt holen?
\
'Präs .: Allerdings
, wenn er den Kranken nicht behandeltfährlich fanden
hat. Sie sagten in dem Aufsatze
: ״Der Schnitzer
, obwohl mit
Pfarrer: Das wäre wohl da» Klügste gewesen.
Durch die Aussagen der Anna Maria Schnitzer und ihr»einer Lungenentzündung behaftet
, fand von dem Arzte nicht die
nöthige Behandlung,
" und die Frau de- Verstorbenen sagt im Ein- Sohne- Heinrich wird da- Benehmen de- vr . Polak über je«
. Anna Schnitzer hatte ihren Mann nicht iuS
vernehmen mit den Erhebungen aus, daß der-Verstorbene an der den Tadel erhoben
Spital abgeführt
, weil ihr der Pfarrer gesagt hatte, daß er es
Rippenfellentzündung gelitten hatte.
Angekl.: Ich weiß nicht, wie man die Schnitzer beeiden nicht auShalten und unterwegs,sterben würde
.'
Die Gemeinde Mödling sagt von vr . Polak, daß er ein
konnte
, die ist ja nicht bei Trost. (Heiterkeit
.)
Präs .: Sie beschuldigen den vr . Polak der Pflichtver- rationeller Arzt sei, der sehr mildthätig wirke
, ohne damit zu prun«
ken
.
Von
dem
Ritterv.
Pawlikowski
sagt
derselbe Gemeinde«
letzung
.
v
Vorstand
,
daß
er
ein
Feind
aller
Nichtkatholiken,
inSbe«
Angekl. : Nicht positiv
; ich fragte nur, ob diese
- nicht
eine Verletzung der beschworenen Pflicht sei, wenn ein Arzt die sondere aber ein Feind der Juden sei.
Der Vertreter de« Privatkläger
», vr . Neuda, führt den
Besuche bei Kranken einstellt
, ohne hierzu aufgefordert worden
zu sein.
Schuldbewei
» und wünscht die Berurtheilung beider Angellagten,
Präs .: ES muß als eine Schmähung angesehen werden, beiP. Wiesinger mit Rücksicht auf seine geistliche Würde unter
daß Sie von dem vr . Polak sagen
, er scheMe nicht zu wiffen, Anwendung de- §. 261. der Strafprozeßordnung.
P. Wiesinger leitet seine Vertheidigung mit der Bemer«
daß eine vernachlässigte Lungeuentzündung tödtliche Folgen habe.
Angekl. : Warum hat er mit dem Zeugniß gesäumt? kung ein, daß er nur als Redakteur der Wimer Kirchenzeitung
; hat doch Staats«
Wenn eS nicht abgeholt wurde
, war es seine Pflicht, sich zu er« bärbeißig sei, da sei eS aber auch nothwendig
anwalt
Limbacher
im
Februar
1864
im
Gerichtssaale
selbst den
kundigen
, wa- der Kranke macht
, und ihm da- Zeugniß in die
Wohnung zu bringen.
Grundsatz aufgestellt
: Wer einen Geistlichen angreift
, der hat
Präs .: ES ist durch Erhebungen sichergestellt
, daß der Arzt die ganze Geistlichkeit und diese al» Organe der Regierung anverordnet hatte, den Kranken so schnell als möglich in- Spital zu gegriffen
. P. Wiesinger macht auch unangefochten gute und
, der Artikel wäre in
bringe
», und daß er den armen Leuten sogar Geld gab, um sich schlechte Witze und meinte unter Anderem
Arzneien auzuschaffen,
der Kirchenzeitung gewiß nicht erschienen
, wenn nicht wenige Tage
Angekl.: Das ist schön
; aber als Arzt hätte er kein Geld früher im alten Fremdenblatt die erfundene Geschichte eine» P.
Amadeus
, der nirgend
» existirt
, erzählt worden wäre und ch» zu
zu geben gebraucht und ander
- bester nützen können.
vr . Neu da : Ich möchte mir an den hochwürdigen Herrn einer Revanche gegen die Juden veranlaßt hätte. P. Wiesinger
Eonsistorialrach die Frage erlaube
», wie es kommt
, daß der Arti- Rest den ganzen Artikel de» Fremdenblatt ruhig vor. P. Wiest
»«
, daß er al< guter Kathollk sogar
kel nicht vom Humanitären
, sondern vom konfessionellen Gesichts- ger schließt mit der Bemerkung
punkte betrachtet wurde.
um eine Strafe bitten>nüßte
, wenn er sich schuldig fühlen würde.
P. Wiesinger: Ich werde auf diesen Gegenstand später (Heiterkeit
.)
Rltter v. Pawlikowski ist verwundert darüber
, daß vr . Po«
zu sprechen kommen.
P. Anton Grätzel , Pfarrer in Mödling
, sagt au», daß er lak die in der Kirchenzeitung gemachten Ausfälle gegen die Juden
, und meint, diese Ausfälle gelten nicht einer beam 1b. Januar d. I . an da« Krankenlager de- Schnitzer geru- auf sich bezieht
. (I) Der Präfen wurde
, dem Kranken die Beichte abgenommen und ihn mit stimmtm Person, sondern der ganzen Judenschaft
den Sterbesakramenten versehen hatte. Es wurde ihm bekannt, sident entschließt sich
, dem Herrn Ritterv. Pawlikowski eine Er«
daß vr . Polak am 18. Januar den Kranke
« besucht
, und ihm Mahnung zu geben
.
^
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lich riesm bei Publikation dieses Uriheil « dem Gerichtshöfe ein
״Bravo " zu , welches von dem Präsidmten , LandeSgerichtsrach
Guiliani , mit der Bemerkung zurückgewiesen wurde : ״Hier wird
Recht gesprochen ohne Rücksicht auf die öffentliche Meinung und
er müffe daher ersuchen, sich aller Zeichm des Beifall « oder Mißfallm « zu enthalten ."
vr . Reu da meldete als Vertreter des Privatklägers gegen

Ritter fc PawlilowSki behauptet er habe uur Wahres mitGelheilt, denn er sei ein guter Ehrist , ein Maua strenger Gewiffeuhaftigkeit und wird « nie etwa« Unwahres Vorbringen.

P . Wiefinger hat sich }|t einer Ehrenerklärung bereit gefunden, worauf vr . Polak erklärt, er hätte dm Zettel an den Bürgermeister-Stellvertreter nicht offm abschicken sollen , und die An«
klage gegen P . Wiefinger wurde zurückgezogen — dagegen die
r ^dieses Erkenntniß Berufung an . —
Lerurtheilung Ritter v. PawlilowSki '» angekagm .
Der Gerichtshof fand auch bei Ritter v. PawlilowSki keisprach denselben von der Anklage
injuriandi,
uen aaimus
Besichtigung : In Nr. 28, 6 . 181, Sp . 1, A, 2 v. unten lies
den Privatkläger
verurtheilte
und
los und schuldlos ,
״Ausdauer " st. ״Ausdruck". — Daselbst Anm. 2. Z. 11 v . u. l. ״08 «.
in die Aosten.
Ehr ." st. 8״. Tag. — S . 182, Sp . l, A. 8 v. «. l. ״Parabeln , Legenden"
Der Pfarrer von Mödling und der bekannte Quirin End¬
".
st. ״Parallele Legenden

« - Lifte.

Baeanze

n
/•׳־

s

Brt.

-teile.

Antrittszeit.

Adresse.

u. Prediger. Waren (Mecklmbnrg
).
Aekigionslehrer

Borst, d. Jsr . Sem.

Sofort.

400 Thlr.

Lanwr.

Borst, der lklaus-Stznagog/
Borst, der Synag.-Gem.

Sofort.

700 st. öst.
600 Thlr.

Borst, d. Jsr . Gem.
Landrabbiner Wechsler.

Soson.
Herbst.

Prag ltklaus-Synag.).
Liegnitz.

Hilfslchrer und Cantor.

Luchet.
Cantor und Schächter.
Lchrrr, Lcuttorn. Schächter. Oldenburg.

^

Relig..Lehrer u. Schichter.
Cantor u. Schichter.
Religions-Lchrer,Borbeter u.
« -dichter.
Religions-Lchrer, Bors. u.
»chichter.

).
Rchna lMecklenburg
Rörenberg iu Pomm.
Griesheim bei Darmstabt».
Groß-Gerau (Heffeu).

200 Thlr.

276—300
Thlr.
1. Lug. od. 200 Tlhr.

Religions-Lchrer,Cantor und FalkeubergO. S.
Borst. D . L. Glogauer.
Schichter.
Religions-Lchrer, Borb. u. Malchow lMecklenburg- Borst, d. jüd. Gem.
Schichter.
Schwerin).

1. Oktober.

Besondere Bemerkungen.

Gehalt.

SO. Okwb.

160—200
Thlr.

H. M. Cohn.
Borst. M. S . Mever.
Borst. EliaS Joseph.

Michaelis.
Sofort.
Sofort.

80 Thlr.
170 Thlr.
600 st. rh.

Israel . Borstand.

Sofort.

800 fl. rh.

. durch Privatunterr. ca.
Nrbmemk
200 Thlr.
Wohiwnasbeittaa IVO fl. öst.
Erwünscht ist die Befähigung, in
BehinoerungSsällm den Schachter zu vertreten.
. 260—300 Thlr.
Rebeneink
Fr Wohnung, Licht und Fruemng.
Rebeneink.
. ISO Thlr.
Rebeneink
Fr. Wohn., Beköstigungu. Auf.
Wartung. — Schacht ergebühren
60—SO Thlr.
Ganz freie Station.
Rebeueinküuste mindestens 60 Thlr.
Fr. Wohnung.
. 100— 180 st. — Fr.
Rebeneink
Wohnung. ,

Inserate.
»dienfte»
Anfang de»inGotte
dm
GtMtilli »t - Syllag11gkv.
In der alten Synagoge.
F ^ ttag , Abends 77 , Uhr.
®omlabenb , Morgen - 87 ! Uhr.

In der uenea Synagoge.
Freitag , Abend» 774 Uhr.

r

Sonnabend

» 87, Uhr.
Morgen

Ausruf
» «« edle Meuscheusteundc.
Ein Jeder wird wohl
ve,

stm- dm Hungemdm Brot und Getränke zu ver«
Brlinpapier 27^ Thlr.
, « a« doch al» da» dringendste Bedürfnis er.
tchafsm
. Die nächste Aufgabe ist, dm unglücklichen Enchält die brtreffmdm religiösen Lorschristm
ichemt
Abgebrannten tkleivung und Wohnung darzudietm, und üblichm Gebräuche von der Zeit de« Hinschri.
und da hoffen wir dmn, daß sich überall edle Mm- dm» bi« nach zurückgelegtem Trauerjahre und an
, nach
schrnftmnde findm werden, die, gerührt von diesem dem alljährlichen Sterbetage eine» Angehörigen
, ihre Unterstützung nicht ver« der Zusammenstellung de« verewigtm Rabbiners Jaarmzmlosen Unglücke
sagen werdm, damit die einst so blühende Handel», eod zu Liffa, nebst Untersuchungen über Alter, Entstcht nicht gänzlichem Verfalle preiSaegcbm werde.
Da« Bankhaus T . Bleichroder hier, Beh» Gebräuche
, und al» Anhang eine Reihe messt
.) ist zur ungedrnckter Srabschrist«, verdienter
renstra- e T» <Eingang tkl. Mauerstr
Annahme von Grldbcitrigm bereit.
Personen , mit biographischen, literari»
Berti », im Mai 1867.
scheu« nd genealogische« « nmerknngen.

schon

Unglücke gehört haben,
betrosfm

Beovy

von dem furchtba.
da« ueuerdiogs die Stad«

Sterbenden und Leichenbeüattunaru,
Rchrere Tausend Familie» irrm obdachlos und
sowie beim Besuchen der Gräber von Ber.
ohne Nahrung umher; es herrscht ein Slmd , wie
wandtm und Lieben ; in hebr. und dmtscher
man e« sich kaum vorstcllm kann.
Sprache.
Durch die Hülfe der benachbarten Gemeiuden
, wmig- Berlin 1867. gr. 8. Preis : Druckpapier2 Thlr.
ist man jetzt ausschließlich damit beschäftigt

hat.

KUersrische

Anzeigen.

Zur gefälligen Notiz!

A»ei W . « dolf 4a. Eo . in Berlin , 69 Unter
, wie fie selbst in de» Anna- Vd . Lindm, erschim soeben und ist durch alle Buch. Inserate
Eine FeuerSbmnst
, die in der nächsten Nummer
I« dieser, an lolchem Unglücke enahrmm Stadt nicht Handlungen zu beziehen:
, müssen bis
Aufnahme finden sollen
verzeichnet ist, bat am 23. d. M. zwei DriMheite
« und
« Gebet
depelkm «ingeifcherl und sie einem Schutthausm LanbShnth, L. M. Vollständige
werden.
eingesandt
Mittag
Dienstag
Andachtsbuch zum Gebrauche bei Ar an kr n,
gleich gemacht.

.—- - ■ ■■4.1■■■;.»Hi.1 .
Vckbstvrrlag von Julius
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Die Gegenwart
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Berliner Wochenschrift für Jüdische Angelegenheiten.
Freilag , dm

Mit

21 . Juni .

dtr . 2 ? .

Mist .

beginnt

das

dritte

Quartal

, wir er«

suchen HSflichst, daß Abonnement

rechtzeitig

wollm , damit

keine Unterbrechung

in der Zusendung

erneuern

-ie

zu

erfolgt.

Expedition.

25

.

Erster

Jahrgang

.

1867.

über , und zwar jur evangelischen Kirche . Bor seine« Tode müs«
sen ihn Anwandlungen
von Reue über seinen Glauben - Übertritt
befallen

haben , denn in seinem Testamente , da « in Abschrift jüngan den ersten Rabbiner
in Prag
gelangt ist uud in
welchem sich zahlreiche Legate für alle seine hiesigen israelitischen
ster Tage

Verwandten

befinden , fand sich auch eine Summe
auSgesetzt.
zu einer Stiftung
für den Prager
Rabbiner
verwendet
werden soll , damit derselbe in jedem Jahre am i«raelittschen Ber«

welche

Inhalt:

söhnung «tage , wo bei der sogenannten
Todtenfeier
die Namen
S «rrr»P«»dn»1e» : Bertiu, Prag, Pest, Ungarn, Haag, Konstantmopel.
aller versterbet » « hervorragenden
Männer
und Wohlthäter
der
— . Ist das Zergliedern jüdisch« Lachm za Heilzweckennach dm Religion«.
Gemeinde für ewige Zeiten in Erinnerung
gebracht werden , auch
Gesetzenv« b«tm ? — Litaarische Aoalekten. — Litrratar-Wrricht
. — Histoseinen Namen an heiliger Stelle nenne . Um aber das Verdienst
risch« Rotizen. — * ermischle«. — Vacaaimliste. Inserate.
zu haben , unter die Wohlthäter
der Prager
i«raelitischeu Snltu »•

* Berlin
in Szegedin

( Ungarn )

Löw herausgegebene
Wahl
nur

von

״Ben

Geiger « werden

dem

diesem Datum

dortigen

Ehananja"

alle Hebel

um wenige Stimmen

gemeinde

1

, Anfang « Juni . Unter

schreibt der

Oberrabbiner
Folgende

in Bewegung

״Für

die

gesetzt, e« soll sich

in der Repräsentantenversammlung

Han«

zu werden ,

de« Klub «

der

SomSsich

einen

auch auf

anweseuden

Minister

In

stattgehabtcn

Austsxstmge iw Verbindung
bringenden JacolatSgefetze

die zu Petitionen

ist

wichtige Angelegenheit
samen Abschtuffe

an

durch

zu bringen .

selbst zu unwürdigen

Mitteln

zu Hintertreiben , daß man

die Vertreter

die Berufung
Daß

von

gegriffen

,

die

so unendlich

Geiger « zu einem heil«
der

gegnerischen

wird ,

in den Tagesblättern

Seite

der

feierlichkeit
uubethetligt
dew Blatte "

, da Geiger « wis-

alten

vom

hat

mit seiner be-

kannten mystischen Klage : ״Keinen Kadisch wird man sagen —
keine Meffe wird man lesen " u . s. w ., und mit seinen ״Bekennt«
uiffen " in dem Schauspieler
Moritz Rott einen
Nachfolger
gefanden . Moritz Rott wurde
in Prag am 10 . Mai
geboren , war der Sohn frommer israelitischer
Eltern

1797 gebound wurde

Mose « genannt .

seiner Zeit,

Michael

Einer

Bacharach,

Knabe erhielt

war

er eine

viel im ״Talmud

der größten Talmud -Gelehrten
ihm

zum Gevatter

jüdische Erziehung

lesen " . -י

Später

und
trat

״gesessen " ;
mußte

er zum

Ehristenthum

mit

11 . sagt

einem
erledigt

Herbste

vön der Regierung
werde » wird.

die

einzu«

Wie e« sich von selbst versteht , so

hierüber :

hatte sich auf

* Haag , I I . Juoi .
Kammer

ist der Antrag

tung der Gesetzgebung

Die

Judengemeinde

dem Ofener

Schloßberge

der
ver«

In

der

de « Herrn
über dm

worden .

Sitzung

der zweiten

auf eine Umgestal«
Elementar -Unterricht zur DiScus-

Dieser

Schulm

heutigen
de Brauw

Antrag

anstatt

bezweckt die Einführung

der

jetzigm ,

welche für alle
Eonfesfionen gemeinsam sind , und zu dem Ende eine Acnderung
de « Gesetze - von 1857 über den Elementar -Unterricht .
Seit
mehreren

Jahres

Protestanten

schon arbeitet

wie der Katholikm

die orthodoxe

Partei

für diesen Zweck ,

sowohl

der

doch ist

ihre

Agitation

bisher immer gescheitert , weil die Konstitution selbst be«
stimmt , daß bei dem öffmtlichen Unterricht alle religiösen Mein »»׳

gm gleichmäßig

respektirt werden sollen . Der Minister
de« In«
nem , Hr . Heem - kerk, hat gelegmtlich der Debatte über da « Bud«
get erklärt , da « Kabinet würde da « Gesetz von 1857 unter allm
Uwstäudea aufrecht haltm .
נ
Ko « stauti » opel , im Mai .

al«

noch , selbst

Confrrenz
Abgeordnete

sammett und Unter einem kostbaren Baldachin , der mit allen Po«
rauche « (Vorhängen
der heiligen Lade ) behängen war , die Thora
ausgestellt , während der Rabbi bereit stand , dm vorüberziehenden
Mouarchm
zu segnen.

von confessionellen

Heine

erklärten , daß im bevorstehenden

Magharenstadt

excellence

Heinrich

der

stattgehabtrn
Krönung
««
auch die dasige israelitische
Gemeinde
nicht
geblieben . Ein Fest -Bericht im ״Reue » Wiener Frem-

sion zogelaffm

Pr «g , den 25 . Mai .

beanttagte

am 8 . d. M . in Ofen

nehmen . Schreiber diese «, der Geiger jahrelang in BreSlau predigen hörte , dem unsere besten und berühmtesten Kanzelredner per«
sönlich bekannt sind , kann , wa « die Meisten , die Geiger kennen
gerne bestätigen müffen , versichern , daß Geiger ein Redner
pur
, daß ganz abgesehen vom Inhalt
seiner Reden , Geizer
ein angeborene « Rednertalent besitzt, da « durch eine mächtige klang«
volle Stimme
gehoben , sich gewiß in Berlin
rasch zur Geltung
und zum Durchbruch bringen wird ." Wa « nun?

heute

Partei ,

Au « Ungar « im Jnui .
bei

um Geiger « Wahl

senschaftliche Leistungen unanfechtbar , .Den Redner in ihm herabzufetzen sich bemüht , ; u Recherchen auffordert in Breslau
und Frank«
surt über Geiger « Predigertalent
״um nicht zu spät enttäuscht zu
werden " — da « Alle « darf von diesem Lager au « nicht Wunder

einer

Etif-

haben.

Gesetzesvorschlag , durch welchen da « Wahlrecht
die Juden
ausgedehnt
werden soll . Die

dein , der bei weitem größte Theil der Repräsentanz
wie der Ge»
meinde selber wird sich der Bedeutung
Geiger « sowohl awMan«
ne - der Wissenschaft , wie der Tragweite
seiner Macht inumrkla«
rer bewußt , e« cirkuliren innerhalb
der Gemeinde gedruckte Listen,
auffordern

auch eine wohlthätige
errichtet

Deakschen

in Ungarn

soll er

seiner Vaterstadt

Pest , 15 . Juni .

Leopold

«:

gezählt

tung für dir Israeliten

stehmden
schule

Aufruf
in

zur

Konstantinoprl

Gründung

Wir

halten

einer

e« für Pflicht nach«

deutschen

Bürger-

zum Abdruck zu bringen.
*6
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Die Segeilwart.

An unsere
Landsleute
iu der ^Heiwäjhk
. ^ it ^Jahr
und Tag hat sich da « dringende BedärfuH
herauSgestekkt , «tite gute
deutsche Schule in Konstantinopel zu gründen . Dielfach haben Berathungen darüber
unter den Mitgliedern
der hiesigen deutschen
Colouie stattgesmldep , auch shid
macht worden , ein sächeS Institut

beachtungSwerthö
Versuche geivS Leben , zu rufeit » dich erst
in der letzten Zeit ist e« gelungen da « Projekt seiner Derwirklichung näher zu rücken . Hervorgegangen
au « jöesprcchungen einer
Anzahl sich besonder - dafür interessirender Männer , und nach einegehenden

lind

erschöpfenden

Borberathungen

derselben ,

hat

sich

schließlich eine allgemeine Versammlung ' Vcr Evlonie slir die unkedingte Nothweudigkeit und Nützlichkeit einer Schule ausgesprochen,
da da - , was bisher unter diesen Namen bestand , sich als lebenSunfähig erwiesen hat , und seiner Einrichtung nach weder allgemeineS Interesse erregen noch dem hohen Zweck entsprechen konnte.
Im weiteren Verlauf der Angelegenheiten
hat sich eine deutsche
Schulgemeinde

gebildet , welche auf Grund

gung

der Gleichberechti«
und
der Selbstverwal«

aller
Glaubensbekenntnisse
durch die Gemeindeglicder
ein Statut
zur Gründung
einer
paritätische»
Bürgerschule
angenommen
hat . Für die Zahl
und die BermögenSverhältniste
unserer Evlonie sind sehr reichliche
tung

Beiträge , sowohl zum Gründung - -, rcsp . Reservefonds , als auch
jährlich gezeichnet worden , wobei unsere Schweizer Freunde uns
in erfreulicher Weise unterstützt haben . Wollten
wir nicht dem
überaus !nächtigen Einfluß der unter französischem Schutz stehenden Iesuitenmission , welche , mit Ausnahme
des türkischen und
orthodox griechischen Elementes , hier leider fast das ganze Erziehungcwescu

an sich gerissen hat , freie Bahn lasten und die deutsche
Jugend
hcinlischcr Sitte
und Bildung
entftemden , so war cS
höchste Zeit , daß wir energisch anS Werk gingen , um die Zukunft
der Eolonie vor Entgermanisirung
zu behüten . ES bedarf wohl
keine- Hinweises
darauf , was die Propaganda
der Jesuiten hier
bezweckt; Staat
und Ordenözweck haben sich seit Jahrzehnten
dabei in die Hände gearbeitet , und selbst zur Zeit , al » die Religion
in Frankreich officiell abgeschafft war , wurde die Mission im
Orient

von der französischen

Republik nach wie vor unterstützt.
und Aufrechterhaltung
einer guten Schule in
Konstantinopel
bedarf es großer Mittel , um so mehr , als nach unseren Statuten
den Kindern armer und weniger bemittelter deutscher und Schweizer Eltern der Schulbesuch
ermöglicht
werden
soll , wir also im Schulgeld einen erheblichen Ausfall zu gewärtiZur

gen haben .

Gründung

WaS

von der Evlonie

geleistet werden konnte , ist fast
geschehen ; aber soll das Unternehmen gesichert sein , nnd
wollen wir tüchtige Lehrkräfte beanspruchen , und nur auf solche
reflcctiren wir , so muß uns von draußen Unterstützung werden.
allseitig

Zu jeder Zeit hat sich die hiesige deutsche Evlonie

bereit

gezeigt,

jedem berechtigten Ansinnen , welches an sie innerhalb
derselben
oder von Deutschland aus gestellt wurde , sei e« zur Linderung
von Nothfäüen , sei es für patriotische Zwecke , in , wir glauben
sage » zu dürfen , ehrender Weise zu entsprechen ; heute ist cS zum
erstenmal , daß sie sich an ihre Landsleute in der Heimath wendet,
um für einen hochwichtigen Zweck Beihülfe zu erbitten ; wie wir
stet - ein warme - Herz für deutsche Noth und unser deutsche » Daterland , auch stet« eine offene Hand zum Geben hatten , so wollen
wir auch fest und bestimmt glauben , daß unser Ruf nicht umsonst
erklingen wird . Da » deutsche Element in Stambul
vor Snlfremdüng , Unbildung und Berbilduug in schlimmster Form und Weise
zu bewahre » , gründen
wir eine deutsche Bürgerschule
für alle
deutschen und Schweizer Kinder ohne
Rücksicht
.. auf Stand
und GlaubenSbekenntniß,
und
hierzu möge un « ein jeder
daheim , dem e» möglich ist, nach seinen Kräften

helfen .

Konstau-

>1twop^ , ^1m Dsti
Tchnffzemeiud « :
men .

Gustav

1867 * TaS pHodisorische Eomitö der deutschen
SieWffStz ÄdLdr (Frank und Adler ) aus BöhGerde« Gerde
(
- -und Guggiari ) aus Remscheid.

Wilhelm

Heintze au « Hannover . Friede . Heer auS
Glarus.
Siegstied
Kurlsiud
«^ , au « Byraflbchg . Heinrich Lange
ÄRWold bei Solin - etil ' tzdiedt .' stt ers ^ viedr . Nej zach Söh 1i> au»
Solingen . Ä. H . Rieckehoff
auS
Bremen . Ehr . Roth aus
Koblenz . Gustav Wülfing
aus Remscheid . ( In Stuttgart
wird
Hr . Rudolf Knosp die Güte haben gefällige Peiträge
lneii und auch darüber Abrechnung zu ertheilen .)
-

-
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Ist das Zergliedern Mischer Zeichen zu Heilzwecken nach
> den Religions- Gesetzen verboten?
Dies ^ Frage ist der Gegenstand eines Aufsätze » in den mir
zugänglich gewordene » hinterlastenen
Aufzeichnungen
de » früher
auf der medizinischen Laufbabn und später ans dem atlantischen
Occan
verunglückten
RabbinatSkaudidaten
Israel
C . . . g.
Die Aufmerksamkeit des Leser - möge zuerst einen kurzen Ueberblick auf
günstigen.

die

Geschichte eines

Opfers

des

Kommen

Wahn - be-

JSr . C . . . g war in Deutschland am Fuße deS * * Gebirges zu
Anfang de » vierten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts
geboren . Sein
Vater , ein frommer Gläubiger der starrsten Orthodoxie , bestimmte,
dieser Richtung gemäß , den Sohn , welcher schon in seinen frühen
Knabenjahren
Proben
eines zu großen Hoffnungen berechtigenden
Talentes zeigte , für das Studium
de - Talmud , ohne mit dieser
Destiinniung
irgend einen klaren Gedanken über die später nothwendig werdende Wahl einer Stellung
in der bürgerlichen Praxis
zu verknüpfen . ״Israel
soll vor Allem , sagte der froinme Mann,
die heilige Religion in sich aufnehmen und die Kenntniß des heiligen Worte - unserer Weisen , den Talmud , die Grundlage
und
die Seele alles Wissen « ; für den Beruf im irdischen Leben wird
ha - Schein
jisborech (der Name Gotte « , gelobt sei er !) schon
sorgen ."
Israel
wurde zur Erfüllung
der väterlichen Absicht nach
einer größeren Talmudschule
in der mehrere Meilen entfernten
Stadt
* * geschickt, wo er zugleich Unterricht
in der ElementarSchule erhielt , und wo er mehrere Jahre streng nach den Satzungen und mit vielem Fleiße dem Studium
des Talmud lebte , aber
in der letzten Zeit auch au » seinem Umgänge mit einem freisinnigen Arzte , welcher selbst vor seinen akademischen Jahren Talmuderworben hatte , leisen Verdacht
gegen die Wahrheit
mancher bisher für unfehlbar
gehaltenen Voraussetzung
schöpfte.
Bei seiner Eonfirmation
( Bar Mizwa ) nach zurückgelegtem 13.
Kenntniß

Jahre

hielt der junge Talmudist vor den versammelten Fachgelehrten seiner Heimath einen bewunderten Bortrag
voll scharfsinniger
Combinationen
und vieler Belesenheit . Der Vater war glücklich,
wie Rabbi ( Jehuda Ha-Nasi ), der seinen Sohn Simon zum Lohne
für eine treffende Bemerkung ״Licht Israel «" nannte , wa »' unser
alter

E . noch dazu mit Anspielung
auf dey Namen des Sohnes
konnte . So glücklich aber auch der Vater über da « feier«
liche Specimen der Gelehrsamkeit seine - Kindes und so groß auch
der Beifall der versammelten Freunde war , so trübten doch 'Zwei

sagen

Zuhörer durch ihr kalte« Schweigen den Triumph , und diese waren gerade die UrtheilSberechtigtsten , nämlich der Rabbiner I . K.
und der alte Lehrer M . G . Sie fauden nämlich in der casuistischeu Entwicklung des Vortrags
gefährliche Elemente
der neuem
Anschauungen
der Rabbiner

über Geist und Verbindlichkeit de - Talmud , und
sagte dem Lehrer in 's Ohr : ״Jch ^fürchte , der kleine

Berliner Wochenschriftfür Jüdische Angelegenheiten.
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. D« Rabbin«
« ) wer» per die Keyutniß de« Baue« desselben« langen
Israel wird später ein größir Gosche JiSroel(Abtrünnig
Besuch beim
d«
Fällen
vielen
in
daß
,
hinzu
den!"
noch
setzte
K.
Besuch d«
den
Schochet
erfahrenen
«
de
Begleitung
i»
«
» Bat« hatte, die ihm zugetragene Be- Schlicht
Auf den^zärtliche
üb«
beifällig
selbst
lächelte
, und«
. Er Ana-Tumme « setzen würde
« « gerade die entgegengesetzte Wirkung
merkung de« Radbin
Tume
von
, daß sei» Sohn, der AbkSmulling vieler das nach feio« Meinung höchst geglückte Wortspiel
hielt «S für unmöglich
« hatte übrigens
. ein Iota vom heiligen Glauben aufgeben (d. h.  שסאחunrein) und ternte. D« Rabbin
frommen Rabbinen
, da er so großes Talent und so große Kenntnissenoch einen Hintergedanken bei dem Rache zum Studiumd« Me, vollends
werde
, daß die jüdischen Satzungen die allein- diziu; er wollte de« geistvollen Jüngling au« dem Felde de« Talbesitze pitd wissen werde
, da«
, da « von desfea Streben nur kritische
, In seiuer Borliebe aber ging VaterE.< mud verdrängt sehen
wahre Religion geben
, ohne heißt zerstörende Ergebnisse fürchtete,
» sagte, der Rabbiner könnte
so weit, daß er, sich tröstend
Ucberspringen wir dir wechselnden Vorfallenheiten der Stu«
, einem Gefühle de« . Neides die Entstehung seie« selbst zu wissen
Israel'-, namentlich verschiedene kleinere oder größne
dienjahre
Rabbinerde
,
auf
nicht
er
hörte
Doch
.
!
verdanken
ne« UrtheilS
zwischen Vater und Sohn, welche aus dem WiderReibungen
Ur, ja der voransgesetzte Grund de- harten
Freund zu bleiben
religiösen Führung entsprangen und berichten nur,
der
spruche
er
und
, de« Vatertheils über sein Kind schmeichelte der Eitelkeit
und Fleiß nach Znrücklegnng dieser StudienTalent
trotz
.
I
daß
acceptirte dasselbe bestens.
E. ließ jetzt, nach voran-gegangener Berathung mit dem jahre unfreiwillig aus der Laufbahn der Heilkunde anSschird und
. Als
-Eandidatur einschlug
, und hatte die nothgedrungen den Weg zur RabbinatS
, den Sohn das Gymnasium besuchen
Rabbiner
Freude, daß dieser reif zur. Aufnahme in Obertertia befunden gut« Schn hatte er au» Liebe für den Vater dessen religiöse
, so wenig« immer deren Begründung
, daß der Direktor den- Praxis streng beobachtet
, und die noch viel größere Freude
wurde
. Er mied am
. Der begabte Jüngling und Verbindlichkeit anerkennen zu müssen glaubte
selben vom Schreiben am Sabbalh befreite
, noch nicht 17 Jahre Werktage die Anatomie und am Sonnabend und Festtagen jede«
, « wurde
drang rasch durch die 3 Klassen
, er sah sich öfter den frivolen Bemerkungen seiner
». Und diese Collegium
alt, mit dem ehrenvollsten Zeugniß der Reise entlasse
, die keine orthoCommilitonen Preis gegeben
IS.
glaubenSgenössischen
gewürzt
andere
eine
durch
jetzt
wissenschaftliche Reife wlrrde
hatten, und
dieselben
für
Pietät
solche
keine
oder
,
Väter
Bankiers
doxen
rael und die schöne Rosalie, Tochter de« .nachbarlichen
viel von
verlor
Studinm
umfaßte
feurig
früher
das
für
L. . . . 0UN waren von.gleichem Alt« , in ihrer Kindheit Gespielen seine Lust
^- und bcid« Eltern störten ihrer Wärme.
und seitdem immer innig befreundet
Ein besonderer Umstand trat endlich noch feindlich zwi, ja sie förderten eda- freundliche Verhältniß der Kinder nicht
. Einige seiner akade«
, welches jeder der Väter für schen seinen Fleiß und dessen Krönung
unabsichtlich durch das Wohlwollen
, theils
, Lehrer waren theils durch spöttelnde Bemerkungen
, mit dem Zeugniß der Reife mischen
da- Kind des Andern hegte. — Jetzt
, fühlte der Jüngling das freundliche Verhältniß auch durch boshafte Einflüsterungen von Seiten einig« Mitstndirenden
in d« Tasche
, weshalb dieser der Anato. Diese war in daS Gcheinmiß eingcweiht worden
-Erklärung gekrönt zu werden
reif, durch eine Lirbeö
; man setzte yinzu daß, nach der angeblichen
uicht unerwartet und wurde mit mehr entgegenkommendem Herzen litte fern bleibe
, jüdische Leichen nicht durch Zerschneidung entweiht wer. HerrL-, obgleich viel wohlhabeuder als Satzung
als Erröthen erwiedert
, und ein ohnehin sehr streuZustimseine
», wohl,aber andersgläubige
Tochter
dürfe
den
einzigen
E., gab freudig der Wahl seiner
der Fähigkeiten
Beurthetlnng
der
bei
wohlgebilEinfluß
dessen
sittlich
,
ger Lehrer
, geistig und
, weil et selbst den körperlich
mung
״Abcrglaudiesen
,
vor
sich
nahm
war
,
, als praktischer Kenner d« der Candidaten maßgebend
, aber er- stellte
detenI . herzlich liebte
es nannte,
man
wie
",
, die festzu- bcn" verbunden mit ״Ehrtstenverachtnng
geselligen Erforderniße einer gebildeten Lebensstellung
. Die vollzogene
, daß von einer Verlobung erst tarnt:die Rede durch das verschärfteste Examen zu bestrafen
haltende Bedingung
"bie C.'sche Familie 11t Trauer und die L.'schc in
, und die auf sei» Triennium Strafe versetzte
, wennI . Medizin,studirt
sei» dürfe
. D « alle C. im Bewußtseind« Hauptschuld an
folgenden Staatsprüfungen glücklich zurückgelegt haben werde. Verwirrung
Pikse Bedingung war dem jungen Studenten nicht unwillkommen,dem Unglücke seines Sohnes, durch Vorwürfe von Rosalien und
, verlor unter Gram und Kunnner Gesundheit und
da seine altgläubigen Ansichten schon vielen Boden verloren hat- andern bedrängt
, wäh. L. löste die Verbindung
starb bald darauf
und
,
Wohlstand
körperliches
für
Sorge
künftige
« Herz ihm dio
len und sein gute
veredle
nachdem
,
erst
und
,
bot
Trotz
Liebe
treuer
in
Rosalie
rend
Wohl der Mitmenschen theurer als da« für deren einseitig reti, ihre Hand einem jungen
, aber ein hart« Schlag für den altenE., welcher I . selbst sie zur Entsagung aufgefordcrt
giöseS machte
, glücklicher als I ., zur Praxis gelangt war,
, welcher
seinerseits in der Person RosalieL. . . . onn'S einen Liebling hatte, Arzt reichte
, welche
aber in seinem Sohn durchaus den künftigen Rabbiner sehen und unter den günstigsten Aussichten die Stellung einnahnt
wollte. Jedoch in einer Berathung niit dem RabbinerK. ver- für den jungenC. so sicher vorausgesetzt war. I . selbst war
, uitd I. wegen de» Kummers seines Vater- und wegen seines geänderten
mochte dieser den langen Widerstand de« C. zu brechen
, wegen seiner Zukunft aber
« zu Rosalien tief betrübt
wurde zum Studium der Medizin nach der UniversitätB . ge- Verhältnisse
in Schrift und Wort für die
,
vor
sich
nahm
Er
.
trostlos
weniger
den
an
Bleikugel
als
Verbot
harte
daö
wurde
eS
Aber
.
sandt
, und an seinent Theile
wirken
zn
Judenthnm
im
Richtung
freie
bezu
Anatomie
«
di
je
,
Studienlauf de« jungen Manne« gehängt
Bann d« antlsoeialen
lastenden
arg
Volke
jüdischen
und
dem
auf
werden
den
zergliedert
dort
, da ja auch jüdische Leichen
suchen
zwischen die Pflege
Zeit
seine
jetzt
. Er theilte
das nach.dem Au- spruche zweier großen jüdischen Gelehrten uner- Satzungen zu lösen
-theologischen
« kranken Vaters und das Studinm der jüdisch
". D« Erreichung seine« seine
laubt sei; außerdem sei er ״Cohn
. Letz- werde da- F« nbleiben von der Zlnatomie nicht hinderlichWissenschaften und literarischen Arbeiten in diesem Fache
Zwecke
sein, denn auch MaimonideS und andere große Aerzte haben ihre tere verschafften ihm einen Ruf nach einer amerikanischen Ge, aber ans seiner Reise zum Amtö-Antritt wurde er bei
« S außnhalb des anatomischentneinde
Kenntniß de« menschlichen Körp
Sale« erworben und bei d« jetzt so vollkommenen Darstellung einem Sturm von dem Verdecke de« Schiffe« In« Meer gerissen
, obgleich er guter Schwimmer war. Unter seinen
der anatomischen Wissenschaft in Schrift und Bild, würde auch und er ertrank
, welcher jenen Vorgang zum Geist einer
Aufsätzen
hintcrlaffcnen
Kör¬
menschlichen
im
« Mann ohne Wühlen
« begabt
ein wenig
rv״

*

*
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genstande hat , durch welchen so viel Unglück über seinen Bater
und ihn selbst gebracht worden ist.
Daß dieser Aussatz ein religiö - gesetzliche« Interesse birgt,
selbst sichtlich hervor . Zugleich mag die
geht au » seinM Inhalte
auSdehnen : Ob
auch auf die Frage
Entscheidung ihre Folgen
in jüdischen Verwaltungen , oder Privatperso«
müffen , jüdische - eichen, welche , weil sie

Gemüther

fromme

nen sich bewogen

fühlen

im vorhergehende » kranken Leben in öffentlicher Anstalt unentgeltverfallen , gegen Bezahlung
lich gepflegt worden , der Anatomie
aus dieser Anstalt zum jüdischen Friedhofe zu führen . r
(Fertsetzuug

so mannichfalligeS

durchweht , bietet

jedem Nachdenkenden

vielseitige » Jntereffe

dar , daß man

und Recht von einem Blatte , welches überhaupt den jü.
ist , zumal wenn daffelbe in einer
gewidmet
dischen Interessen
erscheint , welche die Ehre hat , den Herodot der jüdischen
Stadt
Literaturgeschichte , den Vr . Aunz , zu ihren Bewohnen ! zu zählen,
dieser Literatur erwarten darf.
dieses Blatte » nicht ganz unwill«
kommen zu sein , wenn wir denselben von Zeit zu Zeit größere
einschlagende Notizen zur
oder kleinere , in jene » Literaturgebiet
Wir

Beiträge
daher

glauben

zur Kenntniß

den Lesern

und beginnen wir
einiger in
Erklärung
der
heute unsere dieSfallsige Thätigkeit
Ort «,
vorkommenden
»
de « Mittelalter
der rabbinischen Literatur
vorlegen ,

und Beurtheilung

Kenntnißnahme

mit

und Personennamen
tet worden

sind .

theils

, die bisher

Zu den Namen

ungedrutet

dieser Art

mißdeu«

, theils

gehört:

Unter
mehrere

Voransetzung

und
de»

Ghetto.
(
Namen «  מגדולThurm

)

werden

französische , spanische , italienische , auch deutsche Städte
genannt . So heißt
rabbinischen Schriftstellern

bei verschiedenen

)* מגדול אלוץ, Mor«
 ) ' מנחל ׳ויו! ׳, Montpellier
z. B . Lunel
 מגדול קאליר4) , Sn)
(?
Cagliari
,
*)
מגדול
טרביטר
öiebro
 )* מגדול וושבורקu.
Weißenburg
,
)
5
s.isheiu , מגדול אינו״ שהיים
י
dergl . m .
beigegebene Vorname kann indcffen
Dieser so vielen Städten
bedeuten , da die bedurchaus nicht schlechthin wie sonst Thurm
gewiß nicht lauter Thurm«
treffenden rabbinischen Correspondenten
bewohner waren . Vielmehr bezeichnet da » Wort offenbar , soweit
ermitteln
nämlich sich der Sinn lediglich au - dem Zusammenhänge
einen bestimmten Stadtbezirk , wohl da » Judenselbst
genannt . Aber da « Wort Ghettp
viertel , sonst Ghetto
Mittel«
da
welchen
mit
,
Wörtern
»
dunkelste
gehört mit zu den

läßt ,

eben

und Geschichte

sagt . Der
für Omnibusse
in England Busse
Borghetto , den man mit Recht dem mit Mauer und Wall
beilegen durste , ist e« nun , den die Rab«
umgebenen Judenviertel
. , Für die Ge«
binen mit dem entsprechenden  מגדולwidergeben
di - ser hebräische
daher
kann
'
Ghetto
mittelalterlichen
der
schichte
Name

ein nicht ganz unbrauchbarer

nur

4)  רשכשs « » . N . 171.
») Hegaer Maimen. 0 'V2  גשיאהIV»

» . 30.
*) Hagaheth Rann, z  ה2  שIV . 7.

) 7. ibid. RS « , j. נשים

sein . !

b. Jehuda , zubenannt Levi«
R . Gerschom
de « 11 . Jahrhundert » blühend , Verfasser mehre«
Werke und Urheber vieler in die Kulturge«
rer hervorragender
tief eingreifender Reformen , theilt darin
schichte de « Judenthumö
der älteren und mittleren
das LooS so mancher großen Männer
Der

berühmte

taö , im Anfänge

über
nicht kennt . Sämmtliche
Zeit , daß man seinen Geburtsort
«Frau
»
al
einstimmig
ihn
bezeichnen
Nachrichten
ihn vorhandene
Stadt
französischen
welcher
in
,
zosen () צרפתי, aber keine giebt an
stand . Bei einen , so oft citirten Rabdie Wiege dieses Mannes
bincr wie R . Gerschom ist allerdings der gänzliche Mangel irgend
ziemlich auffällig , zumal da
einer Angabe über deffen Geburtsort
al » unterscheidende - Merkmal dem
sonst gerade der Geburtsort
beigesetzt zu werden pflegt,
Namm der französischen Rabbinen
aus

Orleans

(ינש

מאורלי

) , R . MoseS

aus

Coucy ( ) מקוציu . A .  ״,.
Aber gleichsam als sollte ihm die fehlende Heimat mit einem
mit der ganzen Dia«
ganzen Erdkreis , der mangelnde Geburtsort
einen Titel
Schriftsteller
s p o ra vergütet werden , legen ihm sämmtliche
je trug ; sie nen«
bei . wie ihn sonst kein Lehrer de « Judenthumö
ihn nämlich durchgehend « , מאור דיגולד, Leuchte des Exil « .
sehr nun auch einem Manne von solchen Verdiensten ein sol«
cher Titel zu gönnen wäre , so steht doch dieser Titel in der Ge«
schichte de « Judenthumö , die doch wahrlich an ausgezeichneten , her«

nen
So

nicht arm ist, beispiellos da , und nirgend«
vorragenden Männern
dieser
wem und bei welcher Veranlassung
von
,
ist auch angegeben
welcher
in
und
beigelegt
Gerschom
.
R
so eigenthümliche Titel dem
Weise derselbe zur stehenden charakteristischen Bezeichnung diese«
Manne « grworden ist.
Vielleicht wird r » daher nicht allzu gewagt erscheinen , wenn
 מאורeinen Fingerzeig zu erhal«
wir gerade in dem Titel הגולה
diese« Manne « hin«
ten vermeinen , der un « auf die GrburtSstadt
die Veran«
seiner Geburtsstadt
zu finden glauben . R . Gerschom , der Franzose, war nämlich unsere « Dafürhalten - gebürtig au « Orgelet,
in der Franche Comtö , die schon zur Zeit Karl d.
einer Stadt
Großen al « Bischofssitz genannt wird . Man nannte ihn daher,

weisen kann und

>) R. Gerächte cheruadi Berrede zu Hamaer.
*) G. Delitzsch ÄataL S95b.
•) « en Zemach RS « . Itl. R. 58.

Wegweiser

.)
» schon,
(
ור הגולה1 ר״ג»כRabbenuG

wie z. B . R . Isaak

1.
מגדול

, wie solche die Juden selbst so oft und so reichUch
hatten , und können wir daher unsere Leser mit densrl7
den füglich verschonen .
Wir glauben aber demnach nicht zu irren , wenn wir an«
, sich
nehmen , daß die zwei dunkeln Namen ,  מגדולund Ghetto
Phh«
seiner
,
Ghetto
Wort
Da
einander erklären und decken.

zu ertragen

ein
wohl

mit Fug

gelegentliche

Die

Name

Die rabbinische Literatur de - Mittelalter - , gleich der Talmud « und Midrasch -Literatur von verschiedenen Autoren aus verschiedene » Zeiten und Ländern herrührend , über die verschiedenar«
des menschlichen Denken - und Empfindens sich
tigsten Materialien
erstreckend , und doch gleichzeitig in allen ihren Theilen von einem
und

hat .

auch wie man

I . - tz«e».

Geiste

bereichert

Marterversuche

siognomie

von

und demselben

die Sprachen

nach italienischen Ursprung « , ist nämlich
, wobei die erste Silbe mit demselben
nicht « weiter als Borghetto
Recht oder Unrecht weggelaffen wurde , wie etwa bei dem Frauenu . dergl . oder
für Elisabet
. Betti
namen Lina für Carolina

felgt)

Aiulekte«

Litenirische

Nacht ', die so lange über
auch
de - Ghetto gelagert , scheint ihren Schatten
die Bewohner
über da « Wort Ghetto gebreitet zu haben . Die verschiedenen Er«
klärungsversuche , die daffelbe erfahren , find nur ebenso viele

alter

laffung

in dem Namen

diese - Titels

gleich den anderen
seinem Geburtsort

französischen
גולה

מאוד

Rabbinern , ursprünglich wohl nach
 ד״ג, R .' Gerschom au « Orgelet,

Berliner Wochenschrift fitr gßdisch
« Augelegacheiten.

T

197

woraus die dankbaren Zeitgenossen in wohlverdienter Anerkennung waltenden Vorsehung zuzuschreibra
Gewohnte
, zuzuschreiben sich
yt großen Verdienste diese- Manne- , die schmeichelhafte Bezeich- gerade durch diese Wahrnehmungen mehr als jemals gedrängt
nung
Licht de- Exil- , machten
, und so ist ihm die« Fühlende
."
ser Titel, der ihm von Geburt wie von Rechtswegen zukommt,
Auch folgende Stelle (8 . 9) ist nicht geeignet Herrn Dr.
dem! auch bis auf die späte Nachwelt geblieben.
Salvendi als eine Autorität in Sprach-Angelegenheiten erschauen
zu laffen.
״Bon ihren Uranfängen an mit zahllosen Feinden um ihre
Meratur -Dencht.
bloße Existenz kämpfen müssend
, bei dem Hervortreiben der erst«,
Blüchen von dem eisigen Winter grausanistrn Drucke
- heimgesucht,
Aller Anfang » it Gott ! Predigt, gehalten in der Synagoge viele
Jahrhunderte hindurch von Allem ausgeschlossen
, wa« den
zu Dijrkheim am siebenten Tage de- Pesachfeste
- von Muth und da« Vertrauen zu sich selbst bedeutend zu heben,
die
Df. Adolph Salvendi, BezirkSrabbiner
. Auf all- Selbstachtung und Würde zu nähren und zu kräftigen
, den Hortgemeines Verlangen dem Druck übergeben
. Frank, zont der Einsicht und Erkenntniß mächtig zu erweitern angethau
furt .a. M . 1867.
ist, mit Gesetzen und Besttmmungen von den treuen Priestern und
Den Text der Predigt bildet(Hohelied2,
13) Anah Regenten der ״Religion der Liebe
" reichlichst beschenkt
, die die
dodi 1c., wa- dem Redner Veranlassung girbt, die Sprache de- Hv> tiefste Selbstverachtung erzeugen
, und in Folge dessen immer mehr
hen Liedes zu preisen und sofort, mit einem kleinen Selbstlob, zu be« und mehr zum Abwerfen eine« religiösen BekenntnisieS bestimmen
klagen ״daß die Kenntniß der Sprache, in der diese schönste aller sollten
, da- seinen Gliedern solch
' erdrückende Fesseln im staatliDichtungen uns als heilig überliefert worden, in der Gegen, chen und gesellschaftlichen Leben anlege; mit einem Worte, von
wart immer mehr und mehr abzunehinen droht, da die sich so allen Seiten mit all' den Schlingen und Netzen umstellt, die die
ungemein weise Dünkenden unserer Tage dieselbe von den heilig- Paria- der Gesellschaft
, Israeliten genannt, sofort umgarnen
sten Stätten selbst gerne hinwegbanncn möchten
, wenn nicht die und festhalten sollten
, sobald sie es im Entferntesten wagen möchviel bescheidener Denkenden und aus ihrer Unwissenheit weniger len, die beengenden und beklemmenden Grenzen zu überschreiten,
als Jene eine Tugend Machenden
, solchem Ansinnen gewaltig in, außerhalb welchen nur die Bekenner jener Religion der Liebe sich
den Weg treten möchten/'
frei bewegen durften, erstarkten und erkräftigten die Ausgestoßenen
Der Redner hat bei diesem
, vom Zaun gerissenen
, Seiten, und Verfolgten dennoch in sich selbst und ans sich selbst
, durch
schlag unberücksichtigt gelassen
, daß es ein Andere- ist, eine Sprache den belebenden und erquickenden Quell, der ihnen in unerschvpf«
zu pflegen, und ein Anderes׳
, m einer Sprache zu beten. lichcr Quelle floß, und der die sehr erklärliche Eigenschaft besitzt,
Herr Df. Salvendi wird zugeben müssen
, daß diejenigen
, welche daß man immer begieriger aus demselben schöpft
, je öfter« man
der Ansicht sind, daß ein vernünftiges Gebet auch verständig und die unendlich wohlthuende und segen
- volle Wirkung seine» Leben
«verständlich sein müsse, und also am besten in der Mutter- esementS
, an sich erfahren hat."
spräche
, in gutem Deutsch verrichtet werde, — daß gerade diese
Noch ein ähnliche
» Sätzchen aus dieser auf allgemeines
Männer mit großem Eifer die hebräische Sprache und Literatur Verlangen gedruckt worden seienden Predigt wollen wir der Heipflegen. Will
—
aber Herr Df. Salvendi eine ganzj besondere terkeit der Leser nicht vorenthalten.
Pflege de- Hebräischen seinerseits durch eine besonders hervor״Auf solch
' geistige Höhen schwang sich
, durch die beflügelnde
ragende Rücksichtslosigkeit gegen die deutsche Sprache Kraft der GotteSlehre
, die Nation immer von Neuem empor, die
uachweisen
, so ist ihm dieser Schluß, in formeller Hinsicht wenig- man seit Jahrtausenden auf sehr verschiedene Weise und durch die
sten-, gelungen
. Als Beleg diene folgende Stelle (S . 7) :
erfinderischsten Pläne zu den tiefsten Tiefen de» Elend- hinabzu״Wie viele sich allweise dünkenden Staatslenker wurden seit stürzen bemüht gewesen
. In Nacht und Dunkel, die sie von
dem letzten Frühlinge von der Kurzsichtigkeit und BeschränktheitAußen umgaben
, unter den eisigen Stürmen grausamster und
ihres Verstände
- in demüthigendster und beschämendster Weise schrecklichste
^ Verfolgungen
, trieb sie all' die schönen und herrlichen
überzeugt
! — Wie viele damals noch im höchsten Wohlstände GeisteSbtüthen hervor, die ihren duftigen Geruch durch den Lauf
sich befunden .Habenden mußten seitdem durch die alle Le- der Jahrtausende keineswegs eingebüßt
, sondern beute noch wie
broSverhältnisse in ihren Grundfesten erbeben gemachten ehedem dem kranken Herzen, der wunden Seele Heilung und GeWeltereignisse, ihre reichgefüllten Schatzkammern sich bis auf nesung, Labung und Stärkung bringen; die eine belebende Frische
den Grund leeren, den Mangel und die Roth, die sie vorher nie auShauchen
, al« wäre der sie erzeugt habende Baum Jsgekannt
, mit gewappneter Macht an sich Heranrücken sehen, ohne rael von seinen Uranfängen an de» Glücke
» jener Nation theildie Mittel zu finden
, ihnen siege-gewiß entgegentrclen und in ihre hast geworden
, die der Prophet Jeremia so schön mit den Worten
dmiklen Schlupfwinkel
, au« denen sie hervorgttreten
, zurückdrän- schildert
: Schaanan Moab minßuraw, weschoket hu el-schegen zu können
, und die in Folge besten an den letztverflostenenmaraw, welo hurak mikkeli el-koli, ubagolah 10 halach : alPeffachabenden mit vollem Rechte nicht H .eh&, sondern Ha
ken amad tamo ho, werecbo 10 namar ! ״Sicher und sorglachma anja von sich und den Ihrigen sagen konnten, d. h. mit lo« lebte Moab von seiner Jugend an, ruhte nnerschüttert auf
andern Worten: daß die bescheidenste Freude selbst
, die ihnen jetzt seine« Hefen, ward nicht geleert von Gefäß zu Gefäß, und ist nie
zu Theil wird, mit der Herzenspein und Unruhe verbunden ist, in Verbannung gezogen
: darum blieb sein Geschmack ihm und sein
unter der einst unsere Väter in Egypten ihr Brod zum schnellen Geruch unverändert
!"
AuSznge au» dem Lande ihrer Schmach und Bedrückung backen ^
Hoffen wir, daß der Geschmack de- Herrn Prediger« und
und genießen mußten. —
der allgemein verlangt Habenden nicht unverändert bleibe!
Warum aber dir- Alle»? fragt der zu denken gewohnte
Geist unwillkürlich
. Wo sind die wahren Ursachen dieser betrü«
benden Wahniehmungen zu suchen
? fragt der nicht Alle« und Jede- einem blinden Zufall, sondern einer höheren, unsichtbar

r-
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1399, aus welchem seine Gründung sich datirt. Diese» wird
nicht nur von allen den Schriftstellern
, die wir unter I. namhaft
gemacht haben, sondern auch noch von vielen andern (üttrru) Hi»

I. Beschränkende Maßregeln . Wie man in neuester
Leit in einem höchst civilisirten europäischen Staate au- allzuzar», wie: Angelus, Jobsten, HaffitiuS, Mehseu, Beckmann,
ten Rücksichten angeblicher ״Thierquälerei" da- rituelle Vieh« swriker
Riedel
,
Gercken rc., angeführt und bestätigt
. Bei Nennung der
Schlachten der Juden gänzlich aufheben wollte, so hat man dasalten
märkischen
Städte,
au»
denen
in
ältern
Zeiten die Jmpor»
selbe in früher» Jahrhunderten aus andern — natürlich nicht
tation jüdischer Leichen nach Berlin stattgefunden
, bemerkt vr.
so edlen — Motiven wenigsten
- stark cinzuschränken getrachtet.
Jul . Beer in seiner interessaut
«
,,
Abhandlung
״Ein
altberlini«
Ein Beispiel hiervon liefert.eine, von Sachse. Wohlbrück
, Hqusez
«, scher Friedhof" (Siehe Nr. 18
dieses
Blattes)
ganz
richtig
, daß
Spieker und anderen märkischen Ehronikschreibern vielfach citirte,
(
»
ach ler Gemeinde von Berlin) erst Hi « uralte- FräüksuAe»
lateinische Urkunde au - dem Jahre '1294, enthaltend eineu
Gemeinde wohl die nächste Ruh-stättt besessen habe. — Im III.
Vertrag, der dazumal zwischen dem Schlachtergewcrke zu Frank«
Theile seiner ״Geschichte des Bi-thum- LebuS
" sagt Wohlbrück
surt a. d. Oder eilierseitö und der dasige» Judenschaft andreran der»Stelle, wo er vom alten Frankfurt spricht (S . 37),
seit- abgeschlossen und. von dem Magistrat des Ort» in aller
daß etwa eine Viertelmeile hinter der Damm-Borstadt, recht- der
Form Rechtens legalisirt wurde. Die christlichen Schlächtermeister Crosfener
Landstraße uud am Ende de- OderdammeS
, die sögeFrankfurt- hatten sich nämlich mehrfach"schon bei der obersten
nannte Kuhburg gelegen wäre, »och 300 Schkltt wester aber,
Coinmunalbehördc darüber beschwert
, daß mit der Zunahme der
Juden im Orte auch deren Fleischhandel immer mehr sich und zwar link- von der Straße auf einem Berge der ״Juden»
Kirchhof
" sich befände
, welcher 1399. mit Geaehniigung des MaauSdehnte
, und daß hieran- ihnen (den Schlächtern
) ein materiel» giftratS
vom
2.
Juli
ejnsdem auni" von der Frankfurter Jodenlcr Schaden erwüchse, den sic länger nicht aushalteu könnten.
genieinde angelegt worden
. — In ganz übereinstimmender Weise
Darauf waren vbrigkeitlicherseitS die Juden angewiesen worden,
mit dieser Notiz sprechen sich Carl Renata - Hause» Gesch.
(
ihren Fleisch
-Verkauf nicht uur auf 2 Vormittage in lep Woche,
der Franks. Universität
)
undF.
W.
G.
Sachse
(Gesch
.
der
Hansondern auch an jedem derselben auf eine bestimmte( chnen aus«
delsstadt Frankfurt a. O.) au- , von denen Ersterer hierbei noch
drücklich angegebene
) Anzahl von Pfunden cinzuschränken
. Als
aber auch nach dieser Verorduung die Klagen au- dcr MütedeS auf die, 1790 zu Berlin erschienenen ״Annalen der Juden io der
preußischen Monarchie
, besonders in den Marken Brandenburgs"
SchlächtcrgewerkS sich wicdcrhellen
, ließ der Magistrat die Be. sich
beruft. — Die Anhöhe, von deren westlicher Seite die Anschwerdeführer
, so wie die Aeltcstcu der Judeuschaft
, vor sein legung degedachten Friedhofs geschah
, ward noch Jahrhunderte
Forum laden und dekretirte nach ׳ausführlichem Verhör beider
nachher
nicht
ander
als
der
״Judenberg
" geheißen
, eine BenenParteien:
nung, die für diese!« Ort auch, in viel» , Beschreibungen de» ״siedaß fortan nur zehn jüdischen Einwohnern der Stadt
die Betreibung der Schlächterei gestattet sei, und daß, benjährigrn Krieges" — namentlich bei Gelegenheit der Schilderung der Katastrophe von Kunersdorf 12( . Aug. 1709)
keiner von ihnen wöchcutllch mehr als fünf Stück Vieh
gewöhnlich gebraucht wird. Wen» aber (wie aus, vorstehender
(capita) schlachten dürfe.
M . I . unserer historischen Notizen klar ׳hervorgeht
) schon gegen
Solche- strengstens inne zu halten, mußte die Judenschaft,
Ende des 13. Jahrhundert- zu Franksurla. O. eine ansehnliche
dem städtischen Schlächtergewerke gegenüber
, in legalster Form sich Judengemeinde
bestanden
, so ist mit Sicherheit auzunehmen
, daß
verpflichten
, und die hierüber aufgc- ommene
, lateinisch abgefaßte, der, anno
1399 schrägeüber der Kuhburg angelegte BegräbnißRechtsverhandlung
, — welche Spieker und Andere zu den urälplatz nicht der erste und älteste gewesen, vielinehr daß die
teste» Dokumenten der Stadt Frankfurt zählen— ward im MaFrankfurter Judenschaft vorher schon einen andern müsse beses«
gistratS-Archiv aufbewahrt
.*) Mit Recht ziehen au- dem Inhalte
sei
! haben. Zn dieser Ansicht bekennt sich namentlich
-»E. W.
gedachter Urkunde unsere Chronisten den Schluß, daß anno 1294
Spieker, welcher, von den Juden Frankfurt» sprechend
, ausdie jüdische Bevölkerung von Frankfurt schon eine recht zahlreiche
drücküch ausührt, daß sie schon in gar frühen Zeiten in der
muß gewesen sein, uud mit Recht stellen sie diese Erscheinung
Damm-Borstadt, auf dem Grundstücke verreichen Lokemanne
als eine um so auffallendere
und merkwürdigere dar, ihren eigenen
Begräbnißplatz gehabt, derselbe aber 1399 mit einem
als ja damals seit der Gründung der Stadt erst vier Deeennien
größer
»,
vom
Magistrat ihnen eingeräumtcn
, vertauscht hätteo.
(die FundationS
-Urlunde von Frankfurta. O. ist nämlich vom
In der hierüber ausgefertigten
,
vom
2.
Juli
de
- genaimten Iah«
14. Juli 1253 datirt) verstrichen waren. — Ander- natürlich
ro» datirten, Urkunde wird vom Magistrat (nach Spiekers Anwürde cS sich verhalten, wenn man zu der Annahme berechtigt
gäbe) wirklich gesagt: ״daz die Jude» hre Toden vortanner us
wäre, daß der Schlächterei
-Betrieb damaliger märkischer Juden den
Judenberg, genfett der Kuburg gelegen, sollen, begruben
sich nicht ausschließlich auf den Verkauf de- Losch er «Fleischeund uns von der ltad wegen von ichlicheu toden Juden geben sechs
beschränkt habe. — Bemerkt sei. hier noch, daß hinsichtlich degute Böhmische Groschen
." — Denselben Friedhef (fügt Spieker
Fleischhandels ganz ähnliche Maßregeln, wie die eben angeführ«
hiuz
«
)
haben
die
JSckftliten
Frankfurts jetzt noch. — ES ist wahr,
ten ' — und ganz von denselben Ursachen veranlaßt — im
und
werden wir rin andermal angeben, wie weit daselbst die
13. uud 14. Jahrhundert auch über die Juden anderer märkischer
Orte, wie: Perlcberg, Stendal, Preuzlau u. s. w. sind verhängt Entzifferung der alten Leichenstrine in die Vergangenhett hinauf
reicht.
worden.
ML Noch einmal ״Michael Juda ." Als Nachtrag
IL Ein uralter Friedhof. Solch einen besitzt die ISzu unserm Artikel in Nr. 22 d. Bl . sei uns hier noch ein Faktum
raelitengemeinde von Frankfurt a . O. ; denn eS ist da- Jahr
mitzuthrilen gestattet
, das ebenfalls einen Beweis abgeben dürste
von
der
Gunst
und
Auszeichnung
, deren der dort beschriebene
*) Au « dem Umstande, daß in diesem Dokumente die Wohnungen
der betreffenden Juden genau angegeben
, glaubt Spieker schließen zu müssen, ,.churmärkische Jude" Seite»- de» Kurfürsten Joachim II . sich
daß kein Jude in der Stadt Frankfurt damals schon ein eigene« Hau« zu erfreuen gehabt hat. Michael Juda war noch nicht in die Re»
besessen hqbe.
stdenz seine
- Souverän» übergesiedelt
, sondern wohnte noch zu
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Frankfurt a. C -, in seiften
» stattlichen Hause am Markt, woselbst
— An« Demmin ist der ,# . St . Z." folgende auf »SW
er den größten Wrchseltisch hatte. Je mehr er aber von bezügliche
» Dokumenten berahendeMittheilung zugegangen
: An»
»den herab (vom Hose her) geschützt und begünstigt wurde; desto 3t . Marz c. sollte in der Attch
« zu Seltz bei Treptow T da»'
weniger>beliebt war er bei festen christlichen Dütbürgera in Frank» Kind de« Lrbeitsmanue
« Earnatz getauft werden und wetgett« sich
fort, obschvn er dies« auch gar manche
. Dienst« leistete und für der Prediger Sappe in Gültz> dvs Kinb laufen zu lassen, iddil der
ihre diente und Privilegien
, wenn selbige gefährdet waren, an Ijc* in Seltz wohnhafte Schulze Boh eine Pathenstekke übernehmen
her und höchster Stelle gar gern in die. Schranken trat. War sollte. Als näwlich am Nachmittag
« de« Sl . Märj die Taufe
ja Michael Juda ein reicher Manu , besaß er sa viel Geld und feierlich in der Kirche zu Seltz vor sich gehen sollte, und der GeGnt^ jm 3 . dazumal— wie, leider heutzutage
, aurch an « ancheu sang beendet»
ay
trat der Predig er Lapp« au denselben her an,
Orten — genügenden Grund darbot, daß man ihn mit scherffüch- fragte ihn oh-, er auch Zeuge sein wolle, und als er die- bejahete,
tigen Blicken ansehe
, ja, daß man ihn Haffe und
tSinffc «iahm er *Bacher und Barrel und entfernte sich mit den Worten:
TageS, eS soll im März des Jahres 1543 gewesen sein, erschie- ״Ich taufe das Kind nicht!" au« der Kirche
. Als dann der Baneu zwei Bürget Frankfurts vor den Schrayken des dasigen!Na- ter de« AindeS den Herrn Prediger Eappe ftagte, ob er das letzgistratS mil der Meldrlng, daß sie ßrgen bin reichen Michael ti!chi taufen wolle, erwidert
« dkeser
, ״er. werde da« Kind sogleich
Juda eine schwere Anklage anzubringen hatten. ״Wa» ist'« mit taufen, der Schulze Boh dürfe aber nicht dabei sein", ohne jedoch
dem Juden?" — fragte erstaunt der Präses des Collegiums
; — den Grund, weshalb er den letzteren der Pathenschaft für unfähig
״was wißt ihr von ihm? Laßt hören!" — Worauf die beiden oder unwürdig halte, anzugeben
. Der Schulze Boh beschwette>
Bürger berichteten
, wie ihnen eine Magd mitgecheitt hätte, von sich darduf bei dem Konsistorium in Stettin, beantragte die Disdem Weibe de- HofdieuerS Michael Juda ״etzlich Gift von dem, ciplinaruntersuchung gegen den oben genannten Geisllichen wegen
das der Mann in einen Aasten mit sich führet, erhalten zu haben, Mißbrauch seines Amtes, indem er zugleich sich die gerichtliche
mn damit die Borren !(Brunnen) zu vergiften
." — Als man aber Klage wegen Beleidigung vorbehielk DaS Konsistorium hat darjetzt die Magd suchte
, um sie, Behufs Feststellung der Anklage, auf den Antrag des Schulzen Boh zurückgewiesen und in seiner
aufs RathhauS zu bringen, ergab eS sich, daß sie am Abend vor- amtlichen Antwort zwar ausgesprochen
, daß der Kläger den durch
her schon in Gesellschaft eines Reitknechts die Stadt verlassen die Kirchenordnnng für die Pathenschaft vorgeschriebenen Anfordehatte. — So sehr dies nun auch die Aussage der beiden Bürger rungen nicht entspreche
, jedoch ist vom Konsistorium unterlassen,
verdächtigen mußte, unterließ der Magistrat doch nicht, die sofor- speziell den Kläger in Kenntniß zu setzen
, welche Eigenschaft zur
tige Cinsperrung de« Michael Juda' schen Ehepaar« zu verfügen, Üebernahme einer Pathenstelle ihm fehle. Da- Konsistorinm besowie einen ״klageführendeu
" Bericht über den Vorgang aufs ruft sich zwar auf bi? noch gültige pouimersche Kirchenorduung,
schleunigste an den Kurfürsten abzusenden
. Joachim Hector ohne aber die einschlagende Stelle anzuführen
. Der Schul;« Boh
war entrüstet und antwortete eben so schleunig
, daß ihm die ganze hat in seiner Beschwerde darauf hiftgewiesen
, daß Mitglieder der
Sache ״sehr verdächtig
" vorkämr, und daß es ״ein verwerflich' Kirchengemcmde ihren AuStrNt auS der Kirche in Folge solchen
Weibsbild und gar lose Leute" müßten gewesen sein, die sich Verfahrens eines Geistlichen erklären würden. Wahrscheinlich wird
״solche lästerliche Aussage" erlaubt hätten. Er befahl bfe Frei« er' nun auch die höhere DiSciplinar
-Jnstanz deH Oberkirchenrathes
laffung der Eingekerkertep
, verlangte eine genaue und strenge Un- betreten.
..
. .. ..
ttrsuchnng über die Entstehung der Anklage
, und schloß sei» Schrei«
Finnland. Der finnländische Landtag hat fast bereits hie
ben mit den Worten:
<'
Diskussion
über das neueK!rche,KdsttzjHceßdi
-t
' dasselbe säst
. : > ׳,Sollte svllich zugemessepe Böse thatt hn hnsern Diener
gänzlich
genehmigt
.
Durch
dasselbe
und lieben Getreuen Michael Juda nicht
wird
in^dieseS
.Großfürsten.
gebracht
und wahr gemacht werden, So wollen wir hn« kegen thum die Freiheit der Religionsübung emgeführt, die dem
einfachen Wortstmie nach sich jedenfalls auch auf die Bekenner
die anstieffer Dieser sachen auch dermaffcn so erzeigen,
daz Sie finden selten, daz wir aw sollich zugemeffene po«-. der mosaischen Religion beziehen dürste, wen« auch in verschiedeheit von hnsern Diener, der hn hnsern sonderlichen schlitz, neu Mittheilungeu von ihnen speciell nicht die Rede ist.
Laubh.
1schirm und g' leith ist, kein gefalcn tragen y»d hlnfhroh
Mannheim . Die freireligiösen G «»1eI1,de» voll׳
mit dergleichen wollen verschont hfeiben
."
Hinterher folgte aber noch ein iafondercS kurfürstliches Mannheim, Heidelberg und Pforzheim hqtchn eine Eingabe an.da»
, worin fse verfangen
Schreiben, worin ״jede Kränkung oder Gewaltthat gegen den ge- Justimuuiftcnum gerichtet
, ,daß mau sie von
der
Eidesleistung
vor
Gericht tNtbkndeft möge
, weil sie an fei«
treuen Hsfdiener und dessen Religidn- genossen
" strengstens vcrboneu
persönlichen
Gott
glauben
.
Das
großherzogliche
Justizmini׳
ten und mit ״harter Strafe an Leib und Gut" gedroht wurde,
stkrium
hat
auf
diese
Kollektiv
Eingabe
erwidert
,
״daß
eine Abän»
wenn der Rath die Juden des Orts ״gegen die Angriffe des w
dhrui
^
.hrr
bestehenden
Vorschriften über da» Verfahren bei Eide»hen aufrührischen Volke
« fortan nicht ausdrücklich schützen sollte."
(Spieker u. A.) — Nichtsdestoweniger aber hat Michael Juda erhebungön nur lln Wege der Gesetzgebung vollzogen werden könnte,
schon ein Jahr 'darauf sich gcnöthigt gesehen
, sein Domicil nach daß man indessen in dein Vorgetrageuen genügende Gründe zur
Anregung einer Gesetzesänderung in der gewünschten Richtung nicht
der Hauptstadt zu verlegen
. *■
gefunden
habe."
Frankfurta. O.
11 Loni
« Wehl.
Rew -Aork. Die hiesige Manhattan Feuer -BersicherungS - Gesellschaft, welche zu denen gehört, die da« jndenVermischtes.
feindliche Circnlär erließen, wollte wegen vorgeblicher Brandstif— Die JahreSconferenz der freien Gemeinden des ostdeut« tung dem jüdischen Kaufmann Emanuel Hoffmann, der auf
scheu Verbandes
, an der auch Mitglieder jüdischer Reformgemein«der Pennshlvania
-Avenue in Washington einen.Laden hält, die stiden theilnahmen
, ist am 30. und 31. Mai zu Königsberg abge« pulirte Versicherungssumme von 8500 Dollar« nicht auSzahlen.
halten worden.
Hoffman» verklagte die Eonipagnie und da« Gericht verur-
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Die Gegenwart.

theilte dieselbe , da e» ihr gänzlich an Beweisen mangelte , um die Beschuldigung der Brandstiftung zu be«
kräftigen , und e« sich durch Aussagen von Zeugen herausstellle.
daß zur Verdächtigung de« Saufmanne« Listen, die mit Sohlenöl
getränkt waren, nachträglich , nachdem da« Feuer längst vor«
über, auf die Brandstätte geschafft worden waren, zur Zahlung
der vollen Versicherungssumme und der Prozeßkosteu.
Cincinnati . Bor Kurzem hielten Hierselbst eine Anzahl

einflußreicher Juden eine Versammlung ab, um gegen die gehäf«
fige und ächtende Politik einiger New-Dfücker,Berficherungs
-Gesellschasteu einznschreiten
. Dieselbe faßte einstimmig eine Xeso«
lutiou , in welcher die Juden der Stadt ersucht werden, bei fol«
genden Gesellschaften nicht zu versichern
: Manhattan, Germania,
Hannover, Niagara, Republik und der Uudewnter« B erst che«

rungS-Gesellschast
. Diese Resolmion ist von mehr al« 50 der
hervorragendstenFirmen der Stadt unterzeichnet worden.

Dacanzen

- Lifte.

(VafMtiu| t*tU0

Strür.

Brt.

Religion«lehrer p. Prediger.

Darm

Lanwr .
'
Hits«lehrrr und Lanwr.

Adnssr.

(Mecklmburg).

Antrittrzrit. «chalt.

Borst , d. J «r . Gem.

Sofort . -

400 Thlr.

Prag (KlauS-Synag .).
kiegnitz.

Borü . der Klau«-Svnag »ge.
Borst, der Synag .-Gem.

Sofort.

700 fl. öst.
600 Thlr.

Canwr und Schächter.
Lehrer, Lantor o. Schächter.

Tnchel.
Oldenburg.

Vorst, d. Jsr . Gem.
kandrabbiner Wechsler.

Sofort.
Herbst.

Rrligion «-krhrrr , EaMor und
Schächter.
Relig1on«.Lehrer, Lorb . u.
Schächter.

Falkmberg O . S.

Borst. D . L. Glogaoer.

1. Aug.' od.
1. Okwber.
»0. Oktob.

Relig.-Lehrer u. Schächter.
Canwr u. Schächter.
Religiont -Lrhrer, Borbeter u.
Schächter.
Neliaion«׳Lehrer, Vors. o.
Schächter.

Malchow (Mecklenburg. Borst , d. jüd. Gem.
Schwerin ).
Rehaa (Mecklenburg).
Rörmberg in Pomm.
SriMheim bei Darm,
padt ).
Groß -Gerau (Heffm).

200 Thlr.
276—300
Thlr.
200 Tlhr.

Besondere Bemerkungen.

Nebeneink. durch Privatunterr . ca.
200 Thlr.
rvoynwlgSdeltrag Ivo fl. öp.
Erwünscht ist dre Befähigung , in
vehmoerung «sLllm dm Schäch.
ter zu vertreten.
Nebmeink. 2SV— 300 Thlr.
Fr . Wohnung , Licht und Fmerung.
Nebmeink.
Nebmeink. 100 Thlr.

160—200
Thlr.

Fr . Wohn.. Beköstigung u. Auf.
60—60 Thlr.
Ganz freie Station.
Rebmemkünftr mindestm« 60 Thlr.
Fr . Wohnung.

H. M . Lohn.
Borst. M . S . Mever.
Borst. Elia« Joseph.

Michaelis.
Sofort.
Sofort.

80 Thlr.
170 Thlr.
600 fl. rh.

J «rael. Vorstand.

Sofort.

300 fl. rh.

Wartung. — Schachtergebührm

Nebmeink. 100 — ISO st. — Fr.
Wohnung.

I » s e r a 1 e.
Anfang de- Gottesdienstes

schaffen, wa» doch al« da« dringendste Bedürfniß er«

®,eint
.

in dm

Die

GtMkiüdk
- Syüagllgkü.
In der alten Synagoge.
Freitag . Abend « 77 , Uhr.
Sonnabend , Morgen « 8 ' / , Uhr.

In der neuen Synagoge.
Freitag , Abend « 77 « Uhr.
Sonnabend
Morgen « 87 , Uhr.

Ausgabe
H.

Hebräischer

Literatur-Verein

dm unglücklichm
bgebraoutm Kleivung und Wohnung
darzubietm,
und da hoffen wir denn, daß sich überall edle Mm«
schmfreundr finden werden , die, gerührt von diesem
grenzenlosen Unglücke, chre Unterstützung nicht vrr«
saam werden, damit die einst so blühende Handel««
Mit Bezugnahme auf die Mittheilnng in Nr.
stadt nicht gänzlichem Verfalle preiSgegebrn werde.
20 dieser Zeitung erklärt der Umeneichnete sich zur
Da « Bankhau» T . Blrichrvder
hier, Beh« Entgegennahme von Abonnements-Anmeldungen de«
rrustra- e «» «Eingang Kl. Mauerstr
.) ist zur reit. AbonnemmtSprei« pro Jahrgang 2 Thlr.
Annahme von Geldbeiträgen bereit.
Prospekte stehm *r «ti« zu Dimstm.
Berti », im Mai 1887.
Berlin , im Juni ! 867.
nächste

Mekire MiräMlim.
Julius Brnzian»

19». Große Hamborgerstr.

m

edle

Aufruf
Meuschcustcuu
-c.

Ein Jeder wird wohl schon von dem furchtba.
rm Unglücke gehört haben, da« nmerding » die Stadt
$Br9bt
) betroffen hat.
Eine Feuer«brunst , wie sie selbst in dm Annalm dieser, an solchem Unglücke erfahrenen Stadt nicht
verzeichnet ist, bat am 23. d. M . zwei Dritttheile
denelbm ringeäfchrrt und sie einem Schutthausm
gleich gemacht.
Mehrere Lausmd Familim irrm obdachlo« und
ohne Nahrung umher ; e« herrscht ein Elmd , wie
man e» sich taum vorstellm kann.
Durch die Hülfe der bmachbartm Gemeinden
ist man jetzt - »«schließlich damit beschäftigt, wmig.
stm« dm Hungernden Brot und Getraute zu der-

Mrrarische

Anzeigen.

Wci W . Adolf
C » . in Berlin » 69. Unter
Vdm Liudm , ist erschimm und durch alle Buchei W . Adolf Jb Eo in Berlin , 69. Unter handlungm zu beziehen:
dm Liudm , ist erschimm und durch alle Buch.
Kochbuch für israelitische Frauen
Handlungen zu beziehen:
von Nrdeltia « ois, geb. Heine« »»».
Nebst vollständiger Speisekarte
und Haus«
Apotheke » Anweisung zur Führung einer religiö»
jüdischen Han - Haltung.
4. verb. « ufl. — Prei «: geh. 1Thlr . Saub .geb. ! '/«Thlr.
Erbauung « für i «raelitische Frauen und Jung,
frauen zur öffentlichenund h! u«lichm Andacht nebst
einer Gebetsammiung
für den Friedhof
von
F. Schmidt. Brrbeffert und vermehrt von Frau
Inserate , die in der nächsten Nummer
Rabbiner
vr . Lohen.
9. verb. Aufl.— Pr ei« br. 16 Sgr ., saubergeb. 26 Sgr ., Aufnahme finden sollen, müssen bis
mit Äoldschn. 1 Thlr . — Velinpapier vr. 26 Sgr .,
sauber geb. 1 Thlr . 6 Sgr . mit Goldschn. 1'/, Thlr.
Dienstag Mittag eingesandt werden.

Neue

Stunden der Andacht.

Zur gefälligen Notiz!

Verantwortlicher Redakteur
: Earl Hirsch.
Selbstverlag von Julius

Brnzian

, Berlin , vr . Hamborgrrfir . 19».

—

Druck von H. S . Hermann

, Berlin , Klosterstr. 78.
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Berliner

Wochenschrift für Jüdische
Mll. 26 .

, dm 28. Juni.
Freitag

Angelegenhe
Erster

. 1867.
Jahrgang

», so die
Amt befindliche jüdische Lehrer au» unseren Nachbarstädte
Lehrer Gerechter in Grätz »nd Deutsch In Meferitz ihr Sehrfach
emeuem zu aufgegeben
, das Abonnement rechtzeitig
suchen HSflichst
, um sich durch andere Beschäftigungen eine kummer«
. Wenn da» so fort geht, wa» soll
zu verschaffen
Lage
freiere
wollen, damit in der Zusendung keine Unterbrechung erfolgt.
alsdann-au» den jüdischen Schulen werden? — Nur eine beffere
Die Expedition.
!—
Dotation vermag diesen Uebelstand zu beseitigen
hier an, daß
Nachricht
Vorgestern langte die betrübende
, ein Kind hirstger Stadt , in Aargawa
Herr William Kempner
Inhalt:
"׳
ansäßig, welcher dort durch glückliche Handelsspekulation
(Japan)
®ormfMbtnjrn : Berlin, Düsseldorf, Wöllstein, Pest, Brody, Galatz.
zä einem sehr bedeutendm Vermögen gelangt, auf seiner Reise
— Ist da- Zergliedern jüdischer Leichen zn Heilzwecken«ach den Religion».
nftch Deutschland am 18. d. M . in New-Aork verstorben ist.
? (Forts.) — Auch ein Wort der Erklärung über die Opfe.
Besetzen verboten
, sowie die wohlthätigen Anstalten
Die hiesige jüdische Gemeinde
. — Bemerkung. — Llleratnr-Pericht. —
« Analckten
rnng Isaak». — Literarisch
der Stadt und die sämmtlichen Armen haben in ihm einen sehr
«. — Büchertifch.
» Flesschstatut für die Inden. — Vermischte
Mn altberlinische
freigebigen Wohlchäter verloren. Derselbe hat nur da» Alter von
1
Inserate. '
-» Vermögen werden seine hier
. Sein bedeutende
33 Jahre erreicht
Mit - tr . 27 . beginnt das dritte Quartal , wir er»

*

Berti

» , den

25 . Juni

.

Die

der

jüdischen

BeremSschule

, und
er stet» sehr reichlich unterstützt
noch lebende Mutter,
Z.
.
P
.
erben
seine beiden Geschwister hier und in Boston

Pest. Am 13. d- M . veranstaltete der l. CuloSdorstand
-Jnstruktiou vom 9. Decemzu Münster durch die Militair-Ersatz
Im hiesigen Tempel zur Feier der Krönung einen solennen Gottes« Sehrer-BildungS-Anstalt zu Berlin
der 1858 und der jüdische
« Vergünstigung, diaast.. Derselbe wurde durch de» hlesigeu Chor mit dem 150.
durch Erlaß vom 18. Oktober 1864 zugestandea
. Diesem folgte ein vom Herrn Oberrabbiner zu
durch eine sechs» Psalm eröffnet
Militärpflicht
ihrer
derselben
daß die Abiturienten
» Ge« hebräische
Feier verfaßte» und vorgetragene
religiösen
dieser
genügen
Regimente
wöchentliche Dienstzeit bei einem Jnfanterie
wurde.
gesungen
Psalm
150.
der
Chor
vom
wieder
worauf
,
bet
israelitischen
»
, ist jetzt auch denjenigen Zöglingen de
können
Schullchrer - SeminarS zu Kassel gewährt worden, welche Nun betrat Herr Prediger Dr. Kohn die Kanzel und hielt die
, welche allgemeinen Beifall fand. Den
durch die königliche Prüfungskommission mit einem BefähigungS- ungarische Festpredigt
Psalm, welchen Herr Oberkantor Fried21.
der
bildete
Schluß
zeogniß versehen werden.
auf eine der Feier vollkommen entText
ungarischem
mit
mann
— Am 22. d. M . waren es hundert Jahre, daß Wil»

. Der Tempel war ungemein
Helm Humboldt, der große Denker und Staatsmann, geboren; sprechende Weise in Noten setzte
; unter den christlichen Gästen befanden sich sehr
zur Feier de!» TageS hatte Professor Steinthal die Gedenkrede zahlreich besucht
. Der größte Hörsaal war bis viele hohe geistliche und weltliche Würdenträger, Mitglieder de»
in der Universität übernommen
, unter diesen der Metropolit Saguna,
auf den letzten Platz gefüllt. Der Vortragende gab in fesselnder Ober« und Unterhauses
, Graf Cziräky, der Bicepräsident deTörUk
Superintendent
der
dessen
,
Gefeierten
des
Charakter
dem
von
Bild
klares
ein
Rede
u . m. v. a. Die Feier war eine erSomsich
UnterhausesP.
— als dcS SprachThätigkeit er nach ihren zwei Hauptrichtungen
, die anwesenden Deputirten in der
geeignet
gewiß
und
hebende
Rede
. Die
—
forscher « und als des Sta at «mannS beleuchtete
, die
einer GlaubenSgenoffenschast
daß
,
bestärken
zu
Ueberzeugung
war an Inhalt und Form bedeutend und wird, wie wir hören, demschwerere»
I900jährigem
nach
sondern
l9jährigem,
nach
nicht
nächst veröffentlicht werden. — Wilh. Humboldt war bekanntlich
, kurz ihren
, ihre religiösen Gebräuche
Drucke ihre Gebetsprache
».
ein Schüler und inniger Freund Mose« Mendelssohn
Unrecht ge»
große
ein
gewiß
wußte,
erhalten
Düffeldorf. Am 25. März fand hier die erste General- Glauben sich zu
vorenthält.
Menschenrechte
allgemeinen
, wenn man ihr die
Versammlung des Vereins zur Unterhaltung eines jüdischen Lehrer« fchieht
« Erfolg
erwünscht
der
« in Rheinland statt, in welcher die Statute» deS Verein« Wenn einer 19 jährigen BerfaffungStreue
seminar
zu Theil wurde, so sollte eine 1900 jährige religiöse Ueberzeuvereinbart und angenommen worden.
gungötreue nicht mit Zurücksetzung bestraft werde». NebrigenS
jüdischen
der
an
Lehrerstelle
Die
Juni.
r Wallstei«, 16.
haben wir jetzt allen Grund zu glauben, daß auch für uns die
die
Schule zu Bomst ist seit längerer Zeit wieder vakant und
».
dortige jüdische Schuljugend entbehrt allen und jeden Unterricht Stunde der Freiheit geschlagen hat.
Unter den vielen Herren, welche bei Gelegenheit der KröDie Stelle dürfte auch sobald nicht wieder besetzt werden, da Pieeiner Allerhöchsten Auszeichnung zu erfreuen hatten, desich
nung
selbe nur mit 150 Thlrn. pro Jahr dotirt ist. Der Mangel an
auch rin J - raelit, nämlich der hier allgemein grachiete
sich
findet
jüdischen Lehrern nimmt überhaupt von Jahr zu Jahr zu, da die
, dem der Franz-JosephS-Orden
jungen Leute ihre Kräfte nicht einem Amte widmen wollen, da» Großhändler Herr Karl Ullmano
, nur ein sehr kärgliches Auskommen verliehen wurde.
ihnen, selbst Unverheiratheten
Die Angelegenheit de» Schulbaues gestaltet sich durch die
haben sogar mehrere bereit- im
Zeit
ueuesten
der
In
.
gewährt
2e
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Die äkgnmxrt.

« und BaucvmitäpräseS
btf Schulvorsteher
JAssh^ntaltraiMt, aus ^ tbd^ zin^ Land vertrieben wurden, weil
, noch Ge! -J Ea « erde weder nach Gesetz
-sind
, sowie durch di« kobenSwerthe Mtwirtnng ssi- -4 sie Judew
Philipp Höllischer
der
Estkov(karvenu)
und
Theilnahme
Beamte
, sondern jeder
iRsten gehanvKt
ner wackeren Mitglieder und durch die wärme
- und Schulfreunde inmitten unserer Ge- suchte sich seine« Gläubigers oder jeder andern ihm mißllebigen
zahlreichen Menschen
. Schon jetzt beträgt dir - un Wtge der .^ Vfoa zu eKtkety
- Maßwtzes
m«,d« immer günstiger
^ L fqfe Häher kgE ft, daß .^poähtck
£ (pffb Hegen KMvq >chch,׳Hxiutz.
Subskription eiugelaufene Schalfond 60,000 fl.; vo» dem"hier M gegen te»tj (*Mfcn
, gegen?jährige Greise und Andere unbescholtenen
herrschenden regm Sinne für Jugenderziehung und Unterricht läßt eigonthümer
sich erwarten, daß die Subscriptton allein 100,000 fl. ergeben Rufe-, die mit gehörig legittmirten Reise- oder andern Dokumen.
. Grund
« Kapital wird sich wohl dann ein Schul» teu- versehen waren, auSgeführt wurde. Denn wenn gesetzt
wtrd. Für ein solche
hau« Herstellen lasten, da« dem hiesigen berühmten GotteShäuse bvrgewaltet haben würde, hätte man auch Christen außer Läifde«
(Neuzeit) '
gewiesen/deren eS koch 7nehr"ä7r ׳JSraeMn hier zü LdM ' AM',
würdig zur Seite stehen kann.
. Leben führen. Dev ..hochgephrtea Herrn
die eia vagabuodirendeS
« Trauergedicht de« neunten
8 Brody, im Juni. Ein schöne
der Dank aller Israeliten Rumägebührt
Erömieux insbesondere
Ab erzählt un«, wie einst den Juden in Worm« da« heilige Fest nien« und der gäVzen gebildeten Welt, daß er für unsere gerechte
der Gesetzgebung in einen Tag der Trauer und de« bittersten Lei- Sache so energisch Einsprache beim Kaiser Napoleon erhoben Hut,
de« verwandelt worden, da sie die fanatische Wuth de- Versal- Oberwähnte Maßregel wurde zwar zurückgezogen
, die Verfolgun. Da« vergangene Fest gen dauern aber noch fort, indem die Juden einem veralteten Geger« mit Feuer und Schwert bekämpfte
, al« wir setze zufolge auf den Dörfern keine Gasthäuser in Pacht nehme»
rief uu« diesen Klagegesang sehr lebhaft in« Gedächtniß
Stadt
unserer
Hälfte
größere
au seinem Morgen die bei weitem
, noch sonst sich dort, »uralten dürfen, und werden nun
können
Mal
zweiten
Zuin
.
erblickten
als einen rauchenden Schutthaufen
, wa» leidiese ganz rücksichtslos von Hau« und Heerd vertrieben
, zu fünf Sechsteln von der schwerlich vermittelst Intervention der fremden Mächte wird
, ein.bedeutender
war unsere Heimathstadt
Judeu bewohnter GreiuhandelSplatz ein Heerd de« verheerenden aufgehoben werden, da die Rumänen in diesem Punkte nicht nach, ja^daS letzte Unglück überbietet da« vor meh- zugeben gesonnen sind, indem sie sich schämen
Element« geworden
, daß der Juden wemen Jahren erfolgte noch bei weitem. Trotzdem daß au« allen gen sich die fremden Mächte in ihre inneren Angelegenheiten men, die
« weiten Vaterlandes, ja selbst de» Auslandes
Theilen unsere
, wenn wir den
gen. — Unsere Lage ist also nicht beneidenSwerth
, bleibt Unbilden der rumänischen Beamten ausgesetzt bleiben! Die Ruenergischsten Beweise der Theilnahme uns zu Theil werden
, ja eS droht selbst niänen(nicht da« Volk, bejtn dieses lebt auf den Dörfern in
das Unglück ein vorerst gar nicht zu linderndes
hinaus dauernden
Jahre
auf
einer
mit
dem so lebhaften Handel
Friede und Eintracht mit den Juden) , d. h. hi« mittlere Klaffe,
in einem kleinen die oberwähnteu Czikov
brach
Mai
Stockung. — Am Mittag des 24.
, aus denen sich der Beamtenstand rekruHäuschen ein Brand au«, dem man Anfang« gar keine besondere tirt, machen zwar Anspruch
, liberal und civilisirt zu sein, wa«
Ausmerksainkeit schenken zu wüsten glaubte, aber durch einen hef- man aber bei aller Mühe, die man sich giebt, herauszufinden
Ligen Sturm stärker angefacht und im Verein mit dem Umstande, nicht im Stande sein wird. Solche Leute ohne höhere Kultur be, mehrtägige ungewöhnliche Hitze die messen den Umfang ihrer Befuguiste nach dem Grundsätze ״Macht
daß eine voraufgegangene
Schindeldächer ausgetrocknet hatte, gewann das rasende Element geht vor Recht." — Solche Leute glauben, daß Gott nur ihret, der die höchst ungenügenden wegen die Welt geschaffen und nur für sie die Sonne aufgehm
in kurzer Zeit eine Ausdehnung
. Seine läßt. Es fällt mir hier ein, irgendwo gelesen zu haben, daß, alLöschapparate der hiesigen Stadt kein Ziel setzen konnten
Wuth hielt mehr als 2b Stunden an und legte gegen drei Bier« die berühmte Reisende Jda Pfeifer die Gegenden am Orinoco, die daS ström besuchte
. Die traurigen Verheerungen
theile der Stadt in Asche
, ihr eine- Tage- ein Indianerhäuptling vorgestellt
gräß- wurde, der ziemlich gut englisch sprach, Ehlinderhut, Frack und
der
Eines
.
bekannt
, sind Ihnen bereits
Feuer angerichtet
lichsten Schauspiele bot der Brand de« Hospitals dar, aus dem Glacehandschuhe trug, sonst aber in Adam- Tracht gekleidet war,
, die man, nach- bevor dieser vom Baume der Erkenntniß gegessen
die Kranken kaum hinausgeschafft werden konnten
. Unsere meisten
dem sie mit Mühe dem Flammentode entriffen waren, nicht ein- Rumänen sind solchen Jodianerhäuptliugen zu vergleichen
! Ich
mal unter ein Obdach bringen konnte; die große Synagoge und könnte Ihnen hier viele solche namhaft machen, e« ist aber wirk28 kleinere Bethäuser, mit 400 Torarollen und einer Unzahl he- lich Schade ums Papier. Nur da« Eine tröstet un-, daß, da
. Auch Menschenlebender Fürst die wahre Sachlage uun kennt, wir ferneren Unbilden
bräischer Bücher sind zu Grunde gegangen
. Doch ist e« noch ein Glück, daß da« Feuer nicht mehr auSgesetzt sei« werden, der Fürst, besten großer Ahnsind zu beklagen
am Tage ausbrach; eine solche Schreckens nacht würde deren Herr gesagt: Jeder kann nach seiner Religion selig werden. —
Hunderte gekostet haben, wo da« Element mit GedankenschnelleUnd wir, die wir seit beinahe zwei Jahrtausenden von Land zu
um sich griff. — Nur die regste Thellnahme auö dem In - und Land wandern müssen
, wir sahen Reiche und Thron« zusammenAuslande kann den grenzenlosen Jammer in Etwas mildern; wir stürzen
, waren allen Grau, Völker au« der Geschichte schwinden
, zu dem Jntereste, samkeiten der Inquisition k. ausgesetzt, und blieben doch, bauend
hoffen zu der Humanität aller guten Menschen
da« die Handel«well daran haben muß, einen blühenden Platz auf Gott und auf Glauben, wa- wir sind, was wir auch ferner«
» zu Grunde gehen zu lasten, und zu der MUdthänicht vollend
B . Chan.
-ך
.
, deren Brüder natürlich bei ihrer hin bleiben werden
tigkrit unserer Glaubensgenosten
Ueberzahl in um so größerer Menge verunglückt sind. Also auf,
, wer gebm kan», zu^ em edelsten Wettkampf,
au« allen Ländern
dem im Wohlthuu, es gilt, Tausendm die Stätte für Handel Ist das ׳Zergliedern jüdischer Leichen zu Heilzwecken nach
AC.
.
-Gesetzen verboten?
den Religions
und Wände(, für Unterricht und Gebet wiederzugebeo
.)
(Fortsetzung zu S. 196
Galatz, im Juni. Au- den polittfchen Blättern werden
«, wir
Wir lasten von nun an den Verfasser selbst spreche
Sie wahrlich zur Genüge erfahren, mit welcher Strenge oder
Feile
bessernden
zweifelhaft
einer
Gebrauche
zum
nicht
un«
in
halten
Israeliten
armen
die
Amtsmißbrauch
welchem
vielmehr mit

weise Energie

M

Berliner Wochenschriftfür JWsch « Angelegrnheiteu.

.»«rufe,, erotUtrn »der rrgäozea vielmehr seine Worte in Snmer»
knngeu und ejnens Anhänge
. Seine Ueberjchrift lautet:
Oeffneu -nnd HerAliedrra
menschlicher Leichname zu
heilmifsenschaftlichen
Zwecken ist weder im alten Te«
stament noch im Talmud verboten.
Bei der Untersuchung de« in der Ueberschrift genannten
, so
vielseitig wichtigen Gegenstandes treten folgende Kragen vor unsere
Aufmerlfamkeit:
1. Kann

jeder Leichnam

speciell zum Wohle

zu Gunsten

der Menschhett

der Wissenschaft , hier

zergliedert

Rach diesen Ausführungen

zahlreichen Schriften
widmet , ein Beweis
kein Bedenken
laflung

^ Wenn der Lebende verlangt, daß man die» mit feiner
Leiche thue?
- ׳

Böller

de «

Wir

sttenge

Gesetze

statten

bestimmt ; bei feinem

zum Schutze

die Hingeschiedenen
Sitte und Gebrauch
Mitte

Körper

haben

mehr

der Verstorbenen
Dolle

aber

war

oder

und

weniger

deren

Ruhe»

da « Zartgefühl

für

inniger und in seinen Kundgebungen
durch
umfassender , als beim jüdischen , in dessen

sich ein großer

die Behandlung

4 - 1.

Alterthum -

Reichthum

de « Tobten

von

stemmen

sammelte .

Talmud

nicht , und noch weniger

stimmte

Vorschrift

Vorschriften

Trotzdem

findet

über

sich im

im alten Testament , irgend eine be»

gegen die Benutzung

de « menschlichen Tobten

' für da « Heil der menschlichen Lebenden . Umgekehrt konnte man
zur gerichtlichen Rettung
eine« angeklagten Mörder « die Leiche
de « von ihm Gemordeten
zerlegen (Ehullin I I . b ) , ja man durfte
sogar für einzelne Gläubiger

eine « Verstorbenen

besten Leiche Ge«

genstand einer Untersuchung machen , welche der Talmud selbst eine
schändende 6  ) ניווnennt ( Babe Bathra
154 , b ) . Um wie viel
eher konnte die « gestattet sein , wenn die Untersuchung de- Tobten
zu Gunsten aller Lebenden , nämlich durch die Bereicherung
der
Kentttniß
wird !

de«
Mit

inneren

Organismus

anatomisch

wistenschaftlichen

ben sich die Talmudisten
ja die Jünger
untersucht ? )
j Fälle

zum

Ismael

Berurtheilte
Zur

Zeit

Gegenstand

Körpers ,

unternommen

Untersuchungen

schon in den ältesten Zeiten

des Rabbi

zum Feuertode

des

haben

gebrüht

des Abbai
akademischer

und

mit

eigmer

sie dann

(im 4 . Jahrhundert
Verhandlung

aber habeschäftigt,
Hand

eine

zergliedernd
) wurden

gemacht , wo

die

Leiche z er malen ' ) war , und selbst die Redensart , der Todte sei
fühlloS gegen den Schnitt des MesterS ( Sabbat . 13 , b ) deutet
auch auf den Gebrauch de » MesterS zur Section ? )
*) Die Stell « ist verzeichnet Tract . Bcchorvt 46 : Der Babylonier St.
Jrhuda sagt au«, er habe von Samuel gehört : " כתלמידיו לש ו
מעשה
. . . .למלך
שריפה
שנחחייבה
אחת
ישמעאל ששלקו זונה
06 da«
 שלקוheißt , sie haben an der Lebenden erst die Hinrichtung dadurch vollzogen,
daß sie dieselben in siedendem Waffer verbrannten , oder heißt, sie haben die
Getödtete für ihre anatomischen Zwecke mürbe gekocht, ist nicht sicher au« dm
Wort « zu ermittteln. Im erstem Falle wird die an sich auffallende Lage
noch um eine Wunderlichkeit reicher, woher die gelehrten Männer die eigme
Kraft und von der Regierung die Ermächtigung hatten, Hmker zu sein. ver.
gleicht man die Stelle Tr . Nidda 80, b so wird man zu der Bermuthung ge.
drängt , daß beide Stülen dieselbe geschichtliche Grundlage habm , in Nidda ist
die echte alte Geschichte
, die 200 Jahr « später im Munde de« Babylonier« sich
drastischer gestaltete. Daß die anale mirte Person eine Heidin war , sagt der
Talmud nicht, er würde die« aber nicht unterlaffm habm , wenn ,da« Zerglie.
dem bei Judm verbotm wäre.
 שמתנו ( י. Im Jer . daselbst kommt vor: שחתכו והתיכו
 תמs. unt.
*) Auf die dort gegebene Dmtung , daß nicht  כ ^ ר המת, sondem
^ ד המת
6. h. wilde« Fleisch am lebmdm Körper, za lesm sei, hat man
gar nicht zu achten; auch kehrt sich der so eifrig ftomme Salomen bm Adertt
tReft .' tz. 869) nicht an diese Spitzfindigkeit.

. • ן ־,־

war , obgleich

der

Frage

Ez . Landau

oft

e« doch gewiß an Beran»
genug

» icht

bekam eine Auftage

fehlen

konnte.

darüber ,

und
später geschah ch » Gleiche - bei Mose « Sofer.
auf deren Urthtil zurück.

8- 2.
ein Jude

Biele

vorhanden

mehr al « 50 Jahre
Wir kommen unten

3 . Ist wenigsten « da « Oeffueo einzelner Theile gestattet?
Wir versuchen ' der Reihe nach diese 3 Fragen zu lösen:
.

diesem Gegenstände
keine Besprechung
ge»
mehr , wenn  ׳auch nur ein mittelbarer , daß

zur Prüfung

Erst der genannte

werden?

ist es klar , daß nicht nur kein aus«

drückliche « Verbot in diesem Punfte , sondern sogar die Befugniß
aus mehreren Stellen im Talmud nachweisbar
ist. Auch haben,
so viel an « bekannt ist, alle jüdischen Gesetze - lehrer vom Schluffe
de« Talmud ab bi « zur Lest de« Ezechiel Landau in chren so

schretten

nun

zur Beantwortung

gegen die Satzung

handelt ,

der 2 . Frage :

wenn er letztwillig

Ob

seinen

der Anatomie

überlasten haben will . Wir sagen nein ! er
gegen keine Satzung , er hat keine  עכרהsich zu Schulden
kommen lasten , wohl aber haben die Ueberlebenden eine . מעורge»

handelt

gen ihn zu beobachten , die דכרי המת
 לקיים. • מצורSelbst wenn
die im vorigen Paragraphen
aufgestellten Behauptungen
umstoßbar
waren , und die Zergliederung
im Allgemeinen nicht gestattet wer»
den dürste , dürfte im Falle der Selbstbestimmung
an dieser nicht
gerüttelt werden.
Im

Talmud

selbst

fällt

seine Leiche nach heidnischer

e« gar

Sitte

nicht

verbrannt

auf ,

wenn Jemand

haben will ( Ierusch.

Ketubot

II , I ), und selbst der Wunsch , gar nicht bestattet zu
werden , der au « SanitätSrücksichten
unerfüllt bleiben müßte , bleibt

unentschieden , ob man ihn nicht erfüllen
Salomon

b. Aderet

I. l . erlaubt

solle. ( Synhedrin

daher

auch

zur

47 , b ).

Ausführung

eines letzten Willen », den Körper mit Kalk zu überziehen und er
spricht sich hierbei fteisinniger au - , als Ez . Landau und MoseS
Sofer . Daß der persönliche Wille wichtiger werden al « eingewur»
zelte Sitte

und diese , wenn auch noch so alt , brechen kann , zeigt

schon da » edle Gebot
beobachtenden
27 . b ) .

Verfahrens

de» großen

Gamaliel
im Betreffe
des zu
mit seiner eigenen Leiche ( Moed . Katan

Derjenige , welcher seinen Körper

der

anatomischen

Wissen»

schüft und Praxis

weiht , kann gegen da « vorgebliche Gebot sagen:
Ich bin nicht so zärtlichen Gefühle « für mein liebe « Ich , daß ich
diese Zärtlichkeit auch auf den Tod übertragen sollte , oder : ja ich
liebe meinen Körper so zärtlich , daß ich ihn nicht der gemeinen
Zerstörung durch die Würmer
preisgegeben
haben will , er soll
lieber einen Beitrag für Menschenwohl
abgeben . Der Todte ist
überdies

gar

nicht

gehalten , selbst

wohlbegründete

Satzungen

zu

beobachten , da e« ja heißt (Tract . Sabbath 30 ) כיון שמת אדם
.המצות
 ןמ. . . חפשי
נעשה
In früheren Zeiten , wo da » schnelle Begraben geboten war,
und oft gleich dem Aufhören de « Athmen folgte , wäre die Frei«
gebung der Sectton
die größte Wohlthat , ja menschliche Pflicht
gewesen . Wie viele Tausend Juden
hat der הלנת המת
איסור
lebendig begraben !' ) Diese wären beim ersten Schnitte de« Secir»
Messers erwacht und hätten weiter gelebt . In dm Ländern wo
da « schnelle Begraben noch nicht regierungsseitig
verhindert wird,
ist auch in dieser Hinsicht nicht zu tadeln , wenn Jemand Vorsorge
trifft , daß er nicht lebendig in « Grab gelegt wird.
Wer wollte also sich berechtigt halten , den todten Körper,
durch angebliche

Schonung , mehr zu achtm , al « den auSgesproche-

*) Der Mann , welcher (S Reg. IS, 21) vom Tode erwacht, war sicherlich erst ganz kurz vorher athemlo« geworden , daher die Wundrrthäligkcit der
Gebeine de« Propheten , hätte ihn die Erschütterung durch den Hinwurf in«
Leben gerufen.
28'
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Di« • fganMrt
1

=-

nen Willm de « Lebenden ? Rur
ten Satzungen könnte die « .

einsettige « Festhalten

4 =•

an geträum-

Wir

schreiten zum dritten

Punkt , ob gar

ist ,

und

hier

Rechtsgutachte »» der beiden Großrabbiner
Sn

den

unter

dem Namen

sponsen vom Prager

Oberrabbiner

da « bloße Oeffne»

kommen

wir

auf die

da « dortige
Borhaben
wandte

betreffenden

 נודעerschienenen

Ezechiel Landau

Theil

RabbinatSkollegium
an « religiösen

sich an ihn um

anatomisch

entschied

Gründen

Re.

( zweite Folge

untersuchen ,

allein

in seiner Majorität

da«

zu verbieten .

sein Gutachten .

F . machte , höchst liberal , geltend ,

Die

F . erklärte

e« sei

Ich

.

da ist , da « vielleicht

Leiche eine « andern

geheilt

werden

meine zu seciren da « sei
da « Oeffnen
Jakob ' « aber

mit

gewonnene

in Folge

בשרים

für

später

von Preßburg

dem Namen

Ehsoin

sckonfe» ( § . 336 ) ,
bestätigte

Rabbi

Sofer
ob

er

frägt

כאב

ובעד

Kennt,
"שאול

die Meinung

sie in allen
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dereinführung der Opfer-betonte und mit der WiederherstellungErtuu erung an die Opferung Isaak« damal» auchvon besonderer
de» Tempel» dieselbe in der Thal auch Blatt fand. Daß die Bedmtung. Die Akedah erscheint in allen Klag« J «rael» über
. Geiger
« war, da« seine Leid« und ist da von vorzüglicher Wichtigkett
» im Judenchum nicht überwund
Idee de» Opferdienste
» zu,
für spricht auch die Einführung de» katholischen Meßopfer», » el- schreibt diese Erscheinung dem Einflüsse de- Ehristenthum
che» , wenn e» auch nicht frei ist von Beimischung heidnischer wo im heidnischen Anklange die Eelbstopferung eine hervorragmde
Ideen, doch ursprünglich au» Anlehnung an da« jüdische Opfer Bedeutung erlangt huttvKSch lepgnm nichts daß christliche Idem
« ist. Menschenopfer aber hat da» Judenthu« von vorn, mannigfach auf die Gestaltung de» jüdischen Sultu« und Leben»
entstand
. Wenn diese Nach<chmmrg de» mit eingewirkt haben, aber z»r Erinnerung an die Akedah und
herein und durchweg verabscheut
heidnischen BarbariSmu» in einzelnen Fällen vorkam, f» ist für zur Hervorhebung von deren Sinn und Bedeutung bedurfte e»
, nicht. $ ie. Veranlassung dazu ward in
- nicht verant« einer solchen Einwirkung
eine solche Berirrung da» Judenchum al» solche
den ErekgMen der Geschichte gegeb« ,
voll
Maße
» stet» gegen solche Borkvmmniffe ge« genügendem
wörtlich zu mach« , welche
eifert, ja sich gleichsam derselben geschämt hat. Vom religion»« mid e» ist, wie wenn die Darstellung der Bibel sie thpffch vorge, ich vermag zeichnet hätte.
geschichtlichen Standpunkte ist also Geiger im Rechte
Isaak, al» einziger und von Gott erwählter Sohn Abraihm indeß vom exegetischen Standpunkte nicht darin beizustimmen,
« I »rael, ist gerettet wor«
daß die Erzählung von der Opferung Isaak'» einen Protest gegen Ham», der Repräsentant de» zukünftig
'»
da» Menschenopfer enthalte, und die Bedeutung derselben eigent« den, und so ward auch trotz aller Scheiterhaufen und Autodafe
) Israel gerettet und erhalt« . Und diese gött»
'» und Isaak» zu dem (Glaubensaltäre
lich nicht in der Bereitwilligkeit Abraham
, wenn auch un- liche Gnade haben Israel wie Abraham gerade ihrer vollen Hin»
verlangten Opfer zu suchen sei, sondern in dessm
. Der Gott de» JudmthumS, meint Gei« gebung, ihrer Opferbereitwilligkeit zu dank« (B. 12 u. 16f.),
freiwilliger Unterlassung
» deffen BerpS- und die Bibel verfehlt nicht- " auch gerade daran d« Sieg der
ger, habe mit der Sistirnug de» Menschenopfer
« Sache, die Anerkmnung der GotteSerkenntniß und Got»
» der Gott de» HeidenthümS von göttlich
, welche
nung aussprechen wollen
.  ״E» werd«
bei allen Völkern der Erde zu knüpfen
teSlehre
ihm gefordert habe. Ich sagte: vom exegetischen Standpunkte
gesegnet werden,
Erde
der
Völker
alle
Nachkommen
« , denn Geiger selbst gesteht zu, daß durch deine
vermöge ich nicht beizustimm
18).
(B.
"
hast
der biblische Berichterstatter die Sache ander» auffaffe und dar« weil du auf mein« Ruf gehört
Wenn dabei, wie Geiger meint, die Verschiedenheit der bei»
stelle. Nach Geiger'» Deutung hätte Abraham» Bereitwilligkeit
, hätte nicht gerade da- den GotteS-Namen von Bedeutung ist, so spricht diese für unsre
nicht als hohe» Verdienst ihm angerechnet
. Die Gefahr Deutung. D « n die volle Bedruttmg de- Jhvh'«BegriffS war
für Lohn und Segen zugesprochen werden müssen
sein, wurde nach Ex. 6, 3 Abraham noch nicht belannt, und wenn, wie es
zu
äbgewendet
,
entfernt
weit
,
der Menschenopferung
wir hiernach den Anschein hat, Elohim den Vizzipuzli vertritt: so war
Versuchen
.
herbeigeführt
wieder
gerade dadurch auf» neue
eb« Abraham diesem heidnischen Gotte ( ) שם חולund seiner bar«
daher eine andere Erllärung.
« Gehorsam schuldig, er mußte sich
mo«
,
barischen Aufforderung kein
antiheidnische
die
Abraham wird erwählt und beruf« ,
dürste auch nicht einmal den Versuch
er
,
auflehnen
ihnen
gegen
zu
notheistische Gotte- erkeplitniß und Sittenlehre in der Menschheit
Dieser Anschauung entspricht aber die
.
machen
Folgeleistung
verbreit« . Er erhielt und übernahm dies« heiligen, göttlichen zur
, wie überhaupt diese ganze Nnterschei»
nicht
. Im Sinne Darstellung der Bibel
Beruf für sich, seine Familie und seinen BolkSstämm
^Prmcip in Gott weder bib«
dieses Beruf» sind die an ihn ergangenen göttlichen Offenbar»»- düng zwischen dem guten und bösen
« Gerechtigkeit
, noch jüdisch ist. Da» Princip der strafend
. Zunächst schon der Ruf zu ״wandern". Gott lisch
gen zu deuten
sprach zu Abraham: Geh' in da» Land, welches ich dir zeigen und lohnenden Liebe( הרחמיםund  ) מרת הדיןwird ausdrücklich
, auch nur zum
. Die Möglichkeit
werde(Gen. 12, 1). Der Zweck dieser Wanderung war , Ber« als in Gott Eine« dargestellt
, den' Vater zum Abschlachten'
breiter der Gotteslehre durch Wort und Beispiel zu werden. Scheine Menschenopfer verlangen
, ist beim
״Durch dich sollen gesegnet werden alle Familien der Erde" (V. seines einzigen geliebten Sohnes anffordern zu können
de»
Eigenschaften
sind
DaS
.
denkbar
nicht
gar
Abrahams
Herrn
Gotte
dem
daselbst
baute
4). ״Er zog von dort weiter.
dient.
nicht
Abraham
dem
Gottes"
heidnischen
des
»,
zog
Princip
darauf
bösen
Und
einen Altar und verkündete den Namen Gottes.
, barbarischen Anforderungen habe Abraham zu»
er wieder weiter und weiter" (B. 8 u. 9). . Erbe dieset Helligen Seine grausamen
Familien-Traditionen unter den Söhnen Abrahams wurde Isaak; rückweisen müffeu. Für den Gott Abrahams ist eine solche Auf«
, aber deshalb auch nicht die Annahme,
, da Esau forderung gar nicht zulässig
unter deffen Söhnen übernahm Jakob diese Erbschaft
, daß sein weiches Vater»
die Rechte wie die Pflichten seiner Erstgeburt verächtlich von sich daß Abrahams Gfhorsam und Hingebung
wie». Der Ucbernahme dieser Erbschaft nun gilt die in Rede Herz zwecklos und unsinnig auf einem so Härten Steine hätte ge«
»,' wie Isaak». Gott offenbart Abra- prüft werden können und sollen. Die Erzählung ist daher nach
stehmde Prüfung Abraham
, auf die Opfer
die Hingebung an die heilige Sache unsrer Deutung vorblldlich und typisch zu erklären
Beruf,
Ham, daß der heilige
an die
Hingebung
die
welche
,
hindeutend
Todesopfer
die
selbst
Kindern
den
wieBästrn
den
Gotte» und der Religion in Zukunft
zukünfti«
dem
,
Nachkommenschaft
Abrahams
»
Gotte
Sache
für
,
heilige
müßten
sein
schwere Opfer auferlegen werde, daß sie bereit
» in Wahrheit und Sittlichkeit da« Leb« selbst prei» zu gen Israel , auferlegen werde.
ein Lebe
Der Widder hat nach dieser Auffassung auch eine andere
geb« . Die Geltendmachung jeder Wahrheit und Ueberzengung
in der Welt erfordert Kämpfe, besonders aber in der religiösen. Bedeutung, als die Aulässigstit de» Thier» statt veü Menschen. Der Widder bezeichnet hier sinnbildlich die
Wie viel hat Israel dafür erdulden, wie oft' dm gewaltsamen Opfers zu erklären
«. Er^
Tod erleiden müffen! Wie manche Väter Hab« da gleich Abra« Feinde Gotte«, die Verfolger Israels mid sener GotteSlchr
Repräsru«
den
Isaak,
auf
Angriff
zum
«
Hörne
den
mit
stürmt
Wirflichin
und
«
gebund
»
Gotte
Altar
den
an
Kinder
ihre
Ham
, welche zu deffen
, um sie nicht tanten des zukünftigen Israel , will die Hecke
, mit eigener Hand getvdtet
feit dem Herrn geopfert
sich aber durch
verwickelt
,
durchbrechen
ist,
aufgepflanzt
Schutz
zwing«
sie
, welche zum Abfall
in die Hände Andersgläubiger
wird ergriffen
,
derselben
Dickicht
im
Beistand
gnädigen
Gotte»
häu«
»
wollten, fallen zn sehen! Zu keiner Zeit ereignete sich die
Israel» sind
Völker
feindlichen
Di«
.
Opfer
zum
selbst
, al» von den Zeiten der Krenzzkge an. Deshalb war die lind fällt
figed
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Die • cgattBatt

imlRgfgmgra, te » angegriffene und put Opfer bestimmte Israel
- ' .
Alzey, 17. Juni.
Ehr. Rothschild.

ist erhalten worden.

Litersrischr

Aralette«

von

I . - y»e«.
III.

 ׳. ״״ אובריקbטוך

1L Jahrhundert genaust, und ist um so schwieriger zu entziffern,
al» eben die Dunkelheit de» Worte» verschiedene Lesarten auskommen ließ, au« denen erst die richtige herausgefunden werden
muß, letztere jedoch erst dann mit Sicherheit festgestellt werdm
kann, wenn der Ursprung de» Worte« wieder au» der Dunkelheit
gezogen sein wird.
Beide Namen sind iudeffeu nur französische Städtesameu,
die von Südfraokreich nach Eatalonien und Aragonieu als Per«
soneanamen herübergekommen find.  ברפתist nämlich der Name
der Stadt Brive «, au der Corrbze
, während  שתרמיקס, unter
den verschiedenen vorhandeom Lesearteu immerhin die einfachste
Gortform, offenbar nur leicht corrumpirt ist au»  שתתקס, d. i.
Chilteauroux, eine größere französische Stadt am Jndre.
V.
Abarbonnel und Acosta.
Diese zwei berühmten Famillennamen sind gleichfalls von
Städtenamen entlehnt
, jedoch so, daß zu den betreffenden Städte«
namen die Präpositiona (von) geschlagen wurde, wie dergl. z. B.
bei den Namen Ducange für du Eange, Delamormora für
de la Marmors u. a. m. Abarbonnel, wofür
—
man unsere
» Er»
achtens mit Unrecht in neuerer Zeit Abravanel zu schreiben
anfing, — heißt nämlicha Barbonoel , von Barbonnel,
einer Stadt in der Champagne
; ebenso Acosta s. v. w. a Costa,
von (Softe, einer Stadt tu der DauphinL

Ortsnamen werden in der rabbinischen Literatur,
der eine mehr, der andre minder häufig erwähnt, beide aber find
bisher noch nicht auf der Landkarte entdeckt worden. Mit dem
Namen  אובריקwird ein Ort genannt
, aus welchemR. Elia der
Heilige herstammt
*), mit  טוךdagegen eine Stadt, in tvelcher dir
bekannten Gloffen zum Talmud— — חוס‘ טוך
verfaßt oder gesammelt worden. LrstcreS Wort, אובריק, hat man bisher noch nicht
einmal versucht
, mit den Buchstaben einer europäischen Sprache
wiederzugeben
; letztere
» Wort,  טוך, weiß selbst Zunz **) nicht
ander» als mit  ״Tuch" zu bezeichnen
, ein Wort, welche
» unter
den Ortsname der bereit» entdeckten Welt nicht leicht anzutreffen
sein wird. Wäre dieser Name überhaupt ein deutscher
, so könnte
man sich schon eher geneigt fühle«, dabei an Laucha, jene» be«
kannte sächsische Städtchen zu denken
, wo vielleicht schon im
Mittelalter wie noch heut zu Tage die sogenannten Waldteufel
oder  ״Schnurren", schwerlich aber jemals Gloffen zum Talmud
Bemerkung.
verfertigt worden sind.
Diese zwei Ortsnamen haben übrigen
- mit einander nicht»
Ju dem Auffatze von Herrn DyueS in Nr. 25 d.  ״Gegen«
weiter gemein, als daß sie, wie sich gleich herauSstelleu wird. wart" sind zwei Punkte zu bestresten
: 1. R. Gerschom ist nicht
Orte bezeichnen
, die in einer und derselben Provinz, wie auch in der Einzige
, der  מאור ועולתgeuaunt wird. Raschi z. B . wird
einem und demselben Flußgebiete liegen
. Beide liegen nämlich in so genannt(Tosafot Synhedrin 89, d.) Ja schon im Talmud
der Normandie
, wo bekanntlich auch andere Wohnsitze talmudischer (Ehullin 59, b) wird R. Achai ועולת
 מאיר. genannt. —
Gelehrsamkeit angettoffeu werden, wir z. B . Falaise () סליזא, 2. Dieser vollständigere Titel (mit einer kleinen Variante מאור
Evreux( ) אביראu. A. . אובריקist nichts anders als Orb ec, statt  ) מאירfindet sich auch öfter bei Gerschom in Eitalen der
eine Stadt am Ursprünge des Fluffe» gleichen Namens, der sich Tosafot
, z. B . Menachot 66, b. und in  רשיביםzu Baba Bathra
in die Toucque» ergießt;  טוךdagegen ist die Stadt ToucqueS,
112. Sabbat 85, b schreibt Raschi  גרשום אבי ועולתstatt
(unweit PonS l ' Eveque ) , am Flusse gleichen Namen», in •טאור רעולה
־den sich eben die erwähnte Orbec ergießt uud der in den Kanal
mündet.
IV.
Kitrralur
-Derichl.
Diese

zwei

.ברפתd»° שתרמיקש

LewaudowSki
, L., Königl. Musikdirektor
, Hebräische Melodiken.
hier genannten zwei Ortsnamen haben wie die
Berlin 1867.
vorhergehenden
, nur ein äußere« Merkmal mit einander gemein;
In dem Entwicklungsgänge der Religionen bilden die wech«
beide, obgleich Ortsnamen, kommen nämlich in der rabbinischen
selndrn Beziehungen derselben zur Kunst bedeutsame Merkzeichen
Literatur de» Mittelalter» nur al« Familien« bezw. Personenna. Wie die Kunst in allm
men vor, beide sind aber auch bisher noch nicht entziffert wor« für den kulturgeschichllichen Forscher
ihren
Gattungen
bei
allen
Völkern
au»
der Religion hervorgegau»
den.  ברפתist bekannt al» Familienname des hochberühmtrn
gen
ist
,
so hat sie sich auch bi» in die spätesten Kulturperioden der
Rabbiner» zu Saragoffa, R. Äsaacb. Scheschet
, akrostichistisch
Einwirkung
von SeRdn der Religion nur selten entziehen können.
Rib asch —  ריב״שgenannt
—
, und theilt insofern da» Schicksal
Welchen Einfluß diese
» AbhängigkeitSverhälMiß auf den Charakter
de» vorhin erklärten Namen» טון־, ak» er gleichfalls mit einem
der
Kunst
auch
grübt
habe, für die Gestaltung der religiösen Andeutschen Wort, mit  ״barfuß'־, gemeinhin wiedergegeben wird,
schauungen
in
den
Formen
de» Knltu» war daffelbe unstreitbar
einem Worte, welche
» unter den Familiennamen der spanischen
von
heilsamer Bedeutung
.
Sind doch beide in ihre» später«
und provenzalischen Juden ebenso wenig zu finden sein wird, wie
Ausbildungen scheinbar verschiedene AeußerungSweisen der Gefühle
 ״Tuch" unter den geographischen Namen.  שוזרטיקסoder
und Vorstellungen
, iu ihren ursprüugllchen Anfängen ebenbürtige
 שרחטיקס, auch  שרקיחיקאש, wie die verschiedenen Lesarten alle
Richtungen
de»
Geiste
». Beide wollen da» Unsagbare, da»
lauten***), wird al« Name eine» spanischen Rabbiner- au» dem
wederi» Frage noch iu Antwort durch klare Wort - Borstellungrn
sich faffrn läßt, durch solche Mittel zum « »»druck brin«
• ) Lossaphot, Joma 87«. Sebachim 14b.
gen, die den inneren Erregungen am nächsten
, näher al» di«
—) Zur Geschichte
x. kittrot
. C. N, 1M.
objekivsten
, logisch zu verbindenden Worte verwandt sind. Der
***) S . Jtn< Mortt SV. Kessel
, J. 8«, Note 1.
Auch die

1

Berliner Wochachhrist ft , Illdtsch« llngelegevheiteu.

S07

Plastik hat da» J ^dettchum zuf^ ge seiner Idee von der Außerfiuu» möge sie an* diese» Werke in künstlerischer Vollendung kenne«
I
.
lichkeit Gotte» vom Sinai und Ebal die Fehde angekündigt
, obwohl lernen.
e» ihm nur innerhalb der eigenen Mauern und auch die» nur nach

langen innern Sümpfen gelungen ist, den Spott in die BolkSan«
schauung unverlöschbar einzufilhren, den die Propheten über beide
auSgegoffen, die Bildner wie die Bilder . Dafür hat aber da» Indeuthum die stoffloseste der Künste, die Musik, treu gehegt und
diese selbst im griechischen Alterthum gegenüber den bildenden
Sünften nur wenig entwickelte Kunst, indem e» dieselbe zum Tempeldienst herauzog, der hohen Ausbildung zugeleitet, di« die Mufik
in den Fortbildungen de» alt-jüdischen Tempelkultus zu den der
Form nach theilweise ähnlichen katholischen Messen erreicht hat.
Diese Liebe der Juden Zzr, Musch i^ rfcnt frühesten Tagen des
BolkSthumS gepflanzt, hat sich irf den trübsten Zeiten erhalten,
und in den schaurigen Tiefen , au» denen die armen Schutzjuden
zum Hüter Israel » auffchrieen, brachen au» der Brust liedbegabter Sänger Mttodieu hervor, die an den heiligsten Ton de» Volk»liehe» anklingen. Ja , diese Melodien sind Volkslieder
geworden, wie sie im Ausbruch der tiefften Seelenregüng enstande»
waren ; und bi» auf unsre Tage kann der im allen Bethause erwachsene Jude der ehrwürdigsten Feste seiner Jugend nicht gedeukeu, ohne daß die lieben, süßen Melodieen sich klagend ergössen.
Mehr als im Worte hat sich oft in den Tönen die re«
ligiöfe Stimmung niedergeschlagen
. Je mehr nun unsere
Zeit überhaupt an der Umbildung de» Inhalt » der Gebete sich
versucht, von denen ein nicht unbeträchtlicher Theil schon längst
bei den gebildeter» Religiösen in andre, vertretende Vorstellungen,
ohne daß sie selbst e» immer wiffen, sich umgesetzt hat, desto eis«
riger muß die Erhaltung desjenigen Elementes der Gebete erstrebt
werden, in dem sich jene unserer Zelt — wie es scheint— ent«
schwundene schöpfe risch , religiöse Stimmung , bald intrauer «,
süchtigen, bald in der Erlösung zuversichtlich entgegenjube ln den
Melodieen, immer neu ergreifend erhalten hat.
Die Wichtigkeit dieses Gedankens erkannt und in vorttefflichen Leistungen bewährt zu haben, ist ein hochzuschätzendes Der«
dienst des Eomponisten, von dem uns ein neues Werk in dem
angezeigten vorliegt. Seit nunmehr sechs und zwanzig Jahren
hat Herr LewandowSki den Gottesdienst in unserer. Gemeinde
durch das ganze synagogale Jahr mit seinen Eömpofitionen be«
gleitet, in denen er  ״die schönen Gedanken großer Todten für den
Sinn der Lebenden fruchtbringend machen, den Inhalt geheiligter
Textworte späten Generatianen in» Bewußtsein rufen will."*)
In dem vor Kurzen erschienenen Bande hat der Herr Componist
den künstlerischen
, wie den kunstliebenden Kreisen eine Reihe von
Melodieen übergeben, in deneu ein gut Theil de» jüdischen Leben»
sich auSsingt. Die Eompvsition ist für Piano und Violine ge«
schrieben und zeichnet sich ebensosehr durch die keusche Haltung
der alten Melodie in ihrem thematischen Theile wie durch die
contrapunktische Behandlung in der späteren Verbindung und Zu«
sammenwirknng der einzeln che Melodieen unter einander rühmlich
au«. ES genüge in diesen Blättern mit Bezug auf den mustka«
llschen Werth der Leistung di« Bemerkung, daß jeder Kunstverständige in dieser Eomposition da» Werk deS Meisters erken«
iwn wlrd.
* ' י11'
Jeder Jude, der di« synagogaleu Melodien kennt, wird e»
uns danken, daß wir auf diese Produktion seine Aufmerksamkeit
gelenkt haben, und wer dieselben aus der Synagoge nicht kennt,

Sin «itbrrUnische» Aeischstitut str dir Juden.

Gelegentlich der von Henm Wehl in Frankfurl a. O. ge«
schehenen Erwähnung einschränkender MagistratSbestimunmggeg«
da» Koscherschlachtrn der Juden , muß mau stet» daran denken,
daß e» zwei Ursachen gab , «m eine solche Legislatur heraufzubv- -" ”י

schwören. Ein Mal die Eoncurrenz der sehr übel gesinnten
Knochenhauergewerke
, zweiten» die nicht unberechtigte Anschauung,
daß die Juden , da» besterkauute Fleisch für sich behattend, die
Hhrislenmenschen mit dem schlechteren oder wenigsten» unrituellea
Nahrungsstoff beglückten
. Wenn nun obenein in großen Gemein«
den, wie Stendal , Pritzwalk, Frankfurt a. O . und Berlin unter
den Askanischen Fürsten und dann später unter den Luxemburgern
die Juden viel und oft schlachteten,
, so mußte da- Fleischergewerk
ernsthaft beeinträchtigt werden und c» waren deshalb im Sinn
der damalige» Zeitläufte Schutzmaßregeln ebenso natürlich al»
nothwendig. In Bezug auf Berlin besitzen wir vom Jahr 1343
ein äußerst interessantes Rathsstatut in Betreff deS jüdischen
FleischhaudelS
. ES befindet sich lateinisch in Herrn von Lud«
tyig - Roliquiia Tora . XI . 639. Da » plattdeutsche Statut im
Berlinischen Stadtbuch (Fidicin I . 67) spricht jedoch, schon als
Original mehr zu Herze». Wir werden es hier zu commentiren
suchen:
Aristoteles schrivet in deme irsten boke der stederegirunghe
(asso äs rexublies ) : alse dat mensche iS aller dyrren «.Thiere)
dat beste, dat sik der e gebruket (welches ein Gesetz hat) , so i»
dat allerergste mensche
, dat von de e und rechtigkeit iS gescheiden
(das ist der Aergste, der weder Gesetz noch Recht hält). Hiromme
wy Rathmanne der olden Stad , nyormd old (vorjährige Stadt«
verordnete und diesjährige) , wen wy bi de» joden unser stad, den
wi verlegen hebben umme oren jerliken tinS (denen wir für ihren
jährlichen Zin» verliehen haben) vy to koleighen(Vieh abzukehlen)
und dat gekoleide vhe (da» , geschachtete Bich) openkar to verkv«
pede un hebben en gegeuen ettike groticheit(Gerechtigkeit
) in nut«
tem gude (nützlichem Gute ^ uuftr ge»1elurn harger« ! uu dtme
rechte unser Lnokenhauver, in enzhbd mirte schalen weder streuen
(daß sie keinem Maße wiverstrebm sollen) (einige  יantike Knrialflo- keln folgen) — — — und
vorbiden (verbieten) den gemeinen Joden , di dar kolchgen, desse
binnen geschrrven artikele (diese hier geschrirbfinen Artikel) und
willen (wollm), dat sy von eme isliken (jeglichen) joveu getwen«
likrn (ohne Widersetzllchkeit
) vormydet (vermieden) werden. Tu
deme irsten, dat di Hoden en keiner we« entgegen scholen lopen
(sollen in keiner Weise entgegenlausen
) dengenen, di verkopen
welkerleyghe vhe buten oder vor der stm har ׳oder in der straten
dT verre von dem markte sind, dorch dat . vhe to kvpene. (die wel«
cherler Bieh auch außerhalbE
vdr der Stadt Thor thit in »dm
Markt entlegenen Straßm Vieh zu verkaufen bringen) — sunder
in dem vriegen geftieynen Markte scholen sy di tugen , tu kope
(aus dem fteieu allgemeinen Marktplatz — dem Neuenmarkt —
sollen, sie zu taufen suchen). Da » Borkaufen war überhaupt ci«
große» Vergehen im Mittelalter.
(Schluß

folgt .)

Vermischte».
*) Bergt . Zunz , Festrede zur Jubelfeier
LewandowSki , Berlin 1866 . <5 . 4.

de« tkgl . Musikdirektors

Herrn

— Die ״Post " meldet, daß nach einem von der iSraelitischeu Gemeinde in Bukarest an di« ״Alliance iSraelite" gerichteten
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Tetegramme di« Iudea-Lerfokgungenm der Moldau « igestStt, sich -dä» wogende Herr der Springenden über die Saoerbrücke
wenn auch mit etwa- weniger Lärm fortgesetzt würden.
und Laudrsgrenze durch die Stadt aach der hvchgelegeuen Kirche
ES w« e die- gegenüber der allgemeinen Entrüstung
, die sich in Bewegung
. Ueber 15,000 Personen haben gesprun«
bei der Kunvc von den ersten Vorgängen dieser Art in allen Krei- g׳euh erst um 2 Uhr Nachmlttag
« hatte die Prozession geendet.
sen der civilisirten Welt eichet doch
' etwa- llnethö^ eS^ tttid sind Die Betheillgung au dieser Prozession Hai bei sonniger heißer
wir daher begierig
, nähere Nachrichten zu erhalten, ob sich die Witterung eint außerordentliche Anstrengung und Erschöpfung deSache wirklich so verhält.
'
Körper« zur Folge, indem jeder Springende mindestens 2000
f Die—
Berner Regierung theilt dem Bunde
-rath auf Sprünge zu than hat. Viele der Springenden führen ent kühlenseine durch Holland veranlaßte Anfrage mit, daß im Kanton de- Getränk(Waffer und Essig) mit sich, um sich im Nothfalle
Bern die I - raeliten in Bezug auf Religion-au- übung keinerlei laben zu können.
Beschränkungen unterworfen find und daß e- denselben namentlich
» ■ '
' •
'
- , . . -Sr11
■ 1I
gestattet ist, Tempelz>i errichten und überhaupt den Kultus nach
mosaischem Ritu- auSzuüben
. Aehnliche Erklärungen haben die
Büchertisch.
Regierungen von Solothurn und Zürich abgegeben.
Neu erschienen

Jassy, 8 ! . Juni, 8 Uhr Abends. Der hiesige Appells ? «gartr , Paul de, Materialien zur Geschichte und Kritik de« Pentateuchs. I.
-pg. 1867. gr. 8.
10 Thlr.
hat die in erster Instanz wegen Bagabandiren
- verurtheilten drei
Weder G. u. H. Hottzman
», Geschichte des Bolle« Israel und die GutwickI -raeliten fr ei ge sprechen; der Dertheidiger
, früherer Kam«
lung de« Lhriflmthum». 2 Bde. Lpg. 1867. gr. 8.
4'/>Dhlr.
mer-Präsident und Minister Eporano, hielt eine glänzende Rede. Südnaaan , M., 6 Predigten, im Leopoldstiidter Tempil zu Men gehalten.
Wim 1867. gr. 8.
ly Sgr.
(R. Fr. Pr .)
Kochbr- ischalc
, Sammlung hebräischer Aufsätze literarhistor
., Philologe enget,
— Ueber die Springprozession in Echternach schreibt
u. Poet. Inhalt«. HerauSgegeb
. von M. L Stern . 34. Heft. Wim
1867. gr. 8.
16 Sgr.
man der ״Trierschen Ztg." : Bei schönem Wetter fand am 11.
Mille », H. &, Oratio de monotheismo'laraelitaram , divinae patefactioJuni die springende Prozession zu Echternach statt. Schon am
nie teetimooio. Utrecht 1867. gr. 8 .
8 Sgr.
11. früh sah man von alle» Seiten au- dem RegierungsbezirkeNesormatian, die, der Inden. Pest 1867. gr. 8.
8 Sgr.
Trier Wallfahrer nach Echternach wandern, und am 11. früh Schot,, H., Abriß der hebräischen Laut« und Formmlchre. Lpg. 1867. gr. 8.
i
6 Sgr.
langten so viele Wagen ländlichen und städtischen Charakter
- und
so viele Wallfahrer und Prozession
- schaulustige aus dem Luxemburgischen
, Frankreich
, Belgien und Deutschland an, daß daBriefkaste«.
Städtchen von 2000 Einwohnern durch mindesten
- 20,000 Fremde
?. D. ia X,: Frcmidl
. Daat für Rreu iatrrrsaatm Xnffat, bn ln toi nisten
«htatmctn» « Nddiackw« « «a fas. Mir - ad aal di« gortsrtzaag« fvaiait. — vr . « . X.
buchstäblich
«»gefüllt wurde. Auf der preußischen Seite begann ia JR. : Ihre Xorrrfp« >d«»j köanrn wir »uht auforbmeo
. di« pcrfd^ ichcn>aßkl«grnbri1«a
trrtra, wir tl schrmt
. d«r sächlich
«« Srörtrrung za «ah«. — G. g .: San »rsdrvchrnw«rd«a
da- Fest mit einer Feldpredigt
, und zwischen8 und 9 Uhr setzte »rm>auch «ich» so ^ «ißdlmig7,als Sir »Lasche
».

I u s r r a t c.
Amfang des GottesdieufteS
in dm

wandten und Lieben ; in hebr. und dmtscher
Mehrere Tausend Familien irrm obdachlos und
Sprache.
ohne Nahrung umher; es herrscht ein Glend, wie
man es sich kaum vorstellen kann.
Berlin 1867. gr. 8. Preis : Dmckpapier2 Thlr.
Durch die Hülse der bmachbartm Gemeinden
Lelinpapirr 2' /, Thlr.
ist man jetzt aüSschließllch damtt beschäftigt
, wenig-

GtMtindk
-Iyilagsgkv.
In der alten Synagoge
.

l

Freitag, Abend- 7% Uhr.
Sonnabend, Morgen- 8'/, Uhr.
In der «eue« Synagoge.
Freitag, Abends71/* Uhr.
Sonnabend Morgen- 8'/, Uhr.

an edle

Sn«d«

Enthält die brtrrffendm religiösen Borschristm
affen, was
doch als da«
Bedünniß
er.
Hnngtmdm
Brot dringendste
und Getränke
zu veremt. Die nächste Aufgabe ist, dm unglücklichmund üblich« Gebräuche von der Zeit de« Hinschei«elegtem Trauerjahre und au
Abgebrannten Kleidung nnd Wohnung darzubielen,den« bis nach zurück
« Sterbetage eine« Angehörigen
, nach
und da hoffw wir denn, daß fich überall edle Mm« dem alljährlich
chmfreund
« stndm ckerdm, die, gerthrt von diesem der Zusammenstellung he« verewigtm Rabbiner» I ».
srenzenlofm Unglücke
, ihre Unterstützung nicht ver. cob zu Liffa, nebst Untersuchungen über Alter, Gutcm« « erdei^ damit dir einst so blühend« Handel», stehung und Urheber gedachter Sebet^ ammlmig nnd
, und al« Anhang »ine Reihe meist
tadk nicht gänzlichem Verfalle preisgegebm werde. Gebräuche
Das BaUkhan
» > . BleichrSder hier, Beh» ««gedruckter Grabschriften verdienter.
renftraß» »» <Eingang Kl. Mauerstr
.) ist zm Personen » mit biographischen» literarischen nnd genealogischenAnmerknngen.
Annahme Von Geldbimägen bereit.
Berlik , im'Mas 1867.

Axsriis
McuscheOeimdc
. ׳
Kitkvünsche Allzrigrn.

(Sin Jeder wird wohl schon von dem furchtbaUngUicke gehört haben, das neuerdings die Stadt

rm
__ _ de
 ״Go . in
... Berlin.
_ .69 ,
Unter
W Adolf
Linden, erschien sorbm nnd ist durch alle Buch.
Brovy
bekoffm hat.
« zu bejiehm,t
Eine FmerSbmnst, wie sie selbst kn dm Anna, Handlung
lm dieser
; an solche
« Unglücke erfahren« Stadt nicht Landckhnth » S. .SL. Vollständige
« Gebet, und
verzeichnet ist, bat am 28. d. M. zwei Dnttthme
LndachtSbnch zum Gebrauche bei Kranken,
Sterbenden und Leichrnbefiattunaen,
derselben«»geäschert und fie einem Schutthaufen
sowie beim Besuchen bet Gräver von Brr.
gleich gemacht.

, (' ׳׳1.11:. ,, :j Verantwortlicher
.‘

lu '
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Inserat«, die in der

nächsten

Aufnahme finden sollen
, müssen bis
Dienstag Mittag eingesandt werden.
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. Schärfe in seiDm geehrten neuen Abonnentm werden auf Berlan- worden, wie sehr Geiger sogar bei aller kritischen
neu wissenschaftlichen Untersuchungen dennoch al« Rabbiner sei«
gen die beiden letztm Nummern des vorigm(2.) Quartals, nem praktischen Wirken grundsätzlich ein mehr vermittelnde«
, gratis Berfahren anstrebt. Einen Beleg hierfür finden wir noch in dem
wegen der darin enthaltmen Anfänge zweier Artikel
bekannten Sendschreiben Geiger« , worin er, einem Amt»bruder
nachgeliefert.
, über die Aufgabe de« Rabbiner« al« praktisch wirkenden
Die Expedition. gegenüber
. Daselbst heißt e« wörtlich:
ausspricht

Manne« seine Meinung
'  ״Nun hören Eie, wie ich glaube, daß Zutrauen zu erwerben
« würde dem Geistlichen al« freiwillige«
Ich meine, diese
.
sei
Inhalt:
,
Geschenk dargebracht wenn er mit echt religiösem Sinne da«
, Jassy,
, Mecklenburg
Sorrr »PN1»rn)n, : Berlin, Magdeburg. Bückeburg
Ewigwahr», da« klare Licht de« Judenthum«, die freie sittliche
«.
'sche Waisenhau
Pest, Liucirmati. — Literarische Lnalesten. — Da« Auerbach
, welche einen gedieEntfaltung verhält, wenn er Institutionen
— Beitrag zur älteren Geschichte der Jude» in der Mart Brandenburg. —
, ungeheuchelte Achtung erweiset,
genen Lebenskeim in sich enchalten
« Fleischstatut für die Inden. (Schluß) — * ermischir,. —
Sin altberlinische
wenn er da« Gute und Edle in seinem Kreise zu fördern bemüht
vHaranzenliße. — — Inserate.
ist, wenn er ohne Ansehn der Person der Tugend sich zuwendet
, wenn er gegen alles Verderbliche und
und dem Laster entgegentritt
ihm da« Wohl seiner Gemeinde«
wenn
,
ankämpft
Mißbräuchliche
* Berlia , den 30. Juni. Mt 1420 Unterschriften hiesiger
liegt, nicht» von ihren An«
Herzen
am
Beziehung
jeder
in
glleder
, ist dieser Tage die in Nr. 23 diese«
Gemeiudemitglieder bedeckt
wenn er vorzüglich sein
,
erscheint
fremd
al«
ihm
grkgenheiten
-Eollegium ge«
Blatte» erwähnte Petition an da» Repräfentantm
zeigt, nicht Alle«
untergeordnet
al«
immer
Interesse
«
-Borstande bereit« Volt- persönliche
« über die von dem Gemeinde
langt, welche
, nicht seine
berechnet
Autorität
zogen« Nabbinerwahl Beschluß zu faffen hat. Die Petition lautet: auf da « Wachsen seiner
-Vorstand hat den Rabbiner Hrn. Einkünfte beständig in Anschlag bringt, sondern e« durch
״Der verehrliche Gemeinde
, wie er rein Diener der Religion , Die«
vr . Abraham Geiger in Frankfurta. M. zum Rabbiner der die That beweiset
hiesigen jüdischen Gemeinde erwählt und die von ihm getroffene uer der Wahrheit sei, da « Interesse de« Religiösen und
» befördern will, obgleich ihm weder Ruhm noch
-Bersammlung zur Mit- Echtmenschliche
Wahl der Wohllöblichen Repräsentanten
erwachsen würde, wenn er überhaupt auch in
dadurch
Vortheil
Vollziehung unter breitet.
, ich müßte an der
würdig dasieht; wahrlich
Privatleben
seinem
noch
, die
In Anerkennung der dringenden Nothwendigkeit
da« Zutrauen
Mann
solcher
ein
wenn
,
verzweifeln
Menschheit
, und im Hinblick auf
vacante Rabbinerstelle schleunigst zu besetzen
im Stande
nicht
erwerben
zu
sich
Maße
vollem
in
Gemeinde
seiner
, betrachten wir die
die hervorragende Stellung unserer Gemeinde
-Weisheit,
Leben
praktische
rechte
die
soll
Allerdings
.
sollte
Wahl de« Herrn Vr. Geiger, de « berühmten Theologen und sein
manche«
Schonung
,
Umstände
der
«, in jeder Beziehung als eine glückliche, durch Berücksichtigung
Kanzelredner
von selbst
schon
sich
; aber die» wird
welche unsre Vertreter sich de« Danle « der Gemeinde ver- Vdrurtheil« dazu kommen
. Halten sie die« nicht für eine Schwärmerei; die Auf«
, daß durch diese einfinden
. Wir find voll der Zuversicht
dient machen
Wahl die verschiedenen Interessen der Gemeinde wesentlich ge- gäbe ist wohl schwierig und wird blo« allmälig gelöst, aber ihre
fördert und der Friede in ihr gewahrt werden, indem e« Lösung muß angestrebt werden. Der geistliche Stand ist kein
dem einsichtsvollen Manne und begabten Prediger sicherlich in Handwerk und Geschäft, sein Wirken nicht eine Arbeit, für die
kürzester Zeit gelingm wird, auch die Herzen Derer zu gewinnen, man bezahlt wird, wie die- unsere Alten schon so schön auSge«
, er
welche über die Vortresflichkeit der Wahl vielleicht noch im Zwei- sprechen(AbothI, 13, IV, 5) ; er Ist ץ1 זזheiliger Lebcnsberuf
, wer sie nicht hat . der trete
bedarf einer inneren Weihe
fel sein könnten.
In dieser festen Ueberzeugung richten wir an die Wohllöb- heraus und besudle diese ehrwürdige Stellung nicht
durch Eigennutz und die hundert kleinlichen Rücksich«
-Bersammlung die ergebenste Bitte:
liche Repräsentanten
-Vorstände vollzogenen Wahl de- Herrn ten. Sein Sie sicher, e« wird selbst bei Gewohnheitsmenschen,
der von dem Gemeinde
und die Berufung desselben möglichst die nur nicht gänzlich den Formen Ihre Seele verschrieben haben
beizutreten
vr . Geiger
und nun mit verzehrendem Feuereifer um ihre Seligkeit kämpfen,
. Berlin, im Mai 1867.
zu beschleunigen
sondrm die blo« in ihrer Schläfrigkeit den breitgetretenrn Weg
Bewußtseinerwachenden
Zeichen
al«
diese
Hoffentlich wird
- werthe Kundgebung auf gehen, nicht an voller Hingebung fehlen, und der Einfluß auf sie
der Gemeinde schon an sich sehr beachten
die wenigen bi- her noch unentschiedenen Repräsentanten nicht ohne wird ein bedeutend wirksamer sein."
Einfluß sein, da in der That nicht abzusehen ist, welche Bedenken
Fürwahr^ wer mit so begeisterter Hingebung an seinen Be«
^- Versöhnenden Standpunkt so klar und
nun noch der Geiger'schen Wahl entgegengestellt werden könnten. ^kuf seinen! vermsskhiden
, von dem ist keine rücksichtslose Ueberstürzung
E<i ist schon früher in diesm Blättern darauf hingewiefen deutlich kennzeichnet
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zu befürchten
, sondern nur ein zwar entschiedene
- , aber »eise«, N." meldet
, die Regierung demselben eine neue LandeS«Ber»
maßvolle
» Vorgehen zu hoffen und zu erwarten. Nur der Ge- fassung zur Berathung resp. Annahme vorgelegt
. Dieselbe
danke, daß Geiger von dem großen Publikum nicht hinlänglich macht da» Wahlrecht und die Wählbarkeit zum Landtage von dem
gekannt sei und seine Wahl deshalb von der Gemeinde vielleicht Bekenntniß der christlichen Religion abhängig.
nicht richtig gewürdigt Warden könnte
, mochte dahxr bei einigen
AuS MrckleubMg, 24. Juni. Auf dem letzten außerordeut»
überängstlichen Mitgliedern de« Repräsentanten
-EollegiumS
, die lichen Landtage wurden durch dru Vertreter Rostocks
, Syndikus
! doch sicherlich eben so wie ׳ihre Eollegen nur da» Wohl der Ge« Meyer, die durch den Erbvertrag von 1788 der Stadt Rostock
meinde vertreten
, ein Schwanken hervorgerufen haben. Die« Be« gewährleisteten Rechte feierlich verwahrt gegen etwaige ״Touchi«
denke
» muß aber nach so unzweideutiger Kundgebung eine» so be- ruugen", welche sie durch die Verfassung de- norddeutschen Bundeträchtlichen Theil» der Gemeindemitglieder sicherlich al» volltom« erleiden möchten
. Zu diesen gewährleisteten Rechten gehört auch,
men beseitigt angesehen werden.
daß in Rostock keine Juden wohnen dürfen, und ferner auch,
8t. Magdeburg, den 1. Juli. Daß die Gemeinden den daß fremde Juden, die de« Rostocker Pfingstmarkt
, beziehen
, einen
Borwurf de- JndiffercutiSmliS der ihnen so oft — zum Ueber« ״Judenzoll" zu erlegen haben. Dieser beträgt für die in den
druß oft — vor der Kanzel herab gemacht wird, in den meisten Häusern ausstehendenJ -raeliten6 Thlr., für die in Buden aus«
Fällen den Herrn Rednern zurückzugeben im vollen Rechte sind, da stehenden3 Thlr. seiner der im diesjährigen Pfingstmarkt zum
dieser JndifferentiSmuS nur allzuoft durch die Unthätigkeit der ״Iudenzoll" Herangezogenen hatte sich
, wie der ״H . E." berichtet,
Rabbiner selbst entstanden
, und in deren Thatenlosigkeit seine Nah« veranlaßt gefühlt, im ״Pfingstmarktanzeiger
" vom 19. Juni zu
rung findet, das haben wir durch*die seit dem Amtsantritt unse- inseriren: ״Trotz Parlament und Bundesverfassung hat man
re» gegenwärtigen Rabbiner» vollzogene Wandlung in unserem Ge« ' hier in Rostock gestem einem HandelSmanne6 Thlr. 38 Sch.
meindelrben so recht zu beobachten Gelegenheit gehabt.
Judenzoll abgefordert
." Ob dieser Anzeige waren gestern sowohl
Wie oft haben wir vor Jahren von  ״geweihter Stätte" den der Handelsmann, als auch der Herausgeber de« Blatte-, Hr.
Borwurf de» JndifferentiSmuS hören müssen
, und jetzt, welch
' re« Hinstorff, zur Verantwortung vor die Polizeibehörde geladen^
ge» Leben in allen ReflortS unseres Gemeindelebens unter Theil»
Jassy, 19. Juni. Gestern wurden die in erster Instanz als
nähme der Geuieindemitglieder
! Und woher diese Erscheinung? Vagabunden verurtheilten Juden vom Appellgericht freigesprocheu.
Weil unser jetziger Rabbiner sich nicht begnügt von der Kanzel Der Deputirte und Exminister Epuriano führte die Bertheidigung
i herab zu ״donnern", sondern feinen Worten die That folgen läßt, und sprach in mehrstündiger Rede über die an den Juden verüb«
weil er mit Ernst daran geht, daS in seiner Antrittspredigt auf« ten Gewaltakte unter stürmischem Beifall der Zuhörer.
gestellte Programm zu verwirklichen
. In erster Reihe steht hier
0 Pest, 25. Juni. Schon vor geraumer Zeit hieß eS in
die Verbefferung und Veredlung unserer gottesdienstlichen Einrich« allen Gauen: Die Emancipation der Israeliten in Ungarn ist
tungen, die seit Jahren brach darniederliegen
. Die AmtSvorgän- bi» zur Reife gediehen
; leider aber sind alle Gerüchte hierüher
ger de» Herrn Rabbiners hatten in dieser Beziehung gar nicht- auS der Luft gegriffen; denn im ReichSrathe wurde bis heute
gethan, dem Einen fehltee» an dem bei vorzunehmenden KulttlS« noch
^ r nicht ernstlich über die Juden-Emancipation Berathung
änderungen durchaus nöthigeu Vertrauen der ganzen Gemeinde gepflogeck
^.
i
(man witterte in allem ״Reform"), dem Andern an dem Willen,
Daß vjn solches Verfahren des ungarischen gesetzgebenden
den Bedürfnissen der Gemeinde nach dieser Seite hin Rechnung Körper nicht angethan ist, die Liebe und Sympachie der Juden
zu tragen, man gefiel sich darin,  ״orthodox
" zu sein, und Alle« für die Zwecke des Lande» zu gewinnen
, ist leicht begreiflich.
gehen zu laffen, wie eS eben ging, bis e» gar nicht mehr ging. Ein hiesiges ungarische
» ׳Journal will sogar gehört haben, daß
Nun aber tagt auf den Vorschlag und unter dem Vorsitzeu»sere« die reichen J -raeliten da» Zahlen der Steuern verweigern
Rabbiner» wöchentlich eine KultuS-Kommission
, um auf diesem wollen. —
Gebiete die beffernde Hand anzulegen, und schon zeigt sich eine
Li von e vero, e ben trovato. Und wenn nach dem
größere Betheiligung der Gemeinde an dem geregelteren Gotte», Maß der Rechte auch die Steuern zu entrichten wären, würden
dienst. Daß , zumal in größeren und intelligenten Gemeinden, sich wohl unsere Reichen am wenigsten von den ihnen zugemessewie früher  קריאת החורה, so jetzt die Predigt,den Mittelpunkt nen Steuerzahlungen auszuschließen brauchen.
de» Gottesdienstes bildet, ja die Hauptträgerin desselben ist, ist
Bei dieser Gelegenheit erlauben wir uns den verehrten Lesern
eine anerkannte Thatsache; darum ist an Prrdigsabbathen da- der ״Gegenwart" die Meinung eine» ausgezeichneten
J -raeliten
Gotteshaus stet» gefüllt, — auch Prediger Uhlich ist da oft über die uns bisher entzogenen Rechte hier anzuführen:
unter den Zuhörern zu bemerken
. Da nächsten
Karl Akin, der bekannte ungarische Naturforscher richtet
» einige derselben
der Oeffentlichkeit übergeben werden sollen, so enthalten wir unS unter der Aufschrift
: ״Eia Wort au da- Ministerium" , in
hier jede» Urtheil» über dieselben
. Auch manchen anderen Frankenburg
'S Journal ״8481" folgende Zeilen an da» k. uuga«
Gemeindeinstitutionen wird die vollste Auftnerksamkeit geschenkt; rische Ministerium:
die Schule hat einen erhöhten Aufschwung genommen
״Schreiber dieser Zeilen ist jene» Individuum, welche
, die Schul«
» die
zimmer mußten erweitert resp. vermehrt werden. Genug» Sie betreffende Sektion der ungarischen Atademie mit der Aufstellung
sehen, daß unsere Gemeinde blo» der nöthigen Anregungen be- auSzeichnete
: seit seinem Auftteten könne gesagt werden, daß ״auch
durfte, um auS dem Schlafe de« JndifferentiSmuS geweckt zu ein Ungar zu den einen Wendepunkt bildenden Naturwissenschaft«
werden. — Für den Winter hat der Herr Rabbiner bereit» einen lichen Entdeckungen beigetragen
. Obgleiche» jedoch wahr ist, daß
EhcluS von Vorlesungen auf dem Gebiete der jüdischen Geschichte sowohl ich selbst als auch eine ganze Reihe meiner Vorfahren in
und Literatur zugesagt
; auch hierfür regt sich eine große Theil« Ungarn geboren wurde, kann ich gleichwohl Ungarn nicht
»ahme unter den Gemeindemitgliedern
. Also aus allen Gebieten als mein Vaterland betrachten. Seitdem ich erwachsen
Lebe » !
hia, habe ich mich zumeist im Auslande aufgehalten
; und nun
Bückeburg, 29. Juni. Nachdem der Landtag nach 18 einige Zeit in Pest weilend
, saß ich, als in den jüngst vergange«
Jahren wieder einmal zusammenbernfen ist, hat, wie die  ״Ztg. f. uen Tagen der ungarische König gekrönt wurde, daheim und hätte
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geschämt
, an dem Feste Theil zu nehmen
. Und all' die« ligen.. Die eingeladenen Redner sind zum Theil sehr einflußreiche
, fast alle Geistlichen
; besonder
» bemerkenSwerth
warum? Weil ich in meinem sogenannten ״Vaterlande" nur Persönlichkeiten
'», de« bedeutendsten
, ja vielleicht de«
״Landesbewohner " nicht aber ״Landesbürger " bin. Und ist die Thellnahme Emerson
, den Amerika hervorgebracht hat, und de«
worin nehme ich es wahr, daß ich kein Sandesbürger
? Darin, einzigen Philosophen
«, der zugleich den
daß, wenn ich an Ausübung meiner landesbürgerlichen Rechte vr . Turneß, eine« berühmten Kanzelredner
mich gemeinsam mit meinem Hausmeister oder Schuster becheiltgen Faust übersetzt hat, sowie der bekannten Ouäkerin Lucrttia Moll.
will, man mich frägt, ob meine Religion eine recipirte ist? Und weil Die Herren Wise und Lilienthal find Rabbiner und Redak«
ich über meinen Glaubm Niemandem Rede stehe, und weil man teure jüdischer Zeitschriften.
weiß, daß meine Eltern mich bei meiner Geburt in ein Glauben»,
Wir werden nicht verfehlen
, seiner Zeit über den Erfolg de«
bekenntniß aufnehmen ließen
, welche
- nicht gesetzlich rezipirt ist, — Meeting zu berichten.
weist man mich zurück.
Da» Ministerium hat jetzt, wie e- scheint
, beschlossen
, daß
Literarische Anilettea
ich noch bi- zum Herbste als heimathloser Mensch leben solle.
von
Ich vermuthe jedoch
, daß wenn die Mitglleder des Ministerium«
I
.
Dyurb
.*)
nur einen Tag in solch einem Zustande verlebt hätten, wie ich
chn schon 28 Jahre durchlebe
, sie dann nicht beschlosien hätten,
VI.
'
■v
daß ich in diesem Zustande ohne Grund noch Monate lang leben
Zur luxemburger Frage.
solle. Und welch
' ein leichte
- Ding wäre eS, mich und Hundert,
Der bekannte ReisendeR. Benjamin au» Tudela, der im
tausend
« aus unserer gegenwärtigen unangenehmen Lage zu be.
12, Jahrhundert von Spanien aus, Südfraukreich
, Italien, die
freien! Dazu bedürfte eS bloS, daß da« Ministerium dem Reich«,
jonischen Inseln, Griechenland
, die Türkei, Kleinasien
. Syrien,
tage einen kurze
» Gesetzentwurf unterbreite
, welchen dieser annimmt
Babylonien und Persien bereiste
, dann über Arabien, Aegypten
und der König fanftionivt und als dessen Muster etwa der nach,
und Sizilien nach Europa zurückkehrte und die Erlebnisse und Er«
folgende dienen könnte
: ״Gesetz
. !. Artikel: Bei Ausübung der
fahrungeu seiner Reise, oft mit der Genauigkeit eine« TacituS, in
lände- bürgerlichen und bürgerlichen Rechte übt der GlaubenSuneinem noch heute werthvollen Werke niederlegte— hat auf seinen
terschied fortan keinerlei Einfluß. II . Artikel: Alle« waS in den
Jrrfahtten auch Vas heilige römische Reich deutscher Nation bebestehenden Gesetzen den im obigenI. Artikel als Gesetz ausge«
, darin so manche Städte, vorzugsweise diejenigen am Rhein
sprochene
» Principien zuwiderläuft
, wird hiermit außer Kraft ge« sucht
und Mosel, in welchen jüdische Gemeinden blühten, thcils selbst
seht. _ ״Solch ein Gesetzentwurf aber könnte binnen einer Woche
gesehen
, theils wohl nur vom Hörensagen kennen gelernt und ver.
sehr leicht zum Gesetze erhoben werden, so daß ׳wir noch in die«
zeichnet
, darunter aber auch manche Städte mit so entstellten und
sem KrönmigSmonde vom Zwange befreit wären, unter welchem
unkennbar gemachte
» Namen genannt, daß man sie nur schwer
wir jetzt leiden und dessen Resultat es ist, daß wir verhindert
Piter
ihrem
wahren
Namen wirderfinden kann, und unter solchen
sind, da» Sand unserer Geburt als unser HeimathSland zu beStädten
nimmt
diesmal
vorzugsweise unsere Aufmerksamkeit jene
trachten. .
Stadt
in
Anspruch
,
die
nach Angabe de- R. Benjamin an der
Ich trat hier nicht als Sprecher irgend einer Confession auf;
äußersten Grenze Deutschlands
, 1b Tagereisen von Köln entfernt
dazu bin ich nicht berechtigt
; ich habe hier nur in eigener Person
gesprochen
. Im Uebrigen würde da- Ministerium durch die Bor- lag und  קשנבורקhieß.')
 ׳Dieser entstellte Ortsname, nach L'Empereuers. v. w.
läge solch eine» Gesetzes
, der Reichstag und König aber durch
Susenburg,
nach Ashers. v. w. Kassanburg bedeutend
, ist
seine Annahme und Sanktionirung nicht allein mich
, sondern eine
offenbar weder der eine noch der andere dieser unseres Wissen»
.halbe Million Landesbewohner ermächtigen,
. Ungarn als ihr Ba«
l
—fc.
. . terland zu erkenne
». Nur bitte ich, meine Herren, eilen Sie !"
mich

8. K.

Ciueinuati. In einer nordamerikanischen religiösen Zeit«
schrist befand
, sich vor Kurzem eine Einladung zu einer freireligiösen Versammlung
, die in der Uebersetzung so lautete: Freie
Religion. Die Freunde radicaler Religion, vertreten durch die
״undenovainstillLl vnitnrier »" die ״Universalists“ die ״progressire Friend•“, die freisinnigen Juden und die Spiritualisten
werden ein Meeting abhalten um die Bedingungen
, Bedürfnisie
und Ansichten freier Religion in Amerika in Erwägung zu ziehen:
in Horticnlturvl Hall in Boston am Donnerstag
, den 30. Mai
10 Uhr Vormittags. Eingeladeu zu sprechen find Herr R. W.
Emerson
, Robert Dak Ower, Fr. Lucretia Moll. Terra, T. W.
Higgenson
, D . A. Basson, Isaak M. Wise, F . E. Abbott, vr.
Turneß, John Weiß, Henry Blanchard und Mor. Lilienthal.
Unterzeichnet ist die Einladung von O. B . Trottingham
, Wm. I.
Potter und Rowland Eonner.
Wir wollen nicht Unterlasten die Aufmerksamkeit unserer Leser auf diese
» wichtige Faktum zu lenken
. Die religiöS
-reformistischeu Bewegungen in Amerika haben in letzter Zeit große Dimen.
sionen angenommen
; sie verdienen unsere Beachtung in um so hö.
herein Maße, als auch unsere GlaubenSgrnoffen sich dabei bethei¬

*) In Bezug auf die gegen un« in Nr. 26 d. Bl. S . so« 2. Spalte,
gerichtete Bemerkung haben wir dem geehrten Herrn Anonymus
, der offenbar
im bezüglichm Literatnrgebiete eine Autorität ist, Folgendes zu erwidern:
I) Au» der Talmudstclle
, wo R. Achai den Babyloniern mit den Worten empfohlen wird: ,Mab« Achtung vor R. Achai
, der die Augen der Exilsgenossen
erleuchtet
", wird doch wohl Hr. Anonymus selbst gewiß nicht den Schluß zie.
hen wollen
, als ob R. Achai schon den stehenden Titel ״keuchte de« Exil»",
geführt hätte, so wenig
, wie man etwa au» einer ander» im Talmud vor.
kommenden Formel
, nämlich
: Habt Achtung vor NN , der ein großer Mann
ist, folgern könnte
, al« ob die betrtffende Persönlichkeit den stehenden Titel
״Großmann
" geführt hätte, und von etwa« anderen
! als einem stehenden
Titel dieser Art, der thatsächlich doch nur erst beiR. Gerschom vorkommt,
haben auch wir nicht gesprochen
. 2) Daß man später den einmal in Ausnahme
gekommene
» Titel ״Leuchte de« Exils" auch in ,Mater de« Exils" »der in
 ״Augenlicht de« Exils" umschrieb
, beweist eben nur, daß man den fr. Titel im
apprllativischrn Sinne genommen
, den auch wir ihm ausdrücklich zuerkannten,
entkräftet aber keineswegr unsre Meinung über den ersten EntstehungSgrund
diese
« Titel». S) Daß später dieser Titel auch Andern und zwar nicht blo»
Raschi
, sondern auch Rabbinen von weit geringerer Bedeutung
, gelegentlich
betgelegt wurde
, kann un» mn so weniger Wunder nchmen
, als selbst der Ti.
tel ״Gaon", der ursprünglich gewiß doch nur ganz exclusiv war, in der Folge
ei» Gemeingut oller Rabbiner von nux irgend welcher Bedeutung gcwor.
den ist.
*) Man sehe Benjomi
« Reise
», «d. L'EmpereuerC. 128. •d. Asher
I. 162.
27
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Die Gegenwart,

gelehrten

der

blo « au - der Schöpferkraft

hervorge-

Herausgeber

, sondern gehört mit zu den Namen,
als jüdische Schriftsteller , darunter

gangenen deutschen Ortsnamen
bei welchen sowohl arabische

auch unser R . Benjamin , konsequent die erste Sylbe wegzulassen
pflegen . Letzteres geschieht fast immer , wo die erste Sylbe da«
Ansehen eines syrischen , arabischen oder hebräischen PräfixumS
z. B.
hat . So schreiben bekanntlich die orientalischen Geographen
statt
(0 * >«°4 <>»׳ur, ), Mitrizzi
statt Thessalonita
bei den
tritt dieser Fall
Besonders
») u . dergl .
al und l' ein, die bekanntlich mit dem arabischen Artikel
Shlben
gleich lauten , und deshalb auch
Präposition
und einer,hebräischen
Salonika
Dimitrizzi

selbst bei nicht geographischen Namen nicht selten weggelaflen wer«
( ) בורגיfür Liburna
den , wie ; . B . schon im Talmud Burna
) ;’) Tinon
Der Name

(לימרני
wird .

-u, ».«-<!» ( (אלטינק4) geschrieben
wird daher bekanntlich regelmä«

( ) טי׳נוןfür
Alexandria

geschrieben,

Skandria
Geographen
orientalischen
Alexander
wie denn auch deShatb der Personenname
erhielt.
Juden noch eine Nebenform Sander
ßig

den

bei

bei den

קשגמרק
derselben Weise dürfte nun auch der Ortsname
Luxemburg,
i.
.
d
bei R . Benjamin nicht « weiter als לקשנבורגק
angesehen werden
das allerdings als äußere Grenze Deutschlands
, welche letztere
Köln
von
dieser Stadt
dürfte . Die Entfernung

gelaufenen Jahre 1b Waffen neu ausgenommen worden , so daß
44 Knabe « in der Anstalt befinden . Von diesen
sich gegenwärtig
3, da « Sophien«
' sche Gymnasium
besuchen : DaS Werder
16
Realschule
12 , die Dnrotheenstädtische
Gymnasium
und die ^ Knabenschule
Wo e« sich irgend

der Rheinlandes
als die Hauptstadt
R . Benjamin
nicht genau 15 Tagereisen sein , wie sie R . Benjamin
bei diesem Schrift«
angiebt , wenn anders die mittlere Tagereise
seiner
Schriftstellern
geographischen
steller wie bei den andern
allerdings

oder 3 '/ , deutschen Meilen zu rechZeit zu ungefähr 7 Stunden
und Weiten,
ncn wäre . Allein die Angaben über Entfernungen
die in diesem Reisewerke Vorkommen , sind ohnehin noch nicht geaufgehellt , und wir werden vielleicht ein andermal Gele,
gcnheit haben auf diesen Punkt näher einzugehen . Für heute wott
len wir nn « indessen daran genügen laflen , e« einigermaßen wahr«
zu
scheinlich gemacht zu haben , daß die Frage , ob Luxemburg
nügend

erst jüngst ein blutiger Kampf zu
Deutschland gehöre , worüber
entbrennen drohte , von dem jüdischen Reisenden des 12 . Jahrhun«
entschieden wurde , indem letzterer
dert « zu Gunsten Deutschlands
treuherzig
erklärte.

sein קשנבורק

allerdings

für

eine

deutsche

Westmark

eben au - gegebenen

einer solchen höheren
daß er mit tüchtigen

bach 'schen Waisen -Anstalt
folgenden
Die

für

Knaben

einige wesentlichen Daten.
Waisen -ErziehungS -Anstalt ,

*) entnehmen
die

am

Auer«

wir im Nach«

30 . April

1833
wurde,

eröffnet
Waisenknaben
von,vier
Waisenkna«
und vierzig
im abgelaufenen Jahre vier
Am Schluffe des vorigen Jahre « befanden sich in der An«
. Bon diesen haben 5 im abgelaufenen
statt 34 Waisenknaben

mit der Aufnahme
zählte
b e n.
Jahre

die Anstalt

verlaffen.

Ein Zögling

widmete

sich dem KansmannSstande

ist .

Wo die Anlagen

BUdung

nicht

eine - Zögling « sich zu

eignen ,

wird

ausgerüstet

Eleiuentarkenntniffen
die sehr günstigen

Censureu ,

dafür

gesorgt,

wird .
wie

Im

auch ihr

beweisen
die ihnen gebotene
ganze « sittliches Verhalten , daß alle Zöglinge
zu erwerben , gewissenhaft
Gelegenheit , sich tüchttge Kenntniffe
benutzen.

Allgemeinen

 ״Um aber
Arbeiten
für

ihrer häuslichen
eine geregeltere Beaufsichtigung
ganzen Entwicklung anzubahnen , haben wir e«
möglichst in unserer
gehalten , unsere Zöglinge

und ihrer

nothwendig

auf einer kleinen Zahl von Schulen zu vereinen . Während
waren,
vertheilt
auf sieben verschiedene Lehranstalten
besuchen sie jetzt nur vier Schulen , und es ist nicht zu verkennen,

Nähe

sie bisher

recht günstig da « Ganze fördert . Nachdem
daß diese Bereinigung
unserer Anstatt statt«
in diesem Jahre eine bedeutende Erwetterong
ins Leben getreten.
gefunden , ist auch eine ganz neue Organisatton
Saale
in einem
befanden sich die sämmtlicheu Zöglinge
Aufsicht eine « Erziehers ; die große Zahl der Kinder aber,
ließen manche Uebelstände entde- Raumes
wie die Beschräntheit
unseres neuen Hauses
stehen . Wir haben daher bei Errichtung
alle Räume so .angebaut , daß eine angemeffeve Theilung der Zög«
Bisher
unter

linge in zwei getrennte Abtheilunge » erfolgen konnte . Mit dem
in « Leben getreten.
1. April d . I . ist demgemäß diese Sonderung
Jede Abtheilung , aus 22 Knaben bestehend , bildet eine Familie
eigenen Wohnsaal , ihre Schlafsäle , ihre Garde«
u . s. w . Für jede Abtheilung ist ein
roben , ihre Krankenzimmer
thätig , vem die spezielle Aufsicht über
Erzieher als Ordinarius
für sich, hat ihren

mit treuem
Baruch

der

Jahresberichte

zu erreichen

Jahren

An unserer An«
ist .
seine Zöglinge und ihre Räume anvertraut
, Breß«
Erzieher , die Herren Saalfeld
statt wirken jetzt drei
lau und Falk , und widmen sich der Erziehung unserer Zöglinge

Da« Auerbach'sche Waisenhaus.
Dem

Zöglinge .  ׳־.(
die Anstatt an dem

Grundsätze fest, daß möglichst alle ihre Knaben die höheren
besuchen und dann
wenigstens bis Unter -Secunda
Lehranstalten
die Anstalt
zum einjährigen Milttärdienste
mit der Berechtigung
hat e« sich bereit « herausverlaffen sollen . Durch die Erfahrung
gestellt , daß dieses durchschnittlich mit dem Alter von 14 bis 16

In

anführt , kann

II
von vr . John
erreichen läßt , hält

. einer wurde

Juwelier , einer Handschuhmacher , einer Buchbinder ; der fünfte ist
im v . I . verstorben . An Stelle der 5 Ausgeschiedenen sind im ab¬

Damit

Eifer ."
Einseitigkeit

bei der Erziehung

vermieden werde , wech«

seit die Aufficht in beiden Sälen unter diesen drei Herren so, daß
ist
die Aufsicht haben . Hierdurch
an jedem Tage zwei Erzieher
sämmtlichen
die
,
geboten
zugleich jedem Erzieher die Gelegenheit
selbst eine
Zöglinge genau kennen zu lernen . Um der Erziehung
noch größere und unbedingte Einheit und einen festen Halt zu ge«
der Kinder nach einem festen
ben und um bei der Heranbildung
Plane zu verfahren , wie allen etwa entstehenden Bedürfnissen um«
und Berücksichtigung angedcihen zu lassen , sinfaffende Erwägung
unter Borsitz de « Direktor - eine Eonfereuz statt,
det allmonatlich
an welcher die Erzieher Theil nehmen . Durch diese neue Organisation ist der wesentliche Gewinn erreicht worden , daß den Zög-

Aufsicht gewährt
und nachhaltigere
lingen eine viel eingehendere
und geistige
moralische
werden kann , die sicherlich auf ihre ganze
*) Benjamin • d. Lsher I. 60.
Für die
 )יBaba mezia 80b Rasch ha.schana SS » , vergl. mit I « . Kchekalim Entwicklung einen bedeuffamen Einfluß auSüben wird .
VI. 8.
maaßge«
beide » Abtheilungen selbst ist die bisherige Hausordnung
4) 3er. Sabb . II. 8 ; zu vergl. und hernach zu berichtigenR . Sach«
um ein halb
stehen im Sommer
bend geblieben . Die Kinder
Beiträge z. Sprach, u. Altschumlk . I. 131.
um ein halb , sieben Uhr auf . Um 6 resp.
*) Für die Mädchen - Waisen-Anstalt erscheint im Herbste cm besonde- sechs und im Winter
abgehalten und alsdann grfrühstückt.
Morgengebet
das
wird
Uhr
7
rer Jahresbericht.
.
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Um 1/*7 resp. um %8 Uhr begeben fich die Zöglü^ nach^ ren nischm Markgrafen de» 13. Jahrhundert» im Brandmburgtverschiedenen Schulen, wo sie bi» 11 resp. 12 Uhr verbleiben. schm nicht nur schon viele Juden, sondern auch bereltS
^einzelne
Rach ihrer Rückkehr haben sämmtsiche Zöglinge Freistunden
. Um (theil« größere, theil» kleinere
) jüdische Gemeinden gegrbm.
'/ «I wird zugleich in beiden Sälen gespeist
, woraus abermals die welche— zufolge landesherrlicher Eoncesfion— ihre eigenen Bet»
Zöglinge nach chren Scholen gehen. Bon 4 Uhr ab werden un- Häuser(Synagogen), Friedhöfe. Fleisch
-Scharrm, ReinigungSbä«

ter Beaufsichtigung der Erzieher die Schularbeiten sorgfältig an» der rc. besessen haben. Leider find die Juden der Mark gar so
gefertigt und die Leistung jede» Zögling» in der Arbeitsliste ver» mancher Rechte und Privilegim, welche ihnen damal» die Rach»
merkt. Rach der Beendigung der Schularbeiten bleibt die übrige kommm Alb recht de » Bären bereitwillig ertheilt hatten, im
Zeit den Zöglingen zur freien Benuhung überlassen
. Um 7'/, darauffolgeuden Jahrhundert — unter den Baiern und Luxem»
Uhr wird da» Abendbrot
» rerzehrt und um 9 Uhr resp. 10 Uhr bürgern— wieder verlustig gegangen
, und haben sie da« Singe»
gehen die Zöglinge!nach vorangegangenem Abendgebet zu Bett. büßte unter spätem hohenzollernschen Kurfürsten erst nach
Am Mittwoch und Sonnabend Nachmittag wie am Sonntag Bor» und nach wider erlangen können
. Im Ganzen sind — darin
mittag wird der Unterricht im Hebräischen
, in der Religion und stimmm die meisten Historiographen überein— die Baiern und
im Gesang erlheilt, zu dem Zöglinge au« beiden Sälen Klassen» Luxemburger viel wmiger duldsam- gegen die ״jüdischen Fremd»
weis vereinigt sind. Wo irgend Nachhülfe erforderlich
, wird sie linge" als ihre Vorgänger und ihre Nachfolger auf dem brandmim Hause ertheilt. Bei allem Nachhelfen wird aber der Grund» burgischen Throne gewesen
. Nichtsdestoweniger aber hat die Ge»
fatz beobachtet
, niemals die Selbstständigkett der Arbeit zu verrin- schichte der Mark auch au« der Epoche vom Tode Waldemar»
gern, vielmehr da- selbstthätige Denken möglichst anzuregen
. Eine de» Großen ( 1314) bi» zur Thronbesteigung Friedrich » von
bestimmte gemeinsame Arbeitsstunde ist nicht für die Zöglinge fest» Nürnberg 1415
(
) — welchen Abschnitt mehrere Schrifsteller
gesetzt
, vielmehr ist Jedem hierbei die vollste Freiheit gelassen; (und nicht mtt Unrecht
) die ״Zeit der Fremdherrschaft
" nennen,
der Eine arbeitet länger, der Andre weniger lange, ganz nach der — gar manche Akte der Toleranz aufzuweisen
, die sich dmm
Stufe seiner Entwicklung
. WaS ihnen an Zeit übrig bleibt, be» früherer , wie späterer Jahrhunderte, sicher ganz würdig an
nutzen sie zum Turnen, Spielen, Baden, Lesen rc.
die Seite stellen können
. Ebenso haben aber die jüdischen Ein״Nachdem diese Organisation eingetteten
, war eS zugleich wohner der Mark auch unter den aSkanischen Markgrafen,
erforderlich
, auch eine vollständige Umgestaltung de» Unterricht» wie unter den hohenzollern
'schen Kurfürsten, nicht immer eine»
im Hebräischen und in der Religion anzubahnen
. Da unsere ganz wolkenfreien Himmel- sich zu erfreuen gehabt. Bielsämmtlichen Zöglinge jetzt städtische Schulen besuchen
, so schien es mehr ist hier zu Lande, — wie anderwärts— das Geschick der
un» nothwendig
, für diesen Zweig der Ausbildung ein vollständig Juden zu allen Zeitm und unter allen Negentenhäusern tca ver«
abgeschlossenes Ganzes zu schaffen und den Unterricht selbst einer
schiedensten Wcchselfällen unterworfen gewesen
, so daß ihnen nicht
bewährten Hand zu übertragen
. Mit der Erlheilung diese» Un» selten daS, was sie gestern noch besaßen, heute plötzlich verloren
terrichtS haben wir Herrn Saal selb, der auf dem jüdischen ging, um ihnen morgen schon mit reichem Zins wieder zurückge»
Lehrer-Seminar zu Hannover vorgebildet
, sich besonder
» theologi- geben zu werden. — Wie allenthalben
, sieht man auch hier nicht
scheu und philologischen Studien gewidmet und auch als Prediger selten da» herrlichste Wetter einem plötzlichen Gewittersturm wei»
und Religionslehrer bereit» mit Erfolg fungirt hat, bettaut. Nach chen— und ebenso das düsterste Gewölk ganz unversehens von
wiederholten Berathungen und unter freundlicher Mitwirkung de» den glänzendsten Sonnensttahlen durchbrochen werden
. Wie aber
Herrn Professor vr . Steinthal, dem wir uns hierfür zu ganz im ganzen deutschen Reiche
, sahen das 14. und das 15. Jahr»
besonderem und aufrichtigem Danke verpflichtet fühlen
, ist nunmehr hundert auch bei unS in der Mark jüdische
» Blut den Beden
ein Unterricht
»-Plan festgestellt worden."
kränken
, jüdisches Gut habgierigen Feinden zum Raube werden,
DaS Ziel, welches sich die Anstalt in Bezug auf dm Re- von Juden bewohnte Häuser und Hütten in Rauch und Flammen
ligionS-Unterricht
, wie auf den Unterricht im Hebräischen
. Ja , von der damaligen allgemeinen Judenverfolgung
, in der aufgehen
biblischen und jüdischen Geschichte gesteckt hat, besteht darin, ״daß in Deutschland sind unsere Vorfahren in der Mark Brandenburg
die Zöglinge mit Leichtigkeit die Hanptstellen der Bibel, sowie arg, gar sehr arg heimgesucht worden. — In einem jüdischen
sämmtliche Gebete de» Siddur im Texte lesen und verstehen kön- Blatte, wie diese
», aber, — da» just im Mittelpunkt der alten
nen; daß die Grundlehren der Religion, wie der Inhalt der bib» Mark erscheint
, — dürfte eS unseres Erachtens mehr als irgendwo
lischen und jüdischen Geschichte ihr Eigenthum wird, und sie am Platze sein, bisweilen auch von den wechselvollen Geschicken
auch auf dem Gebiete de» Rituellen in so weit bewandert sind, der alten märkischen Juden, DaS und Jene« laut werden
wie eS zum Lebenswandel eines religiösen JSraelitm erfordbr» zu lassen
. Aus keinen anderm Grunde, als eben hierzu nach
lich ist."
Möglichkeit beizuttagen
, haben wir un» die bisherigen MittheiUm dieses Ziel zu erreichen
, werden die Zöglinge für den lungen(in den Nummern 22. und 25. d. Bl.) gestattet
, wie wir
Unterricht im Hebräischen in 3 , für den Unterricht in der Reli- mit Gegenwärtigem auch weiter Nicht« bezwecken
, als dem
gion und Geschichte in 2 Klassen getheilt. In den 3 Klassen bereits Gegegebenen eine größere Anzahl anderer alt -märkisch«
werden wöchentlich 10 Stunden dem hebräischen Unterrichte und jüdischer Notizen anzureihen
. Dieselben datiren sämmtlich au»
2 Stunden dem Religion»- und Geschichts
-Unterrichte gewidmet. einer gewissen( ziemlich genau abgegrenzten
) Periode der alten
(Schluß folgt
.)
— aber nicht äl testen Geschichte
—
des brandenburgischen
Staates. Sie gehört der Zeit an, in welcher das deutsche Reich
immer noch an dem Grundsätze festhielt
, daß dem gettönten KaiBeitrag zur älter« ״Geschichte der Juden i« der Mark ser, al» Schirmvoigt der Kirche
, da- Recht zustehe
: ״alle Juden
Brandenburg ."
auSzurolten und ihr Gut einzuziehen
." Die Juden waren Eigkn»
Bon
thum ihres kaiserlichen Herrn, der sie verkaufen und verschenken,
Loui» Weyl in Frankfurt a. O.
verleihen und verpfänden konnte, wie "irgend ein andere« bewegES ist eine längst ausgemachte Sache, daß eS unter den aska» licheS oder unbewegliche
» Gut. — Die ״sy au- gedehnte und un»
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Macht über die Juden gehörte zu dön sogenannte« wägt, daß ja da» qu. Privilegium nicht der Judengemeinde
, daß erste, sondern der Etadtgrmeiude von Gubeu ertheilt worden war
Regalien *) de- Kaisers und ist es selbstverständlich
wie jedes sonstige Regal , auch auf irgend einen Andern über ׳und es somit ja — wie ein historischer Schriftsteller neuerer Zeit
tragm durfte. Geschah dies, so wurden die Juden ״Kammer» ganz richtig bemerkt— einzig und allein darauf ankam, ״inwie«
" ihres neuen Herrn, wie sie vorher die des Kaiser» weit die Privilegirten von den ihnen ertheilten Berechtigungen rc. r
knechte
gewesen waren. Und der neue Herr konnte seinerseits da» er ׳haben Gebrauch machen wollen
'
." ^
1390. In Berlin, Brandenburg, Stendal, Eoltwedel,
, wieder weiter ver»
haltene Juden -Regal ganz, wie cheilweise
geben. Wem die Juden angrhörten, an dm mußten sie ״für ge« Spandau, Perleberg und Prenzlau (so^wie auch in einigen mär«
" eine nicht geringe Abgabe zahlen. kischen Städten östlich der Oder) erhalten die Juden zu gleicher
wisse Rechte und Privilegien
" , wohere» kommt, daß die Inden da» Zeit eine Art Jndigenat zuertheilt, in welchem ihnen da- Bür»
Selbige hieß ״Schutzgeld
, nicht aber das Innung- « und Güldfrecht eingeräumt
" gmannt wurden. — Ans gerrecht
maliger Zeit grwöhulich ״Schutzjuden
Miltheilungen
alle diese Verhältnisse werdm wir in den solgmdeu
wird. Aber auch da« sogenannte ״Bürgerrecht" ist ein nach jeder f
. Jedenfalls ent- und eingezwängttS
, von denen wir nur noch vor» Seite hin sehr beschränkte
häufig genug zu sprechm kommen
, daß sie nicht ausschließlich auf da» Ursprung« hält eS weit mehr der Pflichten als der Rechte. Unter letz»
ausbemerken wollen
: mit gewiffen Maaren und Le«
, sondern chre Aufmerksam«lern steht obenan die Eoucession
lich märkische Gebiet sich beschränken
, Gelder auf ZinS zu verleihen,
keit ebensosehr auch der Lausitz schenken werden, von welchem ben»Mitteln Handel zu treiben
Lande in gar frühen Zeitm schon bald größere, bald kleinere Wechselgeschäfte zu machen und endlich im coinmerciellen Verkehr
Theile dem brandenburgischm Reich angehört haben. — Für daS, al» Vermittler(Makler) zu fungiren. Der ZinS für Darlehne
, und für die Wechseltische müssen sehr drückende
, erscheintm!S daS rein chronologische Ber- ist beschränkt
was wir bezweckm
, we- halb wir dasselbe bei! unfern Steuern gezahlt werden.
fahren als daS angemessenste
der Oder)
(
1341. Die Juden in der Neumark rechts
Aufzeichnungen auch streng inne halten wollen.
, da» sie
bekommen vom Markgrafen Ludwig 1 . ein Privilegium
, die
Kammerknechte
liebe
und
Leute
bescheidene
und
״weise
als
1300. Allgemeine Zustände in den Marken und
", bezeich«
der Lausitz. Auf dem platten Lande werden noch keine Juden der Landesfürst in seinm Frieden und Schutz genommen
, die das fragliche Do«
. Sie wohnen lediglich in den Städten und sind auch net. Au» den gesetzlichen Bestimmungen
angetroffen
; ihre Zugehörigkeit zur Gemeinde kument enthält, seien hier folgende Puntte als die wichtigsten
hier nur abhängig und geduldet
. Sie angeführt: ») Die Juden dürfen Fleisch und andere Lebensmittel
als deren ,Mitglieder" ist nur Schein, nicht Wirklichkeit
, b) Sie >
» Volk" ; da» Land ihres Aufenthalts ״zu ihrer Nothdurst" unbeschränkt kaufen und verkaufen
sind und bleiben ein ״freinde
, doch ist ihnen ״auf das Darlehn
dürfen Gelder auSleihen
ist ihr Asyl, nicht ihr Vaterland, nicht ihre wirkliche Heimath.
» da und dort, Pfänder anzunehmen und zu behalten" nur bei Tage, nicht
, und geschieht
Grundbesitz dürfen sie nicht erwerben
endlich sehr aber zur Nachtzeit gestattet , e) Für Ungesetzlichkeiten rc.,
sind
Sie
Zeit.
kurze
ganz
für
nur
so ists immer
, oder deren sich der Jude im Handel und Wandel, Andern gegenüber,
selber
Kaiser
der
entweder
die
,
belastet
Abgaben
stark mit
schuldig macht, kann derselbe nur beim Stadt« und nie beim
Eichhorn
Nach
.
empfängt
— für diesen— sein LehnSträger
. 6) Ist eS in einer Streitsache zwi«
haben die damaligm Schutzjuden5 verschiedene Abgaben zu ent« Dorfrichter belangt werden
, welche sind: 1. Die eigentliche Judenftmer (nach all« scheu einem Juden und einem Christen zum Prozeffe gekommen,
richten
« ״über den Juden"
) ; 2. die Kopfsteuer oder der sogenannte so sind zur Begründung des Urtelsspruche
gemeiner Schatzung
"/ bestehend in einem Gulden rheinisch pro vier jüdische und ebensoviel christliche Zeugen nöthig. v) Be«
״rothe Opferpfennig
, den ein Priester mit einem Juden hat,
Kopf; 3. die Zinsen» oder Wuchersteuer d . i. der 10. Pfen> trifft der Rechtsstreit
; 4. die Kronsteuer, zu zahlen eine ״weltliche Sache" , so kann Ersterer wider Letztem auch
nig von allem Handelserwerb
, ״um damit daS Leben zu lösen" ; — nur beim Stadttichter, beim Landvoigt oder beim Markgrafen
bei jever neuen Kaiserwahl
, — klagbar
selber, — keineswegs aber beiin geistlichen Gerichte
Hofbeamten(in beliebiger Höhe.)
die
für
Gabe
endlich5. die
es dem
daß
.),
III
dipl.
(Coel.
meint
Gercken
—
.
werden
1319. Die lausitzer Stadt Guben erhält vom Herzog
ihnen
und
diesen
allen
bei
.
LudwigI
" Markgrafen
, worin auch der dasigen ״leuffeligen
Rudolf von Sachsen ein Privilegium
Juden gedacht ist, indem von ihnen gefkigt wird, daß sie ״gleich ähnlichen Festsetzungen nur darum kann zu thun gewesen seütxdie
. — Nach HandelSverhältniffeseiner Schutzbefohlenen zu regeln und densel«
andern Bürgern, zu den Stadtrechten sitzen" sollten
. — Ad c. und d.
" zu gewähren
!. Privilegium dasjenige Doku« ben einen ״sichern Gerichtsstand
Worb« u . A. soll jenes Herzog
, wie jene, dazu«
, daß ganz gleiche Bestimmungen
" zum ersten sei noch bemerkt
ment sein, in welchem der ״Juden im Lande Lausitz
. Doch, ist dies auch der Fall, so müs« inal auch in mehreren andern norddeutschen Gebieten gesetzliche
Mal Erwähnung geschieht
sen wir nn» daruzn nichtsdestoweniger zu der Ansicht derer beken- Geltung gehabt haben. — Die von Wilh . Girschner in seinen
, daß bereit» im 13- Jahr« ״Kultur ׳und Sittenbildern au« dem deutschen Mittelalter" ange»
uen, welche(wie Jobsten ac.) behailpten
, nach welcher der jüdische Kläger zur
im lausitzer Gebiete schon führte Bestimmung
auch
also
,
märkischen
hundert, wie iin
gegen.den christlichen Juculpa«
Rechtsbeweises
des
Führung
. —
verschiedene kleinere Judengemeinden anzutreffen gewesen
, die ten da» Zeugniß zweier Christen und eine» Juden beibringen
WaS aber den au» dem Guben'schen Dokument angeführten
, PaffuS anlangt, so wird deffen Inhalt viel mußte, — gehört andern Zeiten wie andern Orten an und
Juden behandelnden
, wenn man er« steht überhaupt zu den oben angegebenen Verordnungen in gar
aveniger auffallend und außergewöhnlich erscheinen
keiner Beziehung.
L1848». Den Juden in Frankfurta. O., Königsberg1. N.
in der Bedeutung : ״Landcohrrrliche und Landsberga. W. werden durch ein ״inarkgräflicheS Schrei«
• *) Der Ursprung der Regalien
Borrechte" soll au« dem 12. Jahrhundert datiren, und zwar au» der Zeit de«
ben" dieselben Rechte ertheilt(resp. emeuert), wie sie ihre Glau«
Barbarossa , nach deffen Eroberung der Stadt Mai»
Kaiser« Friedrich
) schon»yuo
beuSgenoffen in Berlin, Brandenburgx . (siebe oben
land >. I . 1168 genau festgesetzt wurde, ״welche Hoheiwrrcht« ihm al« Kaiser
Frank«
Juden
die
fangen
darauf
Bald
—
.
hatten
erhalten
1330
von Dentschland und König von Italien fortan zuständen."
umschränkte

f-
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an , in die dösigen Handel - Verhältnisse stark einzugreifen , an»
sehnliche Wechselttsche zu etabliren , den Import
wie den Export
von allerlei Maaren zu fördern u. s. w . u . s. w . — Da - Auf«
blühen jüdischen Wohlstände - hier und ander - wo erregt jedoch
Neid und Eifersucht «, und schon werden die Folgen hiervon ficht»
und fühlbar.
1348 .

Die

Juden

Duden
v. Sa lau

'S

werden

vom

Markgrafen
Ludwig I . an Thiele
( In dem betr . Dokumente ״der
bescheidene Mann " genannt ) al - Lehen
überwiesen , die Juden
Luckau ' S !an Ebendenselben
für «ine Schuld
von 150 Mark
Silber
verpfändet . — Wenn somit der gutherzige und nicht » we«
Niger als judenfeindlich gesinnte Wittel - bacher anfing , ״jüdische In»
fassen seines lausitzer Gebietes mehr als Sachen
denn al - Per»
sonen zu behandeln, " so ist diese - auffallende Benehmen , wmn
schon nicht zu rechtfertigen,
so doch wenigsten - damit zu er»
klären , daß dazumal die Noth zu
gar so manchen Maßregeln
zwang , die sonst sicher unterblieben wären , da e- ja die Zeit war,
in welcher die unglückselige Affaire mit dem ״falschen Waldemar"
da - ganze Land in Sturm und Aufruhr setzte, vor Allem aber der
bayrischen
Dynastie
auf
dem Thron
von Brandenburg
den
nahen

Untergang drohte . — Wa - ferner den Unterschied
zwi«
schen der Behandlung
der Juden Guben » und derjenigen
der
Juden LuckauS anbelangt , so ist derselbe jedenfalls
mehr im

Worte
als in der Sache,
mehr in der Form
als im Wesen
zu suchen , da es ja in beiden Fällen nicht um die Juden selber,
sondern lediglich um die von ihnen zu erhebenden Steuern
rc.
sich gehandelt hat . — Demgemäß
genheit in einem durchaus andern
un » erscheinen:

wird endlich die ganze Angele»
d. h. weit mildern
Lichte vor

sind

sie

(Fortsetzung

einfach

als

״Ghetto

' » " be-

folgt .)

(Schluß zu S . 207.)
gebide we

( ferner

gebieten wir ) , dat

dy Joden

bat

kogesche ( verbotene ) , stinkende ünd unreyne vhe , oste welkherleighe
vhe , oder id vere gar tu old oder alle 10 iunch oder gar
to magher , undogeliken der naturen to etene , en gehne wis scholen sy di koleighen nochte verkopen ( auf keine Weise sollen sie
ander

da - Fleisch noch verkaufen — also eine sanitäre Rücksicht .)
Ok will wi ( wollen wir ) un gebiden ernstliken , dat wen
unse vorgeschreuen geselle von unsen Knokenhouwer » und von ore
isliken gestrengelikeu und unvorserget wert geholden . ( Also auch
die christlichen Schlächter sind ׳an diese Präventiomaßregeln
streng
gebunden , unf so mehr , als diese an rituelle Bräuche
nicht ge»
wiesen , gar . zu leicht in dtsi Zoll kommen , da » von den Juden
al » nicht paffend bezeichnet « Fleisch recht billig anzulaufen .)
Ok verbide we in deser kegenwordigkeit ( Gegenwart ) un ge»
biden , dat nich unse selben joden ( unsere selbigen Juden ) cleyner
deil vleischeS wen an virdelen deilen eynen isliken tu vorkopen
von oren koloiden vhe ( eS soll somit nie unter einem Viertel Vieh
vou einem Juden

verkauft

grade

gewiffe Mittel

an den andern
so wie !heut die Drogutsten

Ok sind we diselwen joden ernstliken tu twingende , oste
eunich ( irgend einer ) der joden deffrr unser vorligunge eyn oder»
treder ( Uebertreter ) oder eyn weldener (Ilebertrcter ) an unsen
knokeUhouwer oder an ore eunich bevunden
worde , un oste dat
ander tügniffe twiger erliken Jude ( unter Zrngniß
zweier ehr»
lichen
Juden ) vor an - gebracht werde an oste (wenn ) an « die
broke ( Geldstrafe ) werdich to shnde worde ( angemessen den » begangenm Vergehen ) sodan snnder twivel ( ohne Zweifel ) , nach der
werdunghe wil wi dat richten ,
broken ( Größe der Geldbuße )
worder wi dat richten . ( Also
gewendet werden . Sin solche»
äußerst intereffant , indem -die

oder

welich oste di groteckeit de«
nok swerlicke eischet tu pinigene,
konnte die Tortur noch vorher an»
Gesetz wäre für da - jetzige Berlin
Folterkammer
von solchen Leuten
krcpirende » Vieh noch ein Mal
schnell

nicht leer würde , welche
schlachten und zu Markt bringen , ohne daß es banlwürdig ist, wie
inan noch heut in Sachsen sagt ) .
Ok so sint we donde unse knokenhouwer » ( Eben so soll un»
'fern Fleischern geschehen ) oste ( wenn ) sy met dorlikc (thörichten)
derrunge

( Irrungen )

unser gebode sich fetten weder tu tredene
(unserm Gebote entgegenzutteteu
riskiren ), di aldu - ( also ) selich»
lichen sind bestetiget ( worüber
sie alle zu Protokoll
vcrnom»
men sind ) .
,
In

ewiger dechtniß besser dat darup hebbe wi geheiten dit
instrument gantz malen , und hebben gebode » vcstliken
(fest ) tu bestetigene met anhnhengunge
unse - Jngesegel . Gegeben
nn geschin na godeS vord MCCCXLIII
. mandagS
na Palmen,
tu bevestunge besser tugunge (zur Befestigung
dieses Zeugnisse - )

werden .
nur

dat alle ding an beiden syden von older alse jede i» vaste werden
geholden ."
Hinsichtlich der Knochenhauer
war eigentlich diese » Dekret
überflüssig
und gerade für ihre Moralität
damals
nicht allzu»
schmeichelhaft . Denn -in dem Eide derselben bei Gewinnung
de»
Bürgerrechte - war ihnen streng untersagt , melkende Sauen , ab»
gezehrte - , einäugiges und den Armen angehöriges
Hospitalvieh zu
schlachten , noch den Mitmeistern
vorzukaufen . Es steht außerdrin
fest, daß überhaupt im Mittelalter , auch in der Mark Branden-

Ein allberlinifchts Ileischstatut für - ie Juden.
Auer

ablaffen dürfen , um nicht den Apothekern den Umsatz zu entziehen)
un dy eyn virndel also kopen von em , bynnen oder buten oren
huser » ( innerhalb
oder außerhalb
ihrer Häuser ) nicht dorren'
(dürfen ) un vornemen in mer deylen to deylene ( der Detailhan»
del somit streng verboten ) .

kegenwordige

1349 . Don Lübben in der Lausitz werden die Juden , die
daselbst schon eine ״besondere Gaffe " inne gehabt , auSgetrieben.
— Es trifft sie daS Schicksal der damaligen
allgemeinen Juden»
Verfolgung . Daffelbe theilen mit ihnen noch andere lausitzer Judengemeinden . Sogenannte
״Judengaffen " gab » dazumal schon in
den meisten , von Jüden bewohnten , Städten
des lausitzer Lande ».
Von vielen Historikern
zeichnet.

SIS

Die » ist also
Pfundweise

bürg , viel mehr Vieh geschlachtet worden ist, als , bezüglich auf die
Kopfzahl , heut zu Tage , daß unter Kaiser Earl IV . die Mark
eine » sehr großen Wohlstände » sich erfreute , bis der schreckliche
schwarze Tod und die furchtbarste
aller Judenverfolgungen
ein»
trat , welche die Zeltgenoffen
so beredt schildern . Die städtischen
Bullenwinkel
und die Wurst Höfe sind Zeichen einer längst
verklungenen Zeit ; auf deren kulturhistorische Wichtigkeit habe ich
in der ersten öffentlichen Sitzung
de» von mir 1865 gestifteten
Verein
» für
dir
Geschichte
Berlin
» , der
uMer andern
auch mit dem gleichnamigen Verein zu Frankfurt
a . O . in Der»
binduug steht , zur Genüge hingewiesen .
Dr . Julius
Beer . .
—

'

-

־

Vermischte
».

=

ץ

'

— Durch die Annexionen dös vorigen Jahre » ist eint Krisis
in den Freimaurerlogen
auSgebrochen
; dem Stuttgarter
״Beobachter " wird darüber
au » Hannover
geschrieben : ״In
Preußen
standen vor 1866 alle Logen unter einer von den 3
Großlogen
keine Juden

zu Berlin . SLmmtliche
preußische Logen nehmen
auf . Nu » waren in den neu annectirten
Ländern
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zwei Großlogen thätig, eine hier und eine in Frankfurta. M.
— Rach einer amtlichen Zusammenstellung sind im Laufe
Außerdem sind zwei jüdische Logen in Frankfurt, von denen eine de« Jahre« 1866 in der
Provinz Brandenburg 38 Judentaufen
unter der Großloge in Hamburg arbeitet
, und eine hessische Loge, (darunter in Berlin 27) vorgenommen worden; Uebertritte von
di« im Augenblicke auch die Großloge für Hessen
-Darmstadt im der katholischen zur evangelischen Kirche fanden statt von 135 ErSchooße hat. Da nun in Berlin die Absicht obwaltet
, alle Logen «achsenen(davon in Berlin 93), durch Konfirmation 122 (Ber-

dort zu cvncentriren
, so ergeben sich schwierige Verhältnisse. lin 62) ; von evangelischen Geistlichen sind Kinder katholischer BäEine Loge in Hannover deckte sofort; die Stuhlmeister der ter au« gemischter Ehe 645 (Berlin 415) , au« rein
katholischer
hannoverschen Logen( 14 an der Zahl) kamen vor einiger Zeit Ehe 74 ( Berlin 66) getauft worden
. ES sind Ueber« resp. Rückzusammen und beschlossen
, die hannodersche Großloge möge1) den tritte zur evangelischen Landeskirche erfolgt und zwar von den ge«
König von Hannover ersuchen
, im Interesse der Loge sein bishe« trennten Lutherantrn 46 (Berlin 11) , von anderen ReligionSgerige« Protektorat aufzugeben
, 2) den König von Preußen um sellschasten
, Dissidenten 37 (Berlin 15). Dagegen sind au« der
neue Genehmigung bitten. Die Großloge kam zusammen
, ge- evangelischen Kirche zur katholischen übergetreten Erwachsene9
rieth in Streit und löste sich selbst auf. Die Anhänger de« (Berlin keine
), durch Konfirmation resp. erste Kommunion
5 (Berfrüheren König« leisteten zu großen Widerstand
. Wa« weiter lin keine
), zu den getrennten Lutheranern 36 (Berlin 23), zur
wird, ist noch ungewiß
. Ungewiß-steht es ebenfall
« mit Frank- jüdischen Religion 11 ( sämmtlich in Berlin), zu den Baptisten 88
f urt. Wohin mit den Judenlogen auf dem Boden preußischer (Berlin 8), zur freim
Gemeinde 35 (Berlin 7). Die evangeToleranz? Wohin mit dem bisherigen Gaste au« Hessen? Biel- lische Kirche haben ohne
nähere Bestimmung verlassen 238 (Berleicht darf die Frankfurter Großloge fortbestehen al« vierte lin 188). Bon den Ueber- und
Austritten fanden 143 (Berlin
preußische Großloge
. Ihr fielen dann in Zukunft alle freieren 113) statt, um eine Zivilehe zu schließen und au«
anderen oder
Logen zu.
unbekannt gebliebenen Gründen 289 (Berlin 101).

Daeanzen

- Liste.

<Auf
»ah» e grab*.)

Itetle.

Drt-

Adresse.

Antrittszrit. Gehalt.

Besondere

Bemerkungen.

Schuldirektor.
Rabbiner und Prediger.

Frankfurt a. M.
Rrw -Nork sSchaar -Ha.
schomaim-Sem .)

Schulrach d. Realschule d. J »r. Sem.
Präsident H. Eckstein 22» East 63
Street.

Sofort.

Prediger und Cantor.

New.s)ort lShaari -Zedek. Gem)
München.

Präs . Ephraim Japha 1» Barclehstreet.
Administration der israck. Cnltu «.
Gemeind«.
Ebmdaselbst.

Sofort.

2000 Doll.

Ein gemäßigter Reformer wird
gewünscht. — Anstellung auf S
Jahre.
Nebaremk.

Oktober.

1200 st. rh.

Akademische Bildung

Oktober.

1000 fl. rh.

Ebendaselbst.

Oktober.

800 fl. rh.

Herbst.

»00 Thlr.

Schuldirigent und Lehrer.

Drei Lehrer für die oberm
DeSgl.
Klaffe».
Drei Lehrer für die unteren < DeSgl.
Klaffen.
Lehrer und Cantor.
Ruhrort (Rheinpr.)

.Borst . Herrm . Isaak.

G
2000—8000
Doll.

« . verlangt.

Fr . Wohnung.

Inserate.
Anfang des Gottesdienstes
in den

Gkvltillde
- SyiiWgtil.
In der alten Synagoge.

Freitag, Abend« 7V, Uhr.
Sonnabend, Morgen« 8'/, Uhr.
In der ueueu Synagoge.
Freitag, Abend« 7'/« Uhr.
Sonnabend Morgen« 8'/, Uhr.
Hlterirische Anfeigen.
(Da Adolf Cohn , Verlag u. Antiquariat (früher
^W . Adolf t Co .) in Berlin , Dorotheen str. 67.
ist erschienen und durch alle Buchhandlungm zu
beziehen:

Neue

Stunden

der

Erbauungen für israelitische

frauen zur öfscnllichm und HLuSlichen Andacht nebst
einer Gebctsammlung
für den Friedhof
von
? . Schmidt. Lerbeffert und vermehrt von Frau
Rabbiner
0r . Sitzen.
2. Verb. Aust.— Preis br. 16 Sgr ., sauber geb. SS Sgr,
mit Goldschn. 1 Thlr . — Velinpapier br. 26 Sgr .,
sauber geb. 1 Thlr . 6 Sgr . mit Goldschn. 1'/, Thlr.
gLei Adolf Cohn , Verlag u. Antiquariat (früher
vffl . AdolfLCo .) in Berlin , Dorotheenstr. 67,
ist erschienen und durch alle Buchhandlungm zu
beziehm:

Kochbuch für israelitische

Vermischte

Prediger vr. Landsberge
in Berlin, Burgstraße I,
empfiehlt seine auf hiesigem Platze seit 10
Jahre bestehende Lehr- und ErziehungS
-Anstatt für jüdische Knaben.

isrsel.
Keligionssckule

AieärjckLütäätisclie

Frauen

von Aebrck» Wals, geb. Hriliemann.
Nebst vollständiger Speisekarte
und Han «Apotheke» Anweisung zur Führung einer religiösSonnabend , « Juni 8% Uhr Nachmittag», Kinder,
gottesdienst. Zutritt steht Jedermann frei.
jüdischen Haushaltung.
4. Verb. Aust. — Preis : geh. 1Thlr . Saub .geb. 1V4 Thlr.

Neue Grünstraße 29.

Andacht.
Frauen

und Jung

Anfeigen.

»r. Landsberger.

Verantwortlicher Redakteur
: Earl Hirsch.
Selbst» «rlagvon Julius

Brnzia » , Berlin » Gr . Hamburgcrstr. 10«. —

Druck von H . S . Hermann

, Berlin , Klosterstr. 7».
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Den geehrten neuen Mounmten werden auf Berlan«
gen die beiden letzten Nummern de- vorigen (2.) Quartals,
wegen der darin enthaltenen Anfänge zweier Artikel, gratis
nachgfjzfert^ ,
1Expedition.

Erster Jahrgang . 1867.

verwandelt
. Durch eigene Kraft hat sich Horn vom hilfesuchen«
den Flüchtling
, der zagend französischen Boden betrat, zum natu«
ralisirten Bürger dieses Lande
« , znm Redakteur de- tonangebenden FachblatteS ״Journal des Economistes“ und de« politischen
Journals ״Avenir national“ , zum Laureaten der französischen
Hademie, zum Mitgliede der nationalSkonomischen Gesellschaft in
H-*i«, der statistischen Vereine in Pari- , London und Brüstel,

Jnh - ltr
<Sorn*p«nitn )*n : Berlin, Pest, London, Philadelphia. — Ist da« Zer.
güwrm jüdischer Leichen zu Heilzwecken nach den Religion». besetzen verbot« ?
(Forts.) — Dal Anerbach
' sche Waisenhan
». (kchluß.)
Der Fasttag am S. Ab.
— Beitrag zur älter« Geschichte her Indm io der Mark Brandmbnrg.
(Forts.) — » erwischte
». — » acanMiiste. - Inserate.

tor der französischen Gesellschaft für Hanf- und Flachsfabrion. Daß dieser Mann, der dem Namen der Juden und der
arn in der Fremde gleichviel Ehre geschafft
, überall mit der
Aßten Zuvorkommenheit behandell
, von den Ministern mit dem
aufrichtigsten Wohlwollen empfangen wurde
, ist nicht-, al« selbst«
verständlich
. Für die Leser dürste die Nachricht von dem Em* Berlin, den 10. Juli. Am vergangenen Sonntag fand- «luge des Magyar Egylet, dessen Ehrenpräsident Horn ist, bewie die politischen Zeitungen melden
, eine geheime Reprä» schldereS Jntereste haben. Horn wurde daselbst vom Prise« desentantenversammlung statt. Von IS anwesendm Mitgliedern Sßptin«, Dr. Heinrich Pollak, in zündender Ansprache begrüßt.
«rtheitte die überwiegend
«--Majorität (IS^ dtr vom Berstand vor« -'Mit besonderem Jntereste blickten wir", so hieß e« ungefähr in
genommenen Rabbinerwahl ihre Zustimmung
, eine Minorität von derselben
, ^״auf jenen jüdischen Flüchtling, dessen Vaterland ihm
7 Stimmen verhielt stch dem Beschlüsse de« Vorstande
« und dem noch heute seine bürgerlichen Rechte vorenthält
, damit eine größere
Wunsche eine« großen und angesehenen Lheil« der Gemeinde ge« Nation sich beeilen könne
, ihm die Bürgerkrone auf da- Haupt
grnüber, ja im Gegensätze zu dem eigenen Collegium verneinend. zu drücken
, ihn mit Auszeichnungen zu überschütten
; seine Lauf«
Eine Stimme ließ die nöthige Zweidrittel
««Mehrheit nickt zu bahn liefert den glänzenden Beweis, wie der ungarische Jude
Stande kommen
, und ist sonach die Wahl uoch nicht perfekt ge« selbst in der ׳Ferne seiner Heimat nicht vergißt, und nennt man
worden. Wir behalten un» vor, diesen wichtigen Gegenstand spä- einst die besten Namen, wird man auch seinen nicht misten, die
ter zu besprechen
.
'
ungarische Geschichte wird ihn der Nachwelt überliefern
. DaS
— Der Lehrer Gottschall Jeretzkh
, der seiner Gesundheit Judenthum bedarf seiner bedeutenden Männer, die dann entscheiwegen in Potsdam war, ist in seinem bl . Lebensjahre in der dend auf die Stellung derselben zurückwirken
, so nennt DeutschNacht vom 3. zum 4. d. M. verstorben
. Derselbe war 33 Jahre land einen Riester, Frankreich einen Erämieux, Ungarn einen
Lehrer an der jüdischen Gemeinde
-Mädchenschule
. Am Sonntag Horn sein. Frankreich beeilte sich, ihn zu seinem Bürger zu maVormittag wurde er unter großer Betheiligung auf dem hiesigen chen
, der Deutsche hält ihn für seines Gleichen und Ungarn nennt
jüdischen Begräbnißplatz beerdigt
. Schülerinnen der jüdischen Ge- ihn mit Stolz seinen Sohn. Angesichts dieses erhebenden Wett«
meinde
-Mädchenschule
, sowie Zöglinge de« Mendelssohn
'schen eifer« können wir Juden, und das vielleicht mit meistem Recht,
Stift« und der Auerbach
'schen Waisen-Anstalt bekränzten sein ihn als unfern Bruder erklären, der mit französischem Esprit,
Grab. Wir werden dem Dahingeschiedenen
, besten Pflichttreue deutscher Gelehrsamkeit und ungarischem Muthe für da- Recht
und Gewistenhastigkeit mit vollem Rechte gerühmt wird, einen be« gestritten
." — Horn antwortete hierauf in läiigerer, gleichfalls
sonderen Nekrolog zu widmen haben.
ungarischer Rede. Die Komplimente glaubte er als bloS vou
Pest, im Juni, Gebrauch machend von dem Gnadenakte Freunden kommend
, ablehnen zu müssen
, er erwähnte hierauf, daß,
S . Majestät, der unseren im Auslände lebenden Brüdern voll« wenn eS ihm gelungen
, sich im Auslande eine ehrenvolle Stellung
kommene Amnestie gewährt, überraschte auch unser berühmter zu erwerben
, ein Hauptsporn wohl auch darin gelegen
, daß er
Land-mann I . E. Horn seine hiesigen Freunde mit einem Besuche. gewußt
, wie man seine Schritte daheim theiluahmSvoll verfolge.
Horn, der im Jahre 1849 sein Vaterland al« anspruchsloser Ex- Er bedauert die ungenügende Stellung seiner Glaubensgenossen
predig« der damals bestandenen jüdischen Reformgemeinde verließ, in seiner Heimath; und wenn r» ihn dennoch dahin gezogen
, so
kehrt mm heim als eine in allen Welttheilen gekanMe und gewür« müsse er gestehen
, daß diesmal der Patriot in ihm stärker gewe«
digte oattonal-ökonomische Kapazität
. Die schlichte Kanzel
, von seN
, als der Jude. Er wünscht die Emancipation nicht, weil er
der er einst der kleinen Schaar seiner UeberzeuguugSgenosten ge« selbst Jude, sondern im LandeSintereffe
, denn nur dann sei Un«
predigt, hat sich in die Lehrstühle der Akademie»od der Polh« garn wirllich ftei, wenn keine
« seiner Kinder Fesseln trägt, die
techuik in Pari«, da« Auditorium in die Gebildeten aller Linder Freiheit duldet kein Stückwerk und existirt nur vollständig.
2«
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Horn verläßt unsere Stadl bereit« na A .» » n feflbr in 'HMflrt
. sthea!n^ d. lÜ^e^ dßt lchtze ״Eonvrntiou
", die hier stattWaag-Reustadel wohnenden Eltern'M besttchen viG ßehltt Uo> dort fand, Kerichtti der
j
wieder nach Pari« zurück
.—
Der wichtigste Gegenstand der^Verhandlungen war die Er«
r Seiten« de« Krönung
«festkomitö
« wurden unserem Borstande richtung eine« College. !
400 fl. zur Bertheilung an 400 jüdische Arme behändigt
. Dieser
Der Uebelstand
, daß hieran Laude Chajanim und Rochbt«
Betrag stammt au« den für da« projedirt gewesene
, aber unter- »en großentheil
« in «in« Person vrrpnigt sind, «mch'aitrr tiefte
bliebene Volksfest eingelaufenen Beiträgen
, die. nun wohlthätigenBereinigung entweder da« eine oder da- andere Amt, in den mei«
Zwecken zugewendet werden
. —
sten Fällen (die wenigen Ausnahmen sind bekannt
) da- rabbiE« verlautet gerüchtweise
, daß der Magistrat zu den Sitzun- nische Noch leidet— dieser Umstand brachte in die Debatten
gen der Kommissionen der städtischen Gemeinderepräsentanz auch über da« College anfangs eine ziemliche Unklarheit Und ttiifttf*
einige unserer GlaubmSgenoffen zuziehm wölkte
. Wir machen schloffenheit
. Da man sich dtn Mängel an Lehrkräften zm5WW>
hierzu— für den Fall, daß sich diese Gerüchte bewahrheitenbildung von Rabbiuen picht zum Bewußtsein führte vd» nicht
sollten— die übrigen
« ganz individuelle Bemerkung
, daß diese eingestehea wollte
, so wurde viel über den Mangel an Schülern
Aufforderung dankend abgelehnt werden sollte
. Ganz abgesehengesprochen.
von der mißlichen Stellung
, die ein Grmeinderath ohne Stimme
Herr A. S . Cohen au« Newhork
, ein sehr begabter Redeinnimmt
, wäre es nicht recht, einer gesetzwidrigen Handlung ner, hatte den Antrag auf sofortige Vornahme aller vorbereitenden
beizustimmen
. und nicht klug, da « al« Gnadengeschenk hinzuurh- Schritte zur Gründung eine« höheren Lehrinstitute
« im Anschluffe
men, wa« heute— morgen uu« dann vollrechtlich gewährt wer- an die hier existirende Hebrew Educatton Sociech School ge«
den muß
.
Ben Chan.
stellt und befürwortete ihn warm und beredt gegen alle Eiuweu«
düngen.
London
, 4. Juli. Die Inden-Verfolgung in der Moldau
Rev. Isaak« au« Newhork sprach vom nationalen oder richbeginnt jetzt in den Parlamenten Lärm zu erregen
. In der
tiger nativistischen Standpunkt für die Errichtung der betreffenden
Sitzung de« Oberhause
« vom 1. Juli beantragte Lord StratLehranstalt
. Die meist au« Deutschland herübergekommenen Lehford . de Redcliffe die Vorlegung der Korrespondenz
, die zwi- rer
und Rabbinen gingen darauf au«, da- Land zu germaniflren
schen der britischen Regierung und der Pforte oder dem HoSpodar
und dem müsse Einhalt gethan werden
. Er richtete sich sodann
der Donaufürstenthümer über die Judenverfolgungen in der
emphatisch an den anwesenden Rev. vr . Jastrow (Philadel«
Moldau geführt worden fein mag. Er bemerkte dazu
, die Für- phia)
indem er ihn ermahnte
, seine Nützlichkeit für da« Land,
stenthümer seien traktatmäßig unter der besonderen Obhut der bridie er eingestehe
,
durch Erlernung der englischm Sprache zu
tischen Regierung und mehrerer ihrer mächtigen Verbündeten ge«
erhöhen.
stellt, und geht auf die Thatsachen ein, wie nämlich die Juden in
vr . Jastrow
hierauf für die Ermahnung dankend,
der Moldau
, auf Geheiß de« Minister
« Bratiano, unter dem Vor- daß die Gefahr der erwiderte
Germanisirung nicht so sehr groß wäre, daß
wände
, daß sie Vagabunden seien, den unbarmherzigsten Verfol- wir noch
eine Zeit lang un« mit den au« Deutschland kommengungen auSgesetzt würden
. Nachdem er lange Berichte darüber den Rabbinen würden behelfen müssen und
da« sei für die Bitau- dem ״Archive
« JsraeliteS
" vom 22. Mai vorgelesen
, spricht düng im amerikanischen Judenthum kein Schaden
. Er fragte, ob
er schließlich die Hoffnung au«, daß der Thatbestand bester al«
Rev. Isaak« wohl hier in Amerika durch hier geborene Lehrer
bisher der Fall gewesen
, aufgeNärt werden und die Regierung und nur au« englischen
Büchern schöpfend
, seine theologische«
sich direkter und wirksamer in« Mittel legen werde
. Earl of Kenntnisse sich hätte aneignen können
. Im Ganzen sei Amerika
D enhigh spricht mit großer Entrüstung über die de» moldauischendazu
bestimmt
, von jeder Nation daöjenige aufzunehmen
, wa- sie
Juden widerfahrenen Mißhandlungen
. So viel bekannt
, habe vor anderen voraus habe, und die Deutschen hätten wahrlich
nicht
keine andere Veranlassung dazu Vorgelegen
, als daß e« eben Ju- gerade den geringsten Beittag zu diesem geistigen
Nattonalltäten«
den waren
, die anderen Konkurrenten den Vorrang abliefen
. Die bazar zu liefern.
englische Regierung habe die Verpflichtung
, den Juden in der
Zur Sache übergehend
, meinteI ., daß wir hier im Land«
Moldau eine gerechte und billige Behandlung zu sichern, wie e«
noch keine Fakultät für jüdische Theologen gründen könnten
, weil
denn überhaupt höchste Zeit sei, die politische und bürgerliche
hierzu ein Ueberschuß an hervorragenden theologischen Capacitäten
Gleichberechtigung aller Religionen zur Wirklichkeit zu machen
. — vorhanden sein müßte, die im praktischen
Amte entbehrt werden
Der Earl of MalmeSbury erwidert im Namen de« abwesenkönnten
. C« müsse Jemand au« dem Lehramt an einer solchen
den Premiers
, die von Lord Stratford gewünschte Korrespondenz
Anstalt feinen ausschließlichen Beruf machen
, wenn er Meister
werde ohne Anstand dem Hause vorgelegt werden
, und bi« die« sein und Meister erziehen wollte
, und dabei könnte er immer nur
geschehen
, ersuche er die edlen Lord«, nicht weiter in die Erörte- für einen Theil der
vielumfastendeu Lehrgegenstände die nöthige
rung eine
« Gegenstände
« einzugehen
, über den sie unmöglich im Befähigung besitzen
. An solchen Anstalten wie in BreSlau
, PaKlaren sein können
. Die Schwierigkeit für die Regierung liege ri«, Padua rc. wirken die bedeutendsten Männer, jeder
in seinem
in dem Umstande
, daß sie e« hier mit einer rein inneren Frage
Specialfach
.
'
zu chun habe und einer Einmischung in innere Angelegenheiten
Daaber sei gar noch nicht die Dringlichkeit
-frage; den«
fremder Staaten gern so viel al« möglich au« dem Wege gehen
größere Gemeinden könnten vorläufig ihre Rabbinen au« Europa
möchte
. — Lord Stratford, der seinen Antrag zurückzieht
, be- berufen
, und kleinere Gemeinden müßten doch jedenfalls ohne
hält sich die Freiheit vor, später auf den Gegenstand wieder zuRabbiner bestehen
, aber Lehrer brauchten wir für die Jugend und
rückzukommen.
diese Lehrer wüßten die Sprache de- Lande
« kennen und nicht
, sondern auch seinen Geist und.seine Zustände
Philadelphia
. Der ״Board of DelegateS ", eine blo« diese
; wenn
periodische Bereinigung von Deputirlen jüdischer Gemeinden Nord» sie erziehend und nicht blo» lehrend sollen rtnwirken können
. Da»
amerika
'« ist eine Einrichtung von fo vortrefflichen Wirkungen, her müsse man sofort eia Lehrerseminar eröffnen
, nicht fragen,
daß sie jeder Wohlmeinende je eher desto lieber nach Europa im- woher die Schüler kommen werden
; fie werden kommen und soltte

יו
Sct&Ki ks«ch«

jchrift

ftr Jüdisch
« Angele-enheUru
.

es Anfang » auch « r Einer sei« . Pnmklo » ansangen soll man;
da » Lokal und da » Lehrperfonal , sowie den Charter
der Education Society School habe man , die Rmerent ^ n in hiesiger
Ätadt
würden
ihre Dienstleistungen
gern dazu hergeben ; e»
könne also vorerst ohne große - osten vorgegangen
und Lehrer,
Lorbeter
Kunden ,

und Schochtim
ausgebildet
werdm .
Man
suche die
wenn da » Geschäft eröffnet ist , und dann werden sie
sich finden.
Rev . Isaak - wie » auf da » Beispiel
bedeutender Universitätrn hin , die mit einer geringen Schülerzahl
angesangen
hatten
und nach Ueberwindung
aller Hinderniffe
groß und berühmt geworden waren.
Rev . Moral - wollte vor der Errichtung de» College , seine
LiebliogSidee , die Bereinigung
der verschiedenen Riten in Amerika
durchgeführt
haben . Rev . Leeser stimmte so ziemlich bei , ohvohl
er sich bei dem adoptirten portugiesischen Minhag sehr wohl fühle,
während
Vorzug

Rev . Moral » in mancher

Beziehung

dem deutschen den

gab.

Auf die Bemerkung de - Herrn Rosenberg , daß die» mehr
die Sache der Theologen al » der Laien wäre , und auf den Hinwei » , daß die Verschiedenheit
der Riteu die Einheit im Judenchume niemals gestört habe , wurde der Gegenstand verlaffen.
Nachdem

Herrn

A. S . Lohen '» Antrag auf sofortige Bornähme der nöthigm Schritte
durch da - Executivcomitö
zur ErSffmmg de» Seminar » angenommen
war , erklärte der Antragstelle ! in stchllicher Freude

über den Erfolg , im Aufträge seiner
Gemeinde ( Derech Emuno ) dieselbe zu einem jährlichen Beitrag
von 100 S . bereit . Andere
ähnliche Erklärungen
folgten nach.
Nun hängt e» von dem Executivcomitä
ab , die Anstalt in 'S Leben
zu rufen.
Ein Antrag , welcher au » der von Rev . Moral » angeregten
Debatte
hervorging , die Gemeinden
wegen einer Einigung ded
Riten zu beftagen , wurde durch Beschluß für die nächste Eonvention zurückgelegt.
Ein demnächst wichtiger Gegenstand der Verhandlungen
war
die polittsche Stellung
der Juden
in unserem Lande mit Rück«
sicht auf die kirchlichen Besttebungen , welche die Ehristianisirung
der Constitution , sowie der sonstigen gesetzgeberischen Emanattonen io dem Gesammtstaat
verfolgten.

wie

in den Einzrlstaaten

hartnäckig

Präsident
Abraham Hart ( Philadelphia ) verla « eine Denkschrift , die er dem Congreß für dm Fall zu überreichen vorschlug,
daß eine Petition der kirchlichm Partei
in dem obenbezeichnetm
Sinne wieder zum Borschein komuien sollte . Die Dmkfchrift
ist
durch schönen Styl und männttche
Gesinnung
au »gezrtchnrt und
wurde ihrem ganzm Worttaute
nach durch Applau » angenommen.
Uns behagt diese Annahme
en bloo nicht ; so ausgezeichnet die
Denkschrift

ist ,

so kann sie doch als da » Werk eine - Einzelnen
übersehen haben , wa » bei einer gemeinschaftlichen Redaktton durch rin ComitL hätte nachgeholt werdm können . Jndeß,
eS ist gut , daß man gerüstet dasteht.
Manches

Ueber kirchliche Kundgebungen
in den einzelnen StaatSgewurde da - Executivcomitä zu wachen beauftragt . Bei
dieser Gelegmheit
empfahl Rev . Jastrow
de« Exrcutivcomitö
den
Plan zur Gründung
eine » oder mehrerer allgemeiner Tagesblätter
sehgebungrn

zur näher «
mehr

Prüfung .

oder weniger

Die

Presse

de« Lande » ,

meint

er ,

sei

christlich gefärbt ; kirchliche Vorgänge fast jeder
Seete würden mit besonderer Aufmerksamkeit
behandelt , während
da » Judmthum
mit einem bescheidenen Winkelchen porlieb nehmm müsse . .>«Hierdurch
werde die Bevölkerung
daran gewöhnt.
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da » Chriftenthmn
al » die herrschmde Religion anzoseh » . Durch
Tagesblätter , welch « vom Parteistaudpunkte
abgesehen , die Gleich,
berechtig «»» aller Religionsbekenntnisse
auch Znßerlich zur Dar«
stellung brächtm und über die Christian ifirungSagttattonea
gewissmhast

wachtm , würde die BollSmeinung
besser bearbrttrt werde «,
al » durch confesfionelle Organe , die unter die christliche Lesrwrlt
wmig eindriugm .
f
Die Verhandlungen
über die Unterstützung
rrsp . Bildung
einer PublicationSgesellschaft
(
Literaturverein
) führtm zu

keinem anderm
tioaScomitä
diese» im

Beschlüsse ,

al » daß der Tegmftand
dem Execuempfohlm wurde . Hoffm wir , daß
mit Thatsachrn
vor die Convmtton
E » gilt , Schriften
uud Leser zu schaffmk

zur Beachtung
nächst « Jahre

werde treten können .
Dankvota

für den Präsidentm , den Secretär , die Gemeinde
Israel , da » englische Parlamentsmitglied
Sir Goldschmtdt,
(für seine Berwendung
zu Gunsten der serbischen Juden ) für dm

Mikwe

Secretär

de» Board
of Delegat «» , Hrn . Meher S . Isaaks rc.,
sowie die Beschlüsse über die Berwendung
de » Palästina -Fond»
habm für da » größere Publikum wmiger Interesse.
Zum Schlüsse
sei hier der Wunsch auSgesprechm , die
Board of DelegateS
möchte nicht bloS den Kreis ihrer Thätigkrit , sondern auch dm ihrer Theilnrhmer
erweitern .
Eine Bereinignng von einigen und fünfzig Gemeinden , von denm etwa
fünf und zwanzig faktisch vertreten waren , kann nicht mit dem
nöthigm
Nachdruck al » Repräsentation
der Iudmheit
Amerika '»
vor die Oeffentlichkeit tretm.

Ist das Zergliedern jüdischer? eichen fu Heilswecken«sch
den Nriigions- Grsrtzrn verboten?
zu S .

(Fortsetzung
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.)

Ich muß noch für eine kleine Nachschrift um die Geduld de»
nachsichtigen Leser » bitten:
Mein Rabbiner K. sprach sich über die obigen Reimzeilm
in einer Versammlung
seinen dogmatisch Gleichgesinnten
dahin
auS , ich sei in hebräischer Sprache wie in deutscher ein  אפיקורוס,
und für meine Zukunft gab er hierbei einem Wunsche Ausdruck,
welcher einem Fluche fast nahe kam , zugleich versicherte er , so
lange ihm da » Leben geschenkt bleibe und soweit sein Einfluß
reiche , werde er jüdischen Studirenden
die unreinen Säle der Anatomie

unzugänglich
«nachm . Der Schatten
der Autorität
eine»
Mose » Sofer leuchte glänzender als da » blendende Feuerwerk von
hundert Freigeistern.

Wir habm gesrhm , daß Sosrr nur einen Grund dem Landau 'schen hinzufügte , den nämlich , e» sei Benutzung de» Körper»
eine » Tobten nicht erlaubt , ausgenommen
einen Kranken damit zu
heilen . Letztere - gelte aber ^ nur bei Anwendung für ein besttmmte » von Krankhett zu rettende « Individuum , nicht aber zur Bereicherung der anatomischen Wissenschaft . Wir aber dürfm zweifeln , ob da » Ansehen der Gelehrsamkeit
diese « hohen Rabbiner»
sich so weit hin verbreitet
solcher logisch «
Kranken

Begründung

hätte , wmn
getragen

soll die sonst verbotene

S "

viele seiner Responsrn
wärm :

Benutzung

ein

Für

von

den einzelnen

erlaubte » Mittel

. . .

Jore

Dea

boten ,

und

ist auch diel Benutzung
demnach hätte Sofer

Aaatomie -Gebäude
som Sofer

einer nichtjüdischen Leiche per«
für Juden di« Schlüssel aller
abgezogen , um sie hinter dm § . 386 de » Cha-

zu legen .

Auch hätten

durch die Geltendmachung

de»
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 « סור הנאהdie Jünger de« Rabbi J «mael jedenfalls ntit süodi׳
D« A« rt»«ch'sche Wrismhmi
».
..׳ <־
Frau anatomitt, selbst wenn sie Heidin war? )
(Schluß zu S . 818.)
'
Sollte je dixse kleine Abhandlung znr Beröffeattichung
Ein besonderer systematischer ReligiouS
-Unternchl wird te
kommen
, so möge man wissen, daß ich pro domo geschrieben,
ober nicht pro domo wen, denn dieses ist durch religiöse Befan ׳der Anstalt im letzten Halbjahre vor der Einsegnung erlheilt.
Nach unserer Ansicht sollte für die reifere Jngend dem sygenheit untergraben worden und in Folge derselben plötzlich zu«
-Unterrichte eine bedeutsamere Stellung
sammengestürzt
; ich schrieb für fremde Häuser, für meine Glau- stematischen ReligionS
eingeräumt
werden
.
Lehren
in der Form eine- System» zu Über«
benSgenoffen
, die bei aller Pietät für die Verstorbenen doch den
liefern
,
ist
nicht
,
wie
Viele
glauben
, etwa»  ״EhristlicheS
", sondern
Glauben aufgeben mögen
, daß der Todte in derselben Gestalt und
etwa
»
Moderne- und wacht vielfach Quälereien de- Kinderge«
Beschaffenheit aufersiehen werde, in welcher er das Leben vor«
» überflüssig
. Allerdings ist die Lehrmethode wesent«
lassen
, er sei als Greis mit hundert Jahren, mit einem halben dächtniste
hundert Gebrechen gestorbm
. Für solche zweite Auflage de» Le- lich durch den Lehrmhalt bedingt, allein gerade dieser sollte un»
, wie von dem Versuch
, Religion auf indirekte
ben» würden Millionen dem Posaunenruf der Auferstehung gern vom Dogmatisiren
, gleich ferne
ihr Ohr verschließen
! Die Lehre von der Auferstehung
, wie die Weise(durch Sprachstudien rc.) im Kinde zu wecken
, polemisch aufzutreten,
von Jrnseit und Unsterblichkeit ist ein dem Menschen au» Liebe halten. E» ist hier nicht unsere Absicht
zum ewigen Leben theuer gewordenes Geheimniß
, dessen Schleier zumal da bei einer anderen Gelegenheit geboten sein wird, über
- sich auszusprechen
; doch
der gesunde Menschenverstand nur bei dem Pünktchen lüftet, daß da» Thema de» Religions-Unterrichte
der Schöpfer einen neuen frischen Körper mit der Seele verbindet. möchten wir auf einige Aufsätze in den letzten Nummern der Zeit«
Ezechiel freilich verbietet(Kap. 37) diese Anschauung theilweise. schrift ״der Israelitische Lehrer" verweisen.
Der Gesundheitszustand war im abgelaufenen Jahre
nicht so günstig wie früher. Einer der Zöglinge erkrankte an der
, zwei wurden von der Cholera ergriffen, einer
Mit dem Schluffe der vorhergehenden Worte ist unsre Ver« Lungenentzündung
pflichtnng al« treuer Herausgeber fremder Arbeit erledigt, aber derselben starb am 10. Juli v. I . Es ist die- der erste Tode»«
wir haben nun noch eine Pflicht für eine vernachlässigte Thatsache fall, der die Anstalt fett ihrem Bestehen betroffen.
Seit den 34 Jahren de- Bestehen
- der Anstalt haben 153
in der heiligen Schrift zu erfüllen
, und wir haben auch die Pflicht,
, Verpflegung und Erziehung im Waisen«
zu erstaunen
, daß sich zwei der größsten Talmudistm und nach Waisenknaben Aufnahme
. Davon wurden: 1 vr . med. et chirurg. und
ihnen Israel E. solche Vernachlässigung bei ihrer verschiedenenHanse empfangen
, 1 Zahnarzt, 2 Buchhändler
Bearbeitung de- obigen Gegenstandes haben zu Schulden kommen Geburtshelfer
, 1 Schriftsetzer
, 1
, 6 Buchbinder
, 5 Tischler
, 1 Maler, 4
lassen. Man hat sich darii, geübt zu behaupten, daß den polni. Gärtner, 2 Uhrmacher
, 1 Destillateur
, 3 Goldarbeiter
, 1 Schuhmacher,
scheu Talmudisten nur solche Verse des alten Testaments(außer Färber, 1 Bäcker
2
Cigarrenmacher
, 1 Sattler , 2 Tapezierer, 1 Drechsler, 1
denen des PeMateuchS
) sehr geläufig sind, welche öfter im Tal«
-Fabrikant, 1 Goldleisten
mud oder Midrasch citirt, besprochen
-Fabrikant
, 1
, oder erklärt werden, daß sie Schlaffer, 1 Portemonnaie
, 2 Handschuhmacher
überhaupt ihren Fleiß Lbergewichtlich
, I Maschinenbauer
, 4 Juweliere;
, auf Kosten des Bibelstu« Gelbgießer
, 14 kehrten
diumS, dem Talmud zuwenden
, und dies mag auch bei E. Lan« 34 widmeten sich der Handlung, 12 dem Fabrikwesen
, 1 ging in eine andere ErziehungS
-Anstalt über,
dau der Fall gewesen sein; M. Sofer hingegen
, deutsch nach Ge- zur Mutter zurück
, 44 sind gegenwärtig in der Anstalt, in Summa
burt und tiefer wie besonnener Gelehrsamkeit
, war ein auSgezeich- 1 ist gestorben
neter Kenner des Textes de- alten Testaments und daß er seine 153 Waisenknaben.
Bon den an- dem Institute bereit- ausgeschiedenen Zöglin«
Belesenheit geschickt für seine hebräische Feder zu verwerthen
gen
können
wir nur da- Beste berichten
. Sie habm da- Glück,
wußte, zeigt sein von innigstem Religionsgefühl schwungvoll grtrafür
die
ersten
Werkstätten
und
Geschäfte
der Hauptstadt
, wie degenes  שירח משה. Und demnach hat er gleich seinem Vorgänger
In
«
und
Auslandes
als Lehrlinge gesucht
, und unter den günstig«
8. und seinem NachfolgerE. eine Thatsache unberücksichtigt ge«
lasten, mit welcher sich, wie der Prophet Elia- versicherte
, Gott sten Bedingungen darin ausgenommen zu werden. Alle wirken in
im Himmel selbst zu beschäftigen nicht verschmähte
(Gittin 6, d) den von ihnen gewählten Geschäftszweigen mit ausgezeichnetem
Erfolge. — Der größte Theil der AnSgeschiedenen nimmt eine
Diese Thatsache ist bekannt unter dem Namen
achtungSwerthe Stellung in der bürgerlichen Gesellschaft ein; fast
.(טעשה) פלגש בגבעה
Da» Buch der Richter hat einen Anhang von fünf in jün« alle kommen gut sott und sind gute, nützliche Menschen geworden;
gerer Zeit abgefaßten Kapiteln; von diesen Spätlingen enthalten mehrere genügten und genügen noch mit ausgezeichnetem Erfolge
die 3 letzlern( 19—21) die grauenhafte Entweihung de» Gastrech. ihrer Pflicht im Heere, mehrere Zöglinge habm auch im vergan«
teS eine« reisenden Lewiten in Gibea, die Entehrung und Tödtung
seiner Frau, den darauffolgendenBürgerkrieg und die Vertilgung
de» Stammes Benjamin? )
den ganzen Stamm Benjamin vernichtet
, sollte da« Odium ab« und auf da»
gen Händen jene

(« chluß folgt.)
Berichtigung : Ju Rr . *8, € . 808, Sp . 8, «am. Z. 8 v. anttn
lei» ״unb ohne " statt ״daher".

Opfer gewälzt werden. Benjamin mußte «in Stamm von Rebellen gegen da«
Voll J «rarl sein. Gibea die Geburt«, und spätere Residenzstadt de« au«
Benjamin entsprossenen König« Saul der Schauplatz der verruchtesten Berbrechen, Saul als», al» Abkömmling von Verbrechern
, der noch dm Trotz hatte,
die fluchbeladene Stad» Gibea zum Sitz de« israelitischen KSnigthum
» zu tr«
') Bon diesem Punkte au« ist die Behauptung Sofer « nicht zu er« hebe«, dieser Saul mußte dom Zorn de» Himmel« getrossm und seioe Fa«
schütter
«, denn er erkennt mit vielen andern Gelehrten die Meinung de» Schul. milie vom Throne geßoßeu werden. Ja selbst die blutige Handlung der sieg«
chaa-Lruch nicht an, daß auch  ת גוי0 dem  אסור הנאהuatmvorsen sei. reich« eils Stämme gegm Jabesch Gilead scheint zu dem Plane de« Geschicht
«.
I « dem h. 88« selbst de« Shasom Sofer setzt er e« al» »««gemachte Sach« schrriber
« zu gehören. Die Einwohner dieser Stadt hieltm trm zu dem Hause
vor»»«, daß מת טי מתר בהגאה.
Saul » und ging« wahrscheinlich auch im Kriege gegm David unter. Ist
 ףS< « ftab diese Teudeuz^ kapitel wohl au« der Feder eine« Histon». aber der Zusammenhang Mische» der Frevelthat Gibea'« «nd dem Untergänge
graphen de« Davidssch
» Hause«. Bo, David, welcher da« Ha»« Saul'« und Benjamin« sehr ftaglich, so ist er hier um so geschickter dargestrllt..
:
:(

tkrfma Wochrrrjchrist sLr Arisch» « n- elegacheil
«.

geum Jahre an den rtthmreichen Kämpfen Thal genommen
jeder Zeit Pflichttreue und Tapferkett an den Tag gelegt.

At

In den ättrrn RLnmr
» ist. zugleich rin brseudere
- Liasien«
Zimmer für den Unterricht
i« Hebräische
» tc. eingerichtet worden.
Da- ganze Hintere Han« ist neu abgeputzt
״Wir müssen hier e- ganz besonder
, der Hof nar
» hervorheben
, wie gar
, es ist für ein« Ga-beleuchtun
- gesorgt
, der Rau» »eviele der abgegangeneu Zöglinge in engem Verkehr mtt der Ln« gepflastert
statt bleibe
» und unS dadurch in den Stand setzen
, Hof, Garten und Turn, auch die Sr« den dem neuen Hanse mitU«phatt belegt
platz
zugleich
in
eine
Höh
«
felge der Erziehung im Leben zu beobachten
gebracht
worden
. Wa- zunächst den. Im abgelaufrneu
Iaht« haben wir oft Beranlaffung gehabt
, frühere Zöglinge un- Garten betriff«, so ist derselbe mit einer Einfassung umgeben,
serer Anstatt bei Gründung ihrer Selbstständigkeit thatkräftig zu und mit zwei Laobm versehen
. Er wird von den Waisenmädchen'
unterstützen
. Zu besonder
.
« Dank fühlen wir »n- auch verpflich«allein benutzt
,
Neben dem Garten liegt zur Benutzung für die Wassenkna«
tet gegen den Vorstand de- Industrie -Verein - , welcher mehr«
fach frühere Zöglinge
, die sich dem Handwerkerstande gewidmet ben der mit Kie- belegte und mtt allen Turngerächen
— Reck/
Barren, Springgeräthen
hatte», ans da» Bereitwilligste und Anhaltendste gefördert hat/'
, Klettergerüst rc. versehene Turnplatz.
« Gelaß
Durch den im abgelpafenen Jahre beendeten Neubau hat Für die Tnrngeräthe ist im neuen Hause ein chesondere
eingerichtet
.
Der
Platz
s«
M
wird
durch
eine
hohe
Mauer
von
sich da- ganze Hau« vollkommen umgestattet
. Zu sämmtlichen
der
Auguststraße
getrennt.
Zimmern de- ganzen Haufe
- führen drei getrennt liegende be«
Da- Ganze gewährt einen sehr freundlichen Anblick und
qurme Treppen
, die eine im Vorderhaus
« und die beiden andern
können
wir nur allen Mitgliedern und Gönnern unserer Anstal«
im Hinterhause
. Die letzteren sind für unsere Knaben, die er«
ten
,
wie
allen Fremchen de- Erziehung
-wesen
» rachen
, die Anstatt
stere für unsere Mädchen bestimmt
. Zu der ersten Treppe im
selbst
in
allm
ihren
Theilen in Augenschein zu nehmen
. Der
Hinterhause führt eine granitne Doppelfreitreppe
; die andere liegt
- am Nachmittag
im neuen Hause selbst
, so daß man unmittelbar von ebener Erde Zutritt ist zu jeder Zeit gestattet und besonder
. Wa- die Finanzen der Anstalt,betrifft
, so sind
au- da- schöne Treppenhau
- betritt. Einige bequeme Stufen füh- gern gesehen
dieselben
, soviel ersichtlich
, äußerst günstig
. Da- Vermögen deren zu den beiden Wohnsälen.
-Waisenhause
- beträgt 181,000 Thlr., die Einnahme vom
Dieselben haben je drei Fenster Front, sind eichen tapeziert Kuaben
1.
April
1866
bi
1.
April 1867 betrugen 16,586 Thlr., wvrun«
und haben ring- an den Wänden5 Fuß hohe Holzpaneele
. An ter an Zinsen 7775
Thlr.,
an Legaten und Geschenken 4290 Thlr.
den Fenstern sind überall Wandspinden für Becher
, Mützen
, Bü« Unter
den
Ausgaben
(
16,586
Thlr.) sind die Kosten de- Neubaues
cher k. angebracht
. In der Mitte der'Säle stehen je vier neue
7500
Thlr.
mit
inbegriffen
.
Die
laufenden Kosten der Anstatt,
lange Schultische
, in denen jeder Zögling seine eigene Schublade
de
»
Gottesdienste
und
der Hausverwaltung betragen zusammen
für seine Mappe und Bücher hat. Die Beleuchtung geschieht
pro Kind ca. 240 Thlr.
durch Ga». Im ersten Saale ist die Bibliothek aufgestellt
, im
zweiten Saale befindet sich da- Instrument für de» Musikunund

terricht.

Zwischen den beiden Sälen der Knaben liegt ein freundlich
Der Fasttag am 9. Ad.
eingerichtetes Zimmer für die Erzieher
, da- durch große getäfelte
Wir gelangen jetzt in die Jahreszeit
, die demJ -raeliten ka«
Holzwände von den beiden Hauptsälen getrennt ist. Bei allen
lend
ermäßige
Gelegenheiten
bietet
,
sich
krank oder gesund zu fa«
Feierlichkeiten werden diese Wände herausgenommen und wir er«
. Ob nun der'geneigte Leser von dieser Gelegenheit Gebrauch
hatten hierdurch einen 85 Fuß langen Saal. Neben den Wohn« steu
, jedenfalls wird e« ihm nichts unlieb sein, über
sälen liegt die geräumige Küche
. Au» dem Wohnsaale führen macht oder nicht
einige bequeme Stufen nach der Garderobe . Eine Treppe hö« den Ursprung und die geschichtliche Entwicklung der jüdischen Fa«
. Wir geben daher in Folgendem nach
her liegt recht
- da- erste Krankenzimmer. Link
» liegen die sten Einiges zu erfahren
dem
vortrefflichen
Buche
״Rabbinische Eeremonialgebräuche von
Schlafsäle I u. II der Knaben. Zwischen den beiden Schlaf«
M.
Brück
"
eine
kurze
Geschichte
der Fastengebräuche
, insbesondere
sälen liegt ein kleinere
- Zimmer
, in welchem der Erzieher schläft.

de- 9. Ab.

Die Lust in den sämmtlichen Schlafsälen ist überau
- rein, zumal
nicht nur für Ventilation gesorgt
, sondern auch jede Ueberfüllung
veripiedeu

ist.

׳

Die meisten Völker de» Alterthums
, vorzüglich aber die ge«
Morgenländer
, führten au« folgenden Gründen dm

müchlichen

» in ihre Religionen ein, nämlich ersten
», um
Einrichtung der sämmtlichen Schlafsäle
, wie zur Be« Gebrauch de- Fasten
durch
diese
- Enthalten von Speisen und Getränken die erzürnten
schaffung der eisernen Bettstellen und nöthigen Betten hat ein Un«
; zweiten
», um sich
genannt sein wollender hochherziger Wohtthäter die Summe Götter zur Vergebung der Sünden zu bewegen
dadurch
der
Gotthett
ähnlicher
zu
machen
,
damit
diese
ihnm er»
von 500 Thalern überwiesen
. An- dem Schlafsaal führt eine
, die Zukunft offenbare
u. s. w., und endlich dritten-, zum
weitere Garderobe nach der Gedenkhalle, in welcher auch die scheine
Gedächtniß unglücklicher Ereigniffe
. Aus denselben Gründen fan»
Sitzungen de» Vorstände
» und der Ehrenmütter
" stattfinden.
den sich auch oft einzelne Individuen
, die sich dieser asketischen
Neben der Gedenkhalle befindet sich der Betsaal. Auch
Frömmigkeit unterzogen.
er ist reuovirt und in seinen Einrichtungen ergänzt worden.
Während der babylonischen Gefangenschaft rief der Klein«
Im Vorderhaus
« zwei Treppen hoch und zum Theil im muth und die Verzagtheit der
Exulantm einige neue Fasttage
Hinterhause befiude
« sich die Wohn« und Schlafsäle der Waisen« hervor und die- au- dem erwähnten drttten
Grunde, nämlich da
Mädchen
, di« genau wie die Räume der Knaben eingerichtet sind. am 10. Tebeth die Belagerung Jerusalem
» begonnen
, am 17. Ta«
Ebenso befinden sich zwei Treppen hoch im neuen Hause zwei
mu» Jerusalem erstürmt
, am d. Ab der Tempel eingeäschert
, und
große Schlafsäle und ein Krankenzimmer für die Waisenknaben.
am 3. Tffchri der Landvogt Gedaljahu nebst vielm der ihm un«
-In de» durch den Neubau erweiterten Boden« und Keller« tergeordneten
J - raeliten durch Feinde
» Hand umgebracht worden
räumen wohnt da- Dienstpersonal
. Ein- Zimmer ist für die sind. Diese vier Fasttage sind jedoch nicht gleichzeitig
, sondern
Wäsche benutzt.
erst nach und nach eingeführt wordm
. Zugleich sollte dadurch
Zur

1
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der Patriotismus geweckt
, und der Wunsch, die frühere Unabhäu«
gigkeil wieder zu erringen, genährt werden. Illein der gänzliche
Mangel an Gemeingeist, an Sinn für wirkliche Religion und
Moral — worüber die Propheten nur zu oft klagte« — machte
auch diese», dem damaligen
Zeitgeiste angemessene Mittel unwirksam, daher auch Jefajah dem Bolle den Vorwurf « acht:
Siehe, zu Hader und Streit fastet ihr, und zu schlagen mit frev«
ler Faust . . . . Sin Tag, wo sich der Mensch kasteiet, zu krümmen dem Schilfe gleich sein Haupt, und daß er sich auf Sack und
Asche lagere — da», kannst du ein Fasten, ein Tag de» Wohl»
gefallen« für de« Ewigen nennend
Al» aber nach der Rückkehr au» dem babylonischen Exil,
die daselbst Zurückgebliebenen durch eine Gesandtschaft beim Pro«
pheten Secharjah anfragen ließen, ob ste denn, da sich nun 3s«
rael» politische Lage gebessert, noch immer im Monate Ab ttauern
sollen, erhielten fie im Namen Gotte» die Antwort: ״da ihr ge«
fastet und geklagt habt im fünften und siebenten Monat , und da»
diese siebenzig Jahre — habt ihr mir gefastet? . . . . Wahrhaft
tige» Gericht richtet, Liebe und Barmherzigkeit erweiset Einer dem
Andern; Wittwe und Waise, Fremdling und Armen bedrücket
nicht; sinnet nicht Bosheit im Herzen, Einer gegen den An«
der« . . . . Redet die Wahrheit Einer mit dem Andern, wahr«
hast und zum Frieden sprechet in euer« Thoren; sinnet nicht BoS«
heit Einer gegen den Andern in euern Herzen, und falschen
Schwur liebet nicht . . . . und da» Fasten de- vierten und fünft
ten, de« siebenten und de» zehnten werden dem Hause Je«
huda zur Wonne und Freude und zu fröhlichen Fest«
zeiten ! Nur liebet Wahrheit und Friede!" Durch diese Ant«
wort wurde also da» Volk von seinem Wahne, da« Kasteien allein
sei dem Ewigen wohlgefällig, befreit und belehrt, worin da»
eigentliche
Element der jüdischen Religion besteht, und zugleich
von den sämmtlicheu vier Fasttagen dispensirl. Diese Frei«
sprechung kam nun erwünscht, die Fasttage wurden aufgehoben,
und Festtage traten «in ihre Stelle.
Nach Zerstörung de« zweiten Tempel», die eben im Mo«
nate Ab*) stattgesunden
, stellte man zuerst den zweiten Fasttag
her, den die oberste Behörde — Sanhedrin — jede- mal durch
Boten im ganzen Lande ankündigen ließ. Erst der Ehaßid R.
Simon behauptete, auch die übrigen Fasttage müssen wieder ein«
geführt werden, da die Aufhebung derselben nur durch da» Ein«
treten der Freude und Wonne bedingt ist, und diese nun mit
Zerstörung de» zweiten Tempels abermals gewichen find. R.
Papa meinte dann, die drei übrigen Fasttage können wieder auf.
gehoben werden, sobald der Staat und die jüdischen Bewohner
desselben de» Friedens sich erfteuen. Genießt hingegen bloS der
Staat den Frieden, die jüdischen Unterthanen aber leben im Druck,
so sind diese Fasttage wiederum einzuführen. Ist aber der Staat
in Krieg verwickelt
, und die Israeliten genießen daselbst die bür«
gerlichen Rechte, so steht es ihnen frei , an jenm drei Tagen ja
oder nicht zu fasten. Zwar sollte auch der 9. Ab denselben Bedingungen unterworfen sein, indem doch der Prophet Secharjah
die sämmtlichen vier Fasttage aufhebt; allein die an diesem
Tage stattgehabte Zerstörung de» zweiten Tempel» , bewog die
Talmudiften diesen Fasttag ein für alle Mal unbedingt beiz»,
behalten.
Al» solcher sollte er nun auch ein complete» Gepräge eine»
unvergleichlich strengen Trauertage» tragen, und mau verband da«
her mit dem Fasten auch die Enthaltung von jeKr geistigen und
1 Rach talomdtscha Angabe(T-anich»V, d) auch am ». deffelb
«,
weich
« vchantzvmg jchach bestritten
» fab-.

körperlichen Verrichtung, die nur im entferntesten irgend einm
Genuß darbieten. Manche setzten ihn sogar mit dem Bersöhuung»tag in gleiche Kategorie, ließen ihn daher schon am Borabend be«
ginnen, und forderten selbst von schwängern und säugenden Frau« ,
nach der ganzen Strenge der für diesen Tag vorgeschriebeueu
Entbehrungen zu leben. Ludere dehntm die Trauer noch auf deu
achten Ab au», und verboten für denselben
, da» Fleisch, den Wein
und zweierlei Gericht. Ob sich aber letztere in den Stoffen, oder
nur in deren Zubereitung unterscheiden müssen, wenn ste verpönt
sein sollen, hierüber di»cutirten (II) die Geonim, und später un«
terschieden sich auch hierin die deutschen von den französischen Juden; indem erstere blo» ein einfache
» Gericht an diesem Tage

gegessen, letztere aber bildeten au« mehreren
Stoffe» eine
Komposition
, die sie daun als ein Gericht in einem Geschirr zu«
bereiteten.
R . Jehuda ben Jlai dehnte die letzigedachte Erschwerung
noch weiter au- , und begnügte sich am 8. Ab mit Brod und
Wasser.
Andere waren aber so mrnschenfteundlich
, ungenießbare»
Fleisch, so wie ungenießbaren
Wein für diesen Tag zu er«
lauben. Dagegen war wiederum R. Simon ben Vamliel der
Meinung, die Trauer de» achten habe blo- hierin zu bestehen,
daß man etwas weniger als sonst esse.
Bekam nun der König der Trauer und Fasttage eine Bor«
trauer , so mußte er auch eine Nachtrauer bekommen
, und e» fa«
stete daher R . Lewi auch die Nacht auf den zehnten, und der
Kabalist R . Jehosua ben Lewi fastete auch am 10. Ab, weil
auch an diesem Tage bis Sonnenuntergang der Tempel noch ge«
brannt hat.
Bald hernach schien sowohl die Bor« als die Nachtrauer
viel zu kurz, und so wurde erstere bi» zum ersten und letztere bis
zum letzten Ab ausgedehnt. Während dieser Zeit waren nicht nur
untersagt, Hochzeiten und jede sonstige öffentliche Belustigung, son«
dein auch da» Haarschneiden
, das Waschen der Wäsche, u. dergl. m.
Zwar suchte R . Simon ben Gamliel, die Bortrauer auf jene
Woche zu beschränken
, in welcher der 9. Ab eintritt; allein die
damals vorherrschende Erschwerungssuchtführte jene erstere An«
ordnung ein, und es wurden nicht nur die gedachten Verbote be«
obachtet, sondern sogar die Feldarbeit, der Handel, die öffentlichen
Bauten u. s. w. waren während der Bortrauer vernachlässigt
worden.
(Schluß folgt.)

Beitrag zur altern
'

״Geschichte der Juden in - er Mark

Brandenburg."
Lon

Louis Weyt in Frankfurt a. O.
(Fortsetzung zu S . r !5.)

1350. Berlin hat bereits eine ansehnliche Judengemeinde
und diese ihre eigene Synagoge. Neben derselben befindet sich
ein Hau» , dem Juden Maier
gehörig. Markgräflichrr Seit»
aber wird die» jüdffche Besttzthum der angesehenen Familie von
Mörner al» ״Geschenk" überwiesen. — Der Geschichtsschreiber
Riedel , welcher diese» Factum berichtet, läßt «« zugleich al»
Zrugnlß auftreten ״von der unumschränkten Herrschaft, die man
sich dazumal über die Juden und deren Stgenthmn angemaßt." —
Leider aber ist, wie bei Riedel, so auch bei Andern, die Thatsache
ganz nackt mitgethrilt und nirgend» angegeben, wa» ihr verange«
gangen, wa» sie hervorgerufen rc. k. Wie
—
indessen in einer
AUern ״Märkischen Chronik" irgendwo berichtet wird, so soll un«

fcaüntr

Wochenschrift fitr gödchche

»» gele-ncheit« .

W,

ter der Regierung Ludwig» I. zwischen den Maier « und Wedell ״im Name
« und Aufträge de« Markgrafen Ludwig
" zu
Mörner « ein langwieriger ״gerichtlicher Prozeß
" geschwebtKönigsberg i. R. abhtelt
, verhandelt worden zu sein, da
haben
. Möglich nun» daß besagte
« Hau« da« Object de« — nach RiedelI. IS. — in der, die KöuigSberger Exeeutioa
Streites gewesen und daß die Urbertragung de« Besetztste
!« veröffentliche,den ״Bekanntmachung
" von Berpestuug
, Verhexung,
von den Maier« auf die Mörner
« in Folge de« richterlichen Er« Vergiftungu, dergl. durchaus nirgend
« die Rebe ist. — vou
kmutniffe
« geschehen
. — Jndem/wir die« hier fawrfcn, sind wir Spieker indessen wird ber Mittheilung von der grausamen ״Ber«
übrigen
« weit davon entfernt
, für die damalige marlgräfliche Re« brennung der Juden zu Königsberg
i. R. i« Jahre 1351" die
gierung irgendwie in die Schranken treten zu wollen.
kurze Notiz hinzugefügt
: ״Bet einer damaligen Epidemie follteu
1351. Ludwig L hat zu Gunsten seine
« jüngern Bruder« sie die Brunnen vergiftet haben."
abdicirt
, wodurch— wenn auch nicht da- System, ״Land und
1363. Da« Beispiel von Königsberg findtt Nachahmung
Volk zu regieren
", — so doch die Art und Weise
, ״über die Ju» in verschiedenen andern Orten der Neumark und der Lausitz
den de« Laude
« zu schalten und zu walten
" , gar wesentlich ver« (wie Friesen
, Sternberg
, Guben rc.), nur uüt dem Unterschiede,^
ändert worden
. Denn Ludwig II., gewöhnlich ״der Römer" daß jetzt von der Comödie eine« ״gerichtlichen Verfahren
«" schon
genannt
, ist in Rom, wo er Erziehung
, Unterricht und, wie man ganz und gar Abstand genommen wird.
sogar behaupten will, direkte Ausbildung für den geistlichen
1366. Ludwig der Römer hat vom Kaiser Earl IV.
Stand genoß
, allzusehr römisch geworden
, um nur irgend eine den Kurfürstentitel erhalten und ist davon so eMzückt uud be«
Spur Toleranz zu zeigen gegenüber Denjenigen
, so da nach seiner glückt
, daße« beinahe scheint
, als ob er um Bagatellen
, wie die
festen Ueberzeugung ״Äesum Christum sollen gekreuziget
" haben. ״Judensachen
", sich nun nicht mehr viel bekümmere
, oder als ob
Den ersten Akt feiner großen Unduldsamkeit erlebt die Stadt Kö« er gar, den vorurtheil «freieu Ideen seine
« kaiserlichen
nigSberg i. d. Neumark, und zwar schon wenige Wochen, Schirmherr
« sich nähernd
, gegen die ״Fremdlinge au« dem Hause
nachdem er den brandenburgischen Markgrafenthron bestiegen. Jakob
«" etwa« milder werden wollte. — Jndesten scheint die«
Die Juden genannte
« Orte- wetden verbrannt , chre Besitz, eben nur; in der Wirklichkeit ist ״Alle« beim Alten
" geblieben.
chümer
, mobile wie immobile
, eingezogen. Landvoigt von Denn in der Mark, wie in der Lausitz
, werden Judenmißhaud«
Wedel! ist'«, der Solche
« dekretirt
, und Markgraf Ludwig sel« lung und Judenverfolgung ganz, wie bisher,
fortgesetzt
. Aus«
ber hat ihn ״zu diesem Behufs nach Königsberg entsendet
. Dem nahmsweise nur werdm in diesem Jahre zwei märkische Juden
gräßlichen Schauspiele
, zur Augenweide der christlichen Bevölke«begünstigt
. ES sind die» die Kammerknechte Fritzet von Span«
rung au« Stadt und Umgegend aufgeführt
, gehen freilich gericht«dow und David von Müncheberg. — Der alte Manasse,
liche Untersuchung uud gerichtliche Verhandlung voran, wo- Fritzel wird, vermittelst kurfürstlichen Patent«, mit dem
״Thurmbet— da- ist da« glänzende Resultat— die jüdischen Einwoh- amte von Spandow
" bettaut und hierdurch
— wie der Chronist
ner Königsberg
« zum ״Feuertode
" und ihre Habseligkeiten zur Gercken dazu bemerkt
— ״seine volle Persönlichkeit anerkannt
."
״LonfiSkation
" verdammt werden
. Der ״Hohe Stadtrath" ist Sin neuerer Schriftsteller
(Philipp!) sagt, Ludwig II. von Bran«
zum GerichtSkollegium zugezogen
, und wa« diese
« beschließt
, ge« drnburg habe den Juden Fritzel mit dem Spandower Thurm«
schieht ״in zmd mit allen Formen und Förmlichkeiten der heiligen amte ״förmllch belehnt" und führt
diese Thatsache mit al- Be«
Fustit!»." — Dem furchtbaren Beispiele
, da« statuirt wird, soll weis an dafür, wir dazumal manche Juden schon ״landeSherr«
wenigsten
« der Schein der Gerechtigkeit verliehen sein. Doch ist liche Vasallen " geworden wären. — Dem Juden David
eben dieser Schein nur ein allzuschwacher
, um nicht die wahre wird kurfürstlicherseit
« eine Begünstigung ganz anderer Ar? zu
schauderhafte Maske ״grausamer Willkür
" in ihrer ganzen Haß- Theil. Wie überall im Lande
, hat bisher auch in Müncheberg
lichkeit durchgrinsen zu lassen
, so wie der purpurne Mephisto- der Schultheiß ״in allen Rechtsstteitigkeiten der Insassen unter«
Mantel nie lang genug ist, um den hinkenden Pferdefuß seine« einander
" al» OrtSrichter geurtheilt uud entschieden
. Nun scheint
Trägers gänzlich verdecken zu können
. — Wa« aber haben die sich aber der Kammerknecht David wegen ihm widerfahrener UnJuden in Königsberg begangen
? Wie heißt da« große crimen, gerechtigkeiten
, — d. h. wegen ״Parteilichkeit de» Schultheistenbesten man sie beschuldigt
? Sie haben die Epidemie hineinge- amte»" — wiederholt schon beschwert zu haben
. Denn der Kurschleppt
, die Christen behext
, die Brunnen vergiftet
. — So spricht fürst-Markgraf giebt einen Erlaß von sich, kraft bestene» dem
man in den Straßen, in den Werkstätten
, an den Bierbänken rc., Schulzen von Müncheberg fortan nicht mehr gestattet ist, gegen
so allenthalben
, wo größere»der kleinere Gruppen bestammen.den Gchutzjuden David und sein Gesinde ״in Schuldsacheu und
Diese abscheulichen Verleumdungen sind übrigens stereotyp ge- wegen Selbsthülfe
" richterliche Urtheile zu fällen
, vielmehr alle
worden
, sie werden seit drei Jahren im ganzen deutschen Reiche die, welche wider David rc. als Kläger austreten wollen
, an den
vernommra uul^ aben überall dieselben traurigen Folgen
. Denn Kammermeister dttekt sich zu wenden haben
. — Nach Riedel
oben
, an den entscheidenden Stellen, wo man von der Grund- (I. 20) wird durch besagten kurfürstlichen Erlaß sogar noch weiter
und Bodcnlofigkeit aller dieser Anschuldigungen noch so fest über- aiigeordnet
, daß dem Müncheberger Schultheiffenamte von jetzt ab
zeugt ist, glaubt man ihnen doch gar zu gern und benutzt sie mit nur ״in gemeinen Schuldklagen zwischen
den Juden und den
Freuden zu dem allgemeinen Zwecke, welcher leider kein an- Bürgern und Bauern der Kommune
" die Entscheidung zustehe.
derer ist, als ״die verhaßten Fremdlinge au« dem Wege zu räu- Gemäß dieser Bestimmung sind — wie richtig bemerkt wird—
men und ihrer Habe sich zu bemächtigen
." — Um aber selbst ״zu Gunsten de« Kammerknechts ״die wichtiger» Prozeßsachen
De« gegenüber
, welcher für die Unglücklicheu etwa al« Anwalt dem OrtSrichter entzogeu und somit denn in dieser Beziehung
auftteten möchte
, einigermaßen gerecht zu erscheinen
: sagt man, wenigsten
«, alle Jude» Münchebergs vor etwaigen Unbilden der
die Juden hätten sich durch ihren ״drückenden Wucher
" uud durch Parteilichkeit so ziemlich geschützt
. — Die Frage rüdesten,
ihr ״abgesondertes Wesen
" mit der christlichen Bevölkerung so wodurch wohl die beiden genannten Kammerknechte der ihnen gearg verfeindet
, daß sie durchaus Nicht länger im Lande könnten währten Bevorzugung in damaliger Zeit und unter damaliger
geduldet werden
. — Auf' dieser Basis scheint auch bei dem Regierung sich verdient gemacht haben mögen
, — dürfte ohne
״summarischm Gericht
", da« der oben genannte Landvoigt vou Zweifel jeder denkende Leser sich ganz allein beantworten können.
den
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1357. E» erscheint ein kaiserliche
« Edikt
, welche
« die In« nannten Eteadardi einhergetragen
, welche
, va« da» Künstlerische
de« Reich
« ״in Person und Eigenttzmn
" zu schützen befiehlt. betrifft
, trefflich ausgeführt sind. Al« die Etandatde de« Pedro
Nichtsdestoweniger aber bleibt in der Lausitz da« Los« der In» Arbu e«, jene« furchtbaren spanischen Ketzerrichter
«, welchen
v«r»
den ein sehr bejaunnernswerihe
«. Wer hier ganz besonder
«, dem zweifelte Juden, den Flammentod von Hundetten ihrer Brüder
kaiserlichen Befehle gegenüber
, renklenk fich zeigt, ist der Her» zu rächen
, am Altar von Sevilla erdolchten
, au« bm' Eollniadin
zog Johann von Görlitz. In her Stadt Girlitz selbst ha» hrrau«trat, blähte sie der Wind auf, und sie sank auf die Erd«
den die Juden nammtlich sehr viel zu leiden
. — Rach Telzel, nieder
, was die Prozession verwirrte
. Natürlich leistete die« dem
dem Biographen Kaiser Earl « IV., soll von Letzterem in dem Aberglauben und ״der Borsehung
-sucherei
" wie bet allen solchen
qu. Juden-Schutzedicte sogar auf mehrere
, die JudenverfolgungGelegenheiten
, Borschub
, nur daß sich die« Mal da« Spiel gegen
streng untersagende päpstlich« Bullen Bezog genommen sein. die sonstigen Urheber solcher Deutungen selbst wandte
. Denn der
(Schluß folgt.)
Zusammensturz der Fahne erschien manchem Ketzer al« die Bestä»
tigung jener Urtheile
, welche sich in der Presse Deutschland
« und
Italien« gegen diese Seligsprechung jene« Inquisitor
« bereit« er«
Vermischte».
hoben haben
, wiee« denn in der That wohl unerhört ist, Jeman»
— Im ״Börsenblatt für den deutschen Buchhandel
" zeigt dm, der hundertfache Morde (ad majorem dei gloriam) au«»
der Buchhändler Herr»Schönwald an, daß die bisher in seinem geführt oder doch in« Werk gesetzt hatte, heilig zu sprechen
. Dir
Berlage erschienene Zeitschrift ״die Laubhütte " seit demI . d. Fahne ward mit Mühe aufgerichtet
, und wandelte langsam weiter.
M. eingegangen sei.
Auf ihrer Rückseite stellte ein ausdrucksvolle
« Gemälde die Seme
k Bekanntlich wurde am Freitag den 29. Juni d. I . in der Ermordung de- Inquisitor
« durch zwei Hebräer dar.
Rom die Feier de« Eentenarium« abgehalten
, wobei auch Sb
neue Heilige vom Papste cretrt wurden
. Bei der großen Proces«
Briefkasten.
sion an demselben Tage wurden die diesen neuen Heiligen geweihDr.
ta S : 3Jre gcdttc Zusendung(an leider Nr dies« tamnut )0 fpät aafc
,,
teu großen Bilder viereckiger Form, von 2V Fuß Höhe
, die söge» wird in der nächste» !um Uddrnck tonnen. — R. in Gt.; vte irren sich.
den
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, daß
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Bauwerk mtt drn kolossalen
, zur Tragung der Kuppel bestimmten
vier Grundsäulen einen äußerst imposanten Anblick
. Vorige Woche
hat die Baucommission
, wie wir vernehmen
, unter Zuziehung eine«
technisch
« Beirache
« die Disposition für ein Orgelwerk von 3b
klingend
« Stimm« sestgestellt
, und die Bestellung desselben bei
einem hiesig
« bewährten Orgelbauer beschloss
« . Der dieSfällige
Antrag gelangt demnächst bei Verstand und Repräsentant
« zur
Erörterung
, welche dadurch in die Lage kommen
, zum ersten_
Male in Bezug auf die Kuttuseinrtchtungen in der «« « EynaDp« über eine Priueipienfrage zu . entscheiden. Denn , w« n
Wch schon seit einer langen Reche von Jahr« io der zettherigm

an fremder junger Mann in dem entsetzlichsten Zustande von
Krankheit und Elend am jüdischen Srankmhtmse in der August»
straße um Aufnahme flehte
. Al« chm dieselbe verweigert wurde, } ־
_
« Element de« Kultu« al« ein unveräußerliche
« Gat
versuchte er sich weiter zu schleppen
, aber schon nach einigen der diese
Schritten versagten ihm seine Glieder den Dienst
. Obdachlos Heich der ganz« von Geiger eingeführten Liturgie betrachtet
, so
und mittellos
, hungrig und todtkrank sank er auf der Straße nie» handelte« sich doch jetzt zum ersten Male um eine Kuttu-einrich«
der. Bon Beamten der Polizei wurde er zuerst nach der nächsten lang sür die Gemeinde al« solche
, während bisher dir Shna»
Wache und sodann
, als ein ärztliche
« Gutachten ihn für sch wind- gog« hier bekanntllch nicht GeMeindeinstiiute waren. E» ist unzwei»
süchttg im letzten Stadium erklärte
, «ach der Eharitä gebracht, fello«, daß die OrgÄlfrage
, wenn auch nicht ganz ohne Opposition,
wo er zwei Tage später starb. Er * m mit einem Paß und mit f9 doch mtt überwiegender Majorität in beidm Eollegien zu Gun»
empfehlenden Zeugniffen versehen
. Rach diesen Papieren war er sten de« Fortschritt
« entschieden werden wird.
der 21jährige jüdische Privat -Gelehrte Ehajim Maier Lö§Mcht ohne principielle Wichtigkeit ist noch ein anderer Ge»
wen stein au« Barzin bei Dünaburg.
genstand
, der nächstens hier seiner Entscheidung
« tgegenfieht.
Dieser Vorfall zeigt
, wie trotz der in hiesiger Gemeinde re» Die Verwandten de« auf dem hiesig
« jüdischen Friedhofe in
gen und mit Recht gerühmten Humanität doch manche Einrichtun»einem Familienerbbegräbnissebestatteten
, durch seine literarische
gen einer Verbesserung höchst bedürftig sind
. E» ist nicht daran «md socialpolitische Stellung wie seine persönlichen Schicksale weit»
zu zweifeln
, daß dem Unglücklichen
, dessen Schicksal wir hier nach hin berühmt gewordenen vr . Ferdinand Laffalle
, beabsichtigten da«
den polizeilichen Rapporten melden
, Hülfe im Schoß der hiesigen Grabdenkmal durch Einfügung eine« in Marmor künstlerisch au«,
jüdischen Gemeinde zu Theil geworden wäre, wenn er hätte mit geführt
« Portraitmedaillon
« de« Verstorbenen zu schmücken
. Der
der nvthigen Energie die geeigneten Schritte thun können
. E« ist, Vorstand der KrankenverpflegungS
- und BeerdigungSgesellschas
wie un« mitgetheilt wird
, die Aufnahme von Kranken im jüdischenwelchem da» Begräbnißwesen übertrag
« ist, inhibirte die Au«»
Krankenhaus durch weittäufige Formalitäten erschwert
, und zudem führung
, wogegen Setten« der Betheiligtcn an die höhere Instanz
der Grundsatz maßgebend
, keine ״unheilbar " Erkrankten in der de« Vorstände
« der Shnagogengemeinde RecurS eingelegt ist. — (
Anstatt aufznnehmen
. Da überdies für fremde Kranke leider An sich ist die Angelegenheit von untergeordneter Bedeutung.
nur ein sehr beschränkter Fond zur Verfügung steht, so ist be» Der Sinn für die Werke der bildenden Kunst und die Pflege der»
-reiflich
, wiee« kommt
, daß von den ca. 100 Betten der so vortress»selb« in Privatkrrisen
, ist in Deutschland im Allgemeinen und
lich eingerichteten und musterhaft verwalteten Anstatt durchschnitt»
bei der jüdischen Bevölkerung im Besonder
« so wmig geweckt,
tich nur 30 besetzt sind.
daß die Anwmdung plastischer Darstellung
« auf dm GrabdenkWohlthätigkett gegen den Armen. Güte gegen drn Frem» mälern gewiß nur sehr vereinzelt hie und da vorkomm
« dürfte.
den, Hilfe für den Kranken werden von. den Propheten wie Die Gefahr
, daß sich unsre ehrwürdigen schlichten Friedhöfe je»
von den Rabbinen unter die ersten und höchsten Pflichten gezählt, mal« in oawpi santi und Stätte» eine
« luxuriösen künstlerischen
die demJ - raeliten obliegen
. Hoffen wir, daß hier, wo alle diese Wetteifer
« in der Darstellung der menschlich
« Gestalt verwanPflichten sich in eine einzige verschmelzen
, e« nur der Anregung dein möcht
« , liegt thatsächlich außer dem Kreise einer vernünftigen
bedarf
, um eine gründliche Besserung der angedeuteten UebelständeBefürchtung
. E« handelt sich sonach in Fällen, wie der vorlieherbeizuführen!
gende
, nur um eine Singularität, bei deren Beurtheilung man
** BreStau, 8. Juli.
Wiewohl der Bau der neuen Sh- sich über den vulgären Standpunkt herkömmlicher Anschauungen
nagoge nur langsam vorschrottet
, weil die Lieferung der beim Roh» und Borurtheile erheb
« muß. — Und da ist es nun von princi»
bau zur Verwendung kommenden Berblendziegel und der Stein» pieller Wichtigkett
, welchen Einfluß eine aufgeklärte
, im Allgemeimetzarbeiten nicht mit der wünschen
- wrrthen Pünttlichkeit erfolgt, nen da« Reformprincip vertretende Gemeindeverwaltung der tatso gewährt da« nun schon in ziemlicher Höhe emporgediehene
mudistischen Easuisttk und Bibelinterpretation auf ihre Entschließun
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ist. BetrachtetM<tz>dit Hr« e^rl» ei« ^
Äar » st^ t, 6. $ ujfc ׳Hn ^tr heutigen Sitzung der erste«
religiöse, will man sich bei ihrer EnstHejbiwg von raNstjischen,OunMer
« Md demM M
Kammer zmn Beschluß erho«
Gutachten abhängig machen
, so läuft man Gefahr in eine Sack« "Venen Anträge de» Abgeordneten
-Stockhausen betreffend AbSnde«
gasse zu gerathen
. Die ״Gegenwart
" hat in Nr. 6. ein derarti« rung der Verordnung über die Bildung der Vorstände deri»rae«
ge« Sperimen in Betreff der StatHafttgkejt einer verschlossenen
littfchen Resi^ tonssgemriudeu die Zustimmung versaht.
Photographie an einent Grabdenkmal in Berüa veröffentlicht.Ali Vewetzgr,n
» lchtldt^gettead gemacht
, 8ag, fäll» eine solche
Der betreffende Schriftgelehrte bewies au- dem Talmud, 'daß Abänderung wirklich eine
Verbesserung der die Judmschast de»
man an einer Grabesstätte keinen Genuß haben dürfe  (אסורLandes betreffenden
Verordnungen bewirkt
, die Initiative dazu
)בהנאה. Er hätte mit demselben Rechte auch die Anwendung der wohl von jenen selbst auSgehm müsse
, uud daß e- den Gruud«
Poesie bei den Epitaphien vrrpöuen können
, da man an dieser prinkipien der wahren Freiheit(!) gewiß ni cht entsprechen würd e,
gewissermaßen doch auch eine Art von Genuß finden möchte
. Es wenn man eine,
' viesselchl
' auch bessere
'Vorschrift
, gegen den Wissen
liegen mir actenmäßige Gutachten des Bice«Oberlande
-.RabbiuerS der Betreffendm erlassen würde.
Meier Simon Weil aus dem Jahre 1823 und deS hiesigen RabDresden, Sonnabend
, 6. Juli Nachmittag
». Da» ,^Oreödbinat» au» dem Jahre 1830 vor, worin unter Berufung auf ner Journal" veröffenllicht die
Ausführungsverordnung zur Reich
»«
Schaß und PoSkim
, wie auf die tausendjährige Geschichte und Verfassung
. Die gegen die Niederlassung der JSraeltten in Sach«
Sitte der Juden vor den Behörden bezeugt wird,  ״daß ein Lei« sen bisher bestaudeuen gesetzlichen Bestimmungen
sind durch dir»
chenstein mit deutschen Lettern auf einem jüdischen Begräb- selbe anßer Wirksamkeit gesetzt worden.
uißort nicht nur an und für sich wider die Religionsgrund«
Starasol, (Galizien
). Der hiesige Stadtrath hat vor drei
sähe der Israeliten, sondern auch eine Geringschätzung gegen Jahren mehrere hundert Klafter Feld angekauft und die Kauf«
die Verstorbenen und die religiöse Heiligkeit de- Orte» sein summe hierfür aus der Stadtkaffe bezahlt
. Da» Feld wurde zum
würde." — Da» Breslauer Gutachten führte für die Roth- Verkauf auSgrboten
, doch stellten di« christlichen Grmmnderäthe
wendigkeil der hebräischen Schrift unter Anderem auch den kabba« die Bedingung
, daß die Juden und selbst diejmigm
, die die kai»
listischen Grund an:  ״daß die einzelnen Buchstaben des hebräi- serliche Erlaubniß habm,
Grundbesitz zu erwerben
, bei diesem
scheu Alphabets gewiffe uns wichtige religiösmoralische Deutungen Verkaufe nicht nur
ausgeschlossen seien
, sondern auch, wenn sie
habeii
, zum Geleite auch jenseits de» Grabe». Tal. Tract. Sab« au» dritter Hand Theile diese
» Felde» kaufm oder pachtm
, der
bath Fol. 104." — Der Kultusminister
v. Altenstein mußte trotz Kauf oder die Pacht nicht gilttg ist. Eine Strafe von 1000 fl.
seiner aufgeklärten Ansichten vor diesem schweren Geschütz die wurde auf die Uebertretung dieser
Verordnung gesetzt
. Die jkdi«
Segel streichen
, uud entschied
 ״daß die jüdischen Gemeinden zur scheu Gemeinderäthe haben dagegm protestirt und im Lemberger
Zulassung von deutschen Grabschriften nicht zu nöthigen seien
." Landtag eine diesbezügliche Petttio» eingereicht
, wurden aber mit
Me ist cS nun aber doch gekommen
, daß in Königsberg
, BreS- ihrer Beschwerde zurückgewiesen
. Nunmehr haben sie sich an de»
lau, und in der Metropole de» Dice-Ober-LandeS
-RabbinerS, Ministerium in Wien gewendet
, und sieht man der Entscheidung
schon wenige Jahre später
, zum offenbaren Hohn  ״wider die jü« hierüber mit Gespanntheit entgegen
.
, (Lemb
. Ztg.)
dischen Religionsgrundsätze
" die deutschen Lettern und Inschriften
Pest, 1. Juli. In neuester Zeit macht die Judeneman»
auf den jüdischen Leichensteinen so häufig wie— Brombeeren cipation die
—
in Aussicht gestellte nämlich— in allen unse«
wurden? Ich kann cS mir nur so erklären
, daß bei einem der ren hauptstädtischen Journalend. h. in jenen
, welche mit dem
nächsten Fälle die Gemeindebehörden einmal versuchten ohne die ausgellärten Geist der Zeit
gleichen Schritt halten
, die Runde.
Krücke eine
» rabbinischen Gutachten
» in einer Frage der äußer«
Nachstehender Artikel de» ״Pester Journal" beweise
, wie
lichen Ordnung und Sitte, nach eigenem Verstände zu ent« entschieden die ungarische Presse für da» Recht unserer
Glauben
»scheiden
; und ich bin fest überzeugt
, daß wenn dasselbe Experi- Genossen Partei ergreift.
ment jetzt
, wo es auch Vorkommen mag, mit dem plastischen Me«
״Diese brennende Frage wird von allen jenen Blättern, dedaillon gemacht würde, in noch nicht 10 Jahren ein derartiger nen die Ehre de» Vaterlandes
, und da» Wohl sämmtlicher
Grabesschmuck nicht mehr Anstoß bei frommen Gemüchern erre« Landeskinder am
Herzen liegt, und die unter dem Be«
gm würde
, wje heute die gothische Inschrift
, und daß das religiöse griffe de» echten Konstitutionali
»nm-, keine Bevorzugung einzelner
Volksbewußtsein besser al» die gelehrten Talmudtsten dm Geist Klaffen der Bevölkerung
, keine Privilegien
, sondern blo» Recht,
und Sinn de» biblischen
*? לא תעשה לך פסsich auszulegen ver« — da« einfache mit der Geburt de- Menschen zur Welt ge«
stehen wird.
brachte
, — gleiche Rechte für Alle verstehen
, nach qllen RichtunFrankfurt a. M . Wie die  ״Frks. Z." berichtet hat sich gen hin venttlirt und besprochen.
der Schulvorstand der hiefigm israelitischen Realschule an das
Die Gleichstellung der Juden mit ihren christlichen Mitbüv«
Kultusministerium gewendet
, um für die Zöglinge dieser auSge« gern ist nicht
» mehr, als ein Postulat der Gerechtigkeit
, welche»
zeichneten Lehranstalt Gleichstellung mit denjeüigen preußischenin der Brust eine
» jeden wahren Patrioten tief« Wurzeln geschla«
Schulen zu erlangen
, welche Zmgniffe auSzustellm berechtigt sind, gen hat! — und dennoch. . . . ist die Gleichstellung bisher
auf deren Grund die Zulassung zmn einjährigen Militärdienstenur ein frommer Wunsch geblieben
.
>
erfolgt
. Der Kultusminister hat in einem Schreiben diese Befug«
Unsere vaterländische Verfassung
, welche durch Aufnahme de»
niß ringeräumt
, jedoch daran die Bedingung geknüpft
, daß die demokrattschen Principe
» in die 48er Gesetze
, sich vielen aristokra»
Schule, welche auch von einer beträchtlichm Anzahl Schüler an« ttschen Ballastes bereits entledigte
, hat zwar auf ihre Fahne da»
derer Konfessionen besucht wird, sich femerhin der Aufnahme Motto Freiheit! Gleichheit! Brüderlichkeit! geschrieben
,—
christlicher Zöglinge enchalte
. So geschehen im Monat Juli und dennoch. . . .?
de» Jahre» Ein Tausend acht Hundert Sieben und Sechzig
, im
Man könnte wahrlich versucht sein mit jenem Franzosen,
ersten Jahre der preußischen Regierung in Araulfurta. M. Es welcher dieselben Worte, auf den im Jahre de»
Staatsstreiche»
stcht zu erwarten
, daß der Schulvorstand diese
» Anfinnen einfach des III. Napoleon geprägten5 FrancSstücken
: Libert». Egalit».
zurückweisen wird.
Fraternitä., fcert Verhältnissen gemäß folgendermaßen erläuterte:
gen zu gestatten geneigt

vrrlmer
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, da» Rabbiner . Seminar zu
; ferner wurde beschlossen
^Libertö point, Egalit4 poiot, Fratersk» poiot,“ eine dreima- votirt
. Die Majorität beschloß,
Padua mit Eubsidien zu unterstützen
lige Verneinung auszurufm.
» Somit- wurde
envähtte
hierzu
Ein
.
einzuberufen
Synode
eine
Sämmtlichen anderSgläubigm LandeSkinderu brachten die
Ausführung zu
in
Versammlung
der
Beschlüsse
die
,
beauftragt
, dem Juden aber, nur darum
48er Gesetze die Menschenrechte
«,
— oder besser gesagt eben deshalb weil er Jude ist, brachten bringe
Paris . Die ״Arch.i-r." veröffentlicht eine Reihe Künstler
fie Nichts.

, welche in der gegenwärtigen
jüdischer Religion
Vergleicht man da- Soll mit dem Haben, so findet man, und Fabrikanten
ihrer Kunst und Industrie ausgestellt hadaß zum Sollen , alle Juden reif ja überreif find, daß dieselbenAusstellung Erzeugnisse
, für Wohlthä. den. Die erste Gruppe befaßt die Malerei und Kupferstecherei.
, sei e» für Staat oder Kirche
zu allen Leistungen
, und e» ist erfreu«
J - raeliten ausgestellt
, daß E» haben hier siebzehn
». oder andere Aüstalten jedesmal beigezogen werden
tigkeit
- theilnehmen und lich, daß unter den ausgestellten Kunstwerkm viele sind, welche
- Staatsbürger
fie an allen Pflichten eine
, und so weit wir e- bemerken kön«
jüdische Gegenstände behandeln
— aber dennoch. . . .?
gerne theilnehmen
Gefühle und Charakter de«
religiösen
dem
da,
»
eine
kaum
,
uen
Mit welchem Gesichte können wir vor,׳da- gebildete Europa
Israelit au» Algerien,
eingeborner
ein
Auch
.
widerspräche
Juden
, wenn wir dep Juden noch immer al» Paria behandeln,
hintreten
zwar mit dem Por«
und
,
Malern
den
unter
ist
,
Moalty
Abraham
, der den
, — müssen wir vor dem Blicke
al- Heloten betrachten
stellte fünf
Israels
Maler
nieverländische
Der
.
Jüdin
modernen HumanitätSprincipien huldigenden Eivilisation de» 19. trät einer
vertreten.
Maler
jüdische
zwei
durch
ist
» Helotenthmn in Gemälde aus. Dänemark
, über diese
Jahrhunderts nicht schamroth werden
״Gelehrten
einen
der
,
Jacobsen
und
,
, der einen Simson
E. Bloch
? — und dennoch. . . .?
unserem Vaterlande
" dargestellt hat; au» demselben Lande brachte
Mittelalter
dem
au»
anhäng,
so
- Reichstage
Wir sehen die der Majorität unsere
. Der rühmlich bekannte schwedische
lich gewesenen Juden, jetzt da sie sich mit ihren gerechtm Ansprü- Ballin zwölf Kupferstiche
. Au» Ruß«
drei Gemälde ausgestellt
hat
Salomon
G.
Maler
—
chen abermals auf die' lange Bank hinausgeschoben erblicken
Rizzoni eine Synagoge in Siv«
in centrifugaler Richtung mit einer rapider werdenden Geschwin-land gab der Maler Alexander
, und Markus AntoloSky eine
Rom
in
Synagoge
eine
und
land
, und dennoch?. . . .
digkeit der Linken zu gravitiren
." Unter den Buchdruckern.
Schneider
jüdische
״der
: die Rechte soll nicht Holzschnitzerei
Wohl sagt ein altes Sprichwort
treffen wir Juden
Photographen
,
Steinschneidern
,
wissen was die Linke giebt! Hier aber ist Gefahr im Der- Buchbindern
, zwei chirurgische
Instrumente
musikalische
, was die Linke bietet, an; drei Pariser haben
znge— die Rechte soll nicht nur wissen
Marks mit
nochA.
kommm
, zu letzteren
, im reichlichsten Maße Instrumente ausgestellt
sondern derselben voraneilen und geben
um
Apparat
einem
mit
künstlichen Beinen, und Ernst Marks
, und bedenken daß: di » dat , qui cito dat !"
geben
Sehr
.
-Dork
New
au»
, beide
de- JustizministersKranke und Verwundete aufzuheben
Pest, 13. Juli.

Ein hentiger Erlaß

- in den Klassen
» Glauben
.Aommission und denj ReclamationS-reichlich finden sich Männer unsere
forderte die EonscriptionS
, Bronzen,
Tapisserie
,
Porzellan
,
Krystallspiegel
,
möbel
Luxu
der
Ausschuß auf, sich über ihr Verfahren bei Anfertigung der
Spitze der
deren
an
w.
s.
u.
Heizungsapparaten
,
Uhrmacherei
. Die
Geschwornenlisten binnen 24 Stunden zu rechtfertigen
und
Arbeiten
der
Direction
die
welcher
,
steht
Lehman
Architekt
- eine
Betreffenden hielten in Folge dessen heute Nachmittag

« über sich gehabt hatte.
- an den der Decoration de» kaiserlichen Pavillon
Sitzung und vereinbarten die im Wege de- Bürgermeister
Dennery durch kostbare
Firma
eine
sich
zeichnet
, in welchere- in Betreff der Auch au- Dran
Instizminister zu richtende Antwort
, SattuWollengeweben
In
au».
-Kommiffäre sich nicht be. mit Elfenbein verzierte Koffer
J - raeltten heißt/ daß die EonstdiptionS
dergl.
u.
Spitzen
,
Seidenwaaren
,
(!), nen rc. namentlich Tuchen
, J - raeliten in die Listen einzutragen
rechtigt fühlen konnten
Inderen
,
von Fabriken aneinander
da die bestehenden Gesetze hinsichtlich der Konfessionen Unterschiedereiht sich eine große Zahl
81
, und der Landtag selbst die Ertheilung der BürgerrechteHaber Glaubensgenossen sind. Die erste Aufzählung enthält
machen
Namen.
an die J - raeliten erst der nächsten Session Vorbehalten hat. Der
Warschau. Der offizielle ״Dziennik Warsz." beschäftigt
, daß er die Ge׳
, wohl wissend
-AuSschuß hat indeß
ReclamationS
klagt in
angelegentlich mit der Juden frage. Er
wieder
, in die Eon- sich
, welche reclamirten
, die J -raeliten
fetze überschreitet
Injüdische
die
daß
,
Artikel
gewidmeten
Gegenstände
». eiüem diesem
-liste, ja vier davon auch in die Reihe der Schwurgericht
fcription
-Polni.
ultra
vom
und
polonisirt
, daß sein Verfahren durch die telligenz im Königreiche fast ganz
, hoffend
Mitglieder eingetragen
, von ultra.Polnischen Bestrebungen durchdrungen sei.
». scheu Geiste
der nächsten Landtag
Verfügung
diesbezügliche wünschenSwerthe
In der weiteren Ausführung des Artikels gelangt das Blatt zu
Session gerechtferttgt werden wird.
: ״Unser Interesse verlangt nicht die VerJassy, 4. Juli. Kürst Karl ist gestern von hier abgereist der Schlußfolgerung
» oder vielmehr Absonderung
, sondern die Entzweiung
- der oberm schmelzung
und hat eine Rundresse durch die 7 Departement
und eine solche Stim«
Polnischen
der
von
Gesellschaft
jüdischen
der
einen»
er
. Am Abend vor der Abresse wohnte
Moldau angetreten
Förderung de- Ruf.
zur
,
würde
befähigen
sie
die
,
derselben
mung
Gottesdienste in der Synagoge bei, woselbst er mit großer Be.
." Am Schluffe
mitzuwirken
selbstthätig
Staat-.Jntereffe
. Der Fürst empfing sodann eine fischen
geisterung empfangen wurde
wie sie jetzt
Juden,
unsere
geben
,
gesagt
״Aufrichtig
Deputation der einflußreichsten Mitglieder der israelitischen Ge- heißte»;
und zwar
un«,
mit
Bereinigung
einer
zu
» Schutze- find, wenig Hoffnung
, welche dem Fürsten für die Gewährung seine
meinde
und die
gravitirt
Polenthum
zum
, weil die Intelligenz
, daß ihre Befürchtungen über, deshalb
dankte und da» Eingeständniß machte
Vor.
großen
die
sie
. Der Fürst erwiderte mit wohlwollenden be. untere Klasse noch zu ungebildet ist, al» daß
trügen gewesen seien
."
vermöchte
thelle einer gegenseitigen Annäherung zu begreifen
(W. T. B.)
.
ruhigenden Worten
aller
sich
, daß die Jupen
Florenz. Au» dem ״Educatore JSraelita" ersehen wir, daß Der Artikel giebt deutlich zu verstehen
Russischen Regierung zu
der
»
Seiten
Begünstigungen
möglichen
am
und
der ital. jüd. Kongreß in Florenz am 30. April begonnen
dieselbe anschlleßen und
an
sich
sie
wenn
,
würden
haben
erfreuen
sich
ö. Mat seine Arbeiten vollendet hat. 20 Gemeinden hatten
würden.
gehen
Hand
ln
. Unter vielen andern Dingen mit ihr Hand
durch Deputirte vertreten lassen
Rew-Aork. Auch unsere Regierung hat auf die in der
wurden wieder 1000 Fr. für die Publicirung guter Bücher
rs*
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jüngsten Zeit stattgefundene Unterdrückung der Juden in Serbien , dun einest
religiösen
. Wäre nun da- Zugliedun du Leichen eine
Veranlassung genommen
» ihrem Gesandten in KvnstantinoprlSünde, so hätte sich
« du Talmud leichtu machen und diese
ähnliche Instruktionen wie sie die englische Regierung ihrem Sünde de« Leviten als
Ursache du Niederlage
, wenigsten
« dieGesandten in Konstantinopel gegeben
, zu ertheilen
. Der ״Board selbe als Mitursache neben du Duldung de« Götzenbildes deof Delegates“ hatte zu diesem Zwecke an Herrn Seward trachten können
. Du Talmud schweigt darüber
, ein Beweis
, daß
ein Schreiben gerichtet
, welche
- einige Tage nachher dahin nicht nur du Levite selbst
, seine Umgebung upd da- ganze Volk
beantwortet wurde
, daß die Regierung der Bereinigten Staaten, da« Zergliedern nicht für gesetzwidrig hielte
< sondern auch du
vereint mit den europäischen Mächten
, ihren ganzm Einfluß Talmud
, du darübu hinweggeht
, wie übu eine Sache, welche
dazu benützen werde
, daß der Fürst von Serbien den JSrae« nicht bedrnflich
, ja nicht erwähnenSwerth ist? )
Uten seine
- Lande
» Gerechtigkeit widerfahren laffe und MaßreDu Levite vom Gebirge Ephraim hat deu Körper seine«
geln treffe, daß solche WuthauSbrüche de» Mittelalter
- nicht>
geliebten
Weibe
- mit seiner nicht kunstgeübten Hand in Stücke
mehr Vorkommen können.
zuhackt
, wie man ein todtes Thier auf dem Fleischerblock zerhackt,
u that die- um die Schmach duselben Frau bestrafen zu lasten,
welche er, nach der Anschauung jener beiden Rabbinen eben durch
, er that die- endlich
, um einen RacheIst La» Zergliedern Mischer?eichen  ןמHeilzwecken nach seine That selbst schändet
krieg zwischen Bürgern zu entzünden
,
in
welchem 70,000 MenLen Religions
-Gesetzen verboten?
schen da- Leben vuloren
, und diese seine That findet keine Rüge,
(Schluß zu S . S20.)
weder in der Zeit' du Ausübung noch bei den spätun BeurtheiDer schwer verletzte Levite aber führte den Körper seine- lern. Wie sollte demnach bezweifelt werden können
, daß ein Zuunglückliches Weibe
« nach Hause zerstückelte ihn in 12 Stücke gliedern von kunstwiffenschaftlich geübtu Hand, nicht um 70,000
und schickte jedem Stamme Israel- Eine- davon zu, um durch Menschen da- Leben zu nehmen
, sondern siebzigtausend mal taudie Rache der DolkSjustiz die Buben der Stadt Gibea zu bestra- send Menschen da- Leben zu retten erlaubt
, ja ein Gebot du
fen, und der so unritterlich sein lebende
- Weib den Gibeaten preis- Menschenliebe seil
gegeben
, hatte nun den Muth die Todte zu zerstückeln uud dadurch
Es sei nun noch der etwaigen Entgegnung vorgebeugt
, daß
einen Bürgerkrieg heraufzubeschwören
, in welchem 70,000 Strei- das Verfahren des Leviten gegen eine Sünderin
,
Ehebrecherin getu gefallen
. Da» arme Weib wurde von den Wüstlingen in übt worden sei, die man gleich einer Heidin
behandeln zu dürfen
Gibea todt geschändet
, von den guten Talmudisten todtgeschwiegeu glaubte
, so wie die Jünger de- Rabbi ISmael die Sklavinnen
und (wäre da» Zergliedern  )ניוולvon ihrem eigenen Manne behandelten
. Abgesehen davon
, wie du Vergleich von vielen seinachträglich im Tode geschändet
, der sie wahrscheinlich auch in nu Seiten nicht zutrifft
, so ist die Voraussetzung
, daß da» Weib
5 mal 12 Stücke zerrissen hätte, wäre da- Volk in 60 Stämme überhaupt sich des
Ehebruches schuldig gemacht
, unrichtig
. Dagetheilt gewesen.
 וחונה עליוwird nur von NachinanideS und schüchtern von Raschi
Wenn wir sage
» die ״Talmudisten
" hätten die Frau todt- für Untreue genommen
, die alten Versionen
, Joseph»« und
geschwiegrn
, so meinen wir nicht blo» die genannten verewigtenviele Commentatoren nehmen eS für bloße häuslicheUeb er wer«
Rabbinen
, sondern die alten Autoren de« Talmud selbst
. Die 3 fung, Abneigung, Entzweiung u . dergl. und der SchriftKapitel Richter 19—21 sind ein dankbares Feld für historisch«steiler selbst wollte auch nur erzählen
, daß sie ihren Mann vu"Mlische Kritik
' ), für Haggada und selbst für Halacha und doch lasten
. Auch du Talmud hielt sie nicht für Sünderin. AuS du
benutzten Talmud und Midrasch nur ein paar Mal diesen Text fabelmäßigen Erzählung
(Gittin6 b) gehte« deutlich hervor
, daß
und da« nur in Nebensachen
. Nicht einmal die laut sich darbie- er  וחונהso wie die Versionen erklärt
, und es ist hier, abermals
lende Vergleichung der Schandthat der Gibeaten mit denen der ein Beispiel
, wie oft die kindlichsten Fabeln im Talmud eine exeSodomiter war vermögend
, da- Schweigen de- Talmud zu bre- getische Ausbeute geben.
che», während er diese letztere mit ganzen Folioseiten bedenkt
?)
Die Beweisführung für die
Tract. Synhevrin 103, b fühlt du Talmud da« Bedürfniß mirenS au» Richtu 19, 29 halten gesetzliche Freiheit de- Anatowir für erledigt
, und selbst
einer Erklärung
, warum die 400,000 Israeliten vor Gibea von wenn sie nicht gelungen
wäre, bleibt noch immer da- Erstaunen,
den 25,700 Binjaminiten zweimal mit großem Menschenverluste gedaß die beiden Großrabbiner den Fall aus dem Umfange ihrer
schlagen wurden
. Der Grund sei, die Israeliten haben nicht- nach der entgegengesetzten Seite
geführten Beweise auSgeschlosten
zur Ehre Gotte- gegen da- Götzenbild de» Micha gethan
, wäh- haben
, da sie denselben doch hätten herbsführen müsse
», um den
rend sie jetzt zur Ehre eine- Menschen in- Feld rücken
. Der etwa daraus zu ziehenden Schlüffen im Voraus zu begegne,
» Der
Äerth dieses Grunde
« mag' hoch odu niedrig geschätzt werden, Fall ist ihrer Aufmerksamkeit entgangen!
aber der Talmud will keinen strategischen Grund aufsuchen
, sonSchreiten wir nun zur leichtern Seite der Frage, zum blo«
ßen Oeffneu des Kadaver
» und dem Berhältuiß duselben zur Ein') Die Zeit der Begebenheit setzen die besten jüdisch
« Lommenlatorm, balsamirung Jakobs und Joseph
« und hier haben wire« mit Mo«
übereillftiwmcnd mit Joseph
»« und Ged« Olam, in die Jahre zwischen dem se« Sofu allein zu thun:
Tode Josua'« und die Berwaltung de« Othniel den Lena», oder unter diese
Sofu führt, wie wir oben gesehen
selbst.
, einen neuen Grund ge*) Der erste
, welcher den Vergleich durchführt ist, meine
« Wiffm
», Mose« gen da« Zergliedern und bloße Oeffnen an, nämlich da- Vubot
bm NachMan
, nach ihm Adarbanelu. a. Ob die Erzählung von Gibea Topie der Benutzung eine
« Tobten
. Von diesem Standpunkte au- wäre
der von Sodom, oder Original ist, sei dahingestellt
, die Umersuchnug darüber
geht nn« hier auch nicht
« an, jrdenfall
« ist sie ein auffallend
«« Geitenstück.
Synh. 108 werden in der Mischna Personen und Städte ausgesührt
, welch«
*) Bedenkt man, daß in dems» südlich liegenden Laude die Fäuluiß der
ihrm Lntheil j der jenseitigen Seligkeit verwirkt haben
, Sodom vor Allem. animalisch
« Körper schnell eintritt, so müssen bei dm enssernteu Stämmen dir
Darauf iu der Gemara eine Reihe von Frag« , warum die Mschna den und Stücke in dem abscheuerrrgmdstrnZustande
angekommm sein, also noch IUW3
die nicht in ihr Vrrzeichniß ausgenommen
, an Gibea denkt Niemand.
hinzutrat
, wo» Syvhedrin«6, d. für nnerlaudt gehaltm wird.

*
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von bcc Einbalssmtmug Jakob» Mn Beweis ffttbal Oefsueu zut
Bereicherung der Erkeuntuiß zu führen. Aber Sofc» geht noch
weiter mW behauptet, mit Berufung auf Sohar , Jakob sei gar
nicht geöffnet worden, und wo» bei keine« Anden» mit Erfolg
geschehen konnte, da» sei bet Jatob , durch eineu besottderen Zufall in seinen letzten Lebenslagen, geschehen
, nämlich seiner Leich«
durch den Nabel die conservirenden Hubstanzen beizubringen.
Wäre diese- Berftchren bet Jakob wahr, so hätte Hofer zugleich
einen mittelbaren BetveiS, daß Oeffnen  ניוולsei . Indessen er
selbst giebt zu, wie er ja nach der bestimmten Angabe der heiligen
Schrift nicht anders konnte, daß Joseph geöffnet wurde, also da«
Oeffnen nicht.  ניוולsein könne und was seit Joseph bi» auf unsre
Tage viele Kaiser und Könige beweisen; »vaS Jacob betrifft, so
ist er ohne Zweifel geöffnet worden, denn diese Art de» Einbalsamiren» war die kostbarste der Könige und die kostspieligste
, mit
welcher gewiß auch der gute Sohn und freigebige Fürst Joseph
seinen Vater geehrt haben wird. Bei diesem Verfahren »vurden
Gehirn und Eingeweide au» dem Körper genommen und nur eine
so zur Mumie gewordene Leiche widerstand Tausende von Jahren
der gänzlichen Zerstörung.*)
An dem vorurtheilsfreien Leser ist nun, nach Prüfung de» von
Israel E . . . g und mir Gesagten zu entscheiden
, ob die jüdischen
ReligkvnSgesetze da» Anatomiren oder gar da» Oeffnen einzelner
Theile zu Gunsten der Mffenschast verbieten? )
F . Lt.
4) Jrrthiimlich schließen manche Gelehrte au» Gemfi« 60, 3, daß Jatob
der ordinärsten Balsamirung «art von dem sonst so zärtlichen Sohne preiSgege.
den worden sei. S . dagegm u .' a. Salomen b. Aderet Slesp. «. a . O . und
Abarbauel zur Genesis l . l. Merkwürdig ist ein AuslasfungSsehler in Akrdat
Jizchak de- Arama zu l. l. Er sagt: ״die Balsamirung Jakob « war חנוטה
 גמורהdie
» ««
der Könige. In solchem Falle מוהיהט
אינן צריכין להוציא
 ״. . . ־. . תמיד קיים
מעיהם אכל הגיף נשאר
 בניda « vorhtrgehmd G«.
sagt« und im Rachsatz« da« Wörtchen  אכלbeweisen , daß Arama geschrieben
. . . . להוציא
צריכין אלא
 אינן. Ich Hab« alle Au«gah«a vou der erste»
Benetiauer an bi» auf die vortreffliche von Pollak (Preßb. 184») verglichen,
e« fehlt überall da« nochwendige Wörtchen  אלא.
*) Der Herausgeber hielt diesen vor 26 Jahren geschriebenen Aussatz
für die einzige au«führlichrre Behandlung de« Thema '« feit der Beröfsentli.
chung de« Lhasom Soser . In der neuesten Zeit hat Herr L. LandShuth in
seinem GÄetbuch »c. Berlin 1867 dm Gegenstand wieder aufgenommm , ohne
sich für oder wider Landau und Soser , die er anführt, zu erllärm . Erst im
letzten Stadium der Eorrectur . erhielt ich von der Redaktion die Mitthei.
lung , daß Herr Rabb. vr . Klein in Glogau auf einm Aufsatz von Frankel
in deffm  ״Zeitschrift für die religiösm Jntrreffcn de« Judenthmn «" 1846 S.
»42 ff. aufmerksam macht. Ich eilte, mit der Eorrectur in der Hand , zur
Königl. Bibliothek, um einm Einblick in die Abhandlung zu gewinmn und
fand, daß sich manche« ander- hatte sagm laffm, wem! mir die Forschung
Frankel« bekannt gewesen wäre. Die Responsm Ehasom Soser , erst einige
Jahre vor 1846 erschimm, kennt Frankel nicht, seine Resultate stimmm mit
denen de« seligm E . überein, dm Fall de«  ״KebSweibe« in Gibea" berückfichtigt auch er nicht.
Nicht ohne Hinblick aus die au «grspr»cheue Meinung eure« dm Eatzun.
gm mtschiedm ergebenen Oberrabbiner« und Haupte« eine« Institute «, au»
welchem so viele Rabbimr hervorgehen, eutlarvm wir hier einen betrübenden
Zug au« dem Charaftcr derer, die sich für fromme Juden und sogar für ehr.
liche Lmte haltm , weil pe oft in die Synagoge gehen und bei Nennung oder
Hörung der Ramm Aub und Seiger
ehrlich oder verstellt  ימשflüstern.
Al« bei der ansaugmdm Erscheinung de« obigen Auffatze« iu Rr . 26 man dm
Namm de» Bersaffer« erfuhr oder erkarmte, schmiedete die fromme Unsittlich,
keit dm Lug, derselbe plaidire für die Anatomie , well er seium Körper derselbm verkauft habe, und zwar au» dem Haupt -Grunde , weil er vor »6 Iah.
rm in H. Christ geworden, e« heimlich blieb, nebm seiner öffmllichm Stellung
au jüdffchm Jnstitntcn , und nun am Ende ftiner Tage auf dem Wege de«
anatomischen Sale « zwischen Sirchhos und ישראל
 קכרdnrchschlüpfmmöchte!
Zum erste» Träger dieser, nicht ohne Witz zusammmgestelltea Lüge Wechte sich
ein in Berlin uod vielmeiligem Umkreise zu seinem llnvortheil bekannte« Jndividmtm, ein gewiffer Moser . Diesem wird hier eine Belohnung von 100
Krdor. zugesichert, wmn er innerhalb eine« Monat « da« ungeftklschte Zmgniß

Anrnmnk
-Mmktzr.
NeaMSueyeloPtdi« fit Bidet ■ab Xafarab. Biblisch^almudi«
schr» Wörterbuch zum Handgebrauche für Theologen.
Jurist «», Gemeinde ׳und Hchulvorsteher, Lehrer anb
andere (?) Bibelfreunde. AuSgearbettet von vr . I . Ham«
kurzer, Landrabbiner zu Strelitz in Mecklenburg. Heft I.
von S —Eidesformel. Strelitz 1865. Heft II . von Eide»formel—Jakob. Strelitz 1867.
Seitdem Bibel und Talmud aufgehört haben in unferen jÜbischen Schulen und Lehrhäusern die ausschließlichen Gegenstände
des Unterrichtes für Jung und Alt zu sein, seitdem auch au» der
Praxi« de» religiösm und comnmnalm Leben» mehr und mehr
jene uralten Formen und Gestaltungm, Sittm und Bräuche, wie
sie au» der biblisch-talmudifchm Kulturperiode hervorgegangm, zu
schwinden begonnm, Md die Zeit nicht mehr fern zu sein scheint,
wo Msere Kinder, dem jüdischm Lebm entfremdet, nicht mehr wie
ehedem bloS an dm ersten zwei Peffach-Abeodm, sondern auch
jeden Abmd und jeden Morgm beim Anblick irgend eine» noch so
geringen Ueberreste» jüdischer Sitte und LebmSweise, verwmdert
an un« mit der Frage werdm herantreten Ivnnm : ״Was bedeutet
Euch diese Sitte "" (3. M . 13,14 ) ? seitdem ist auch da» Bedürfniß
nach einem biblisch
-talmudischen Real-Wörterbuch. worin jme halb
und halb verschwundmm Gestalten wieder in» Gedächtniß zurück»
gerufm, die verblaßten Züge einer eriMerungSreichen Vergangen׳
heit mit frischm, lebendigen Farbm zur Anschauuung gebracht
werdm, ein wahrhaft unabweisbare» geworden. Da « Lebendige
trägt und hält sich selbst und bekundet sein unerloschene
« Dasein
in immer neum Schöpftmgm und Gestaltungen; aber da» Todte,
wofern e» nicht der Verwesung anhrimfallen soll, bedarf der Ein«
balsamimng, der Aufhebung, der sorgfältigm Hut und Pflege, be«
darf der zärtlichen Hand pietät-voller Liebe, die keine Mühe
scheut und keine Anstrengung flieht, wo e« gilt, da« Andmkm
desselben im Gedächtniffe der Lebenden zu erhalten, und wer diese
liebmde Hand dem ehrwürdigen Alterthum weicht, der darf der
bereitwilligm Anerkennung der Guten und Edlen allezeit ge׳
wiß sein.
Da « vorliegende Werk hat nun da» Verdienst, bi» jetzt da»
einzige seiner Art zu fein, welche- sich die Aufgabe gestellt, dem
erwähnten Bedürfnifle abzuhrlfen. Wohl befltzm wir bereit« in
dem Wmer'schen biblischen Real-Wörterbuch ein sehr gediegenes
au« den Kirchcubüchemzu H. und ein ähnliche» au« dm Registern der hiest.
gm Anawmie producirt , welche seine diesmalige
Deuunziatton bestätigen.
Dex Vorschlag hat gewiß viel Einladende« für einm M ., denn dieser liebt edle
Metalle und äquivalente Papierstückchen enthusiastisch, fie mögm Herkommen
woher u«ck> wie e« sei, von einem armen Alten , oder von einem reiche«
Jüngling , da« geliebte Geld sei  כשרoder
 • טרפהKann rr , trotz
seiner Vorliebe für dm erflecklichm Preis , die Zmgniffe nicht beschaff
« ,
so wird ihn jeder rechüiche und ehrliebende Mann einen infamen
Ber.
leumder nennen müffen. Da sich aber ein solcher M . nicht» au« dergleichm epitheta ornantia macht, so muß ein Straffchritt gegen ihn getha»
werdm , welcher zugleich ein wohlthätiger Schritt für die jüdische Wiff« .
schaft ist. Der qu. Moser macht nämlich in Schriftstellern , mit der«
Produkt« er selbst in die höchste Kreise dringt, ohne der Wohlthätigteit Schrau.
kcn zu setzen. Da er aber dem Namm der fortgeschrittenen jüdischm Wiffmschüft durch die Dmkmäler seiner Gelehrsamkeit eben so wmig Ehre macht,
wir der ftommm Sittmlrhre de« Jndmthum « durch seine niedere Dmkung ».
art , so werdm wir später den dmtschm Lesern offmbarcn , wie dieser M . H«.
brätsch versieht und Hebräisch schreibt» obgleich er mit BeUelpoefie in der hei.
ligm Sprache sich bi» zu dm Etusm von Thronen wagt. Di « Arbcü wird
un« leicht werdm , denn wir brauchen nur da« iu die Muttersprache zu über,
tragen, wa» die höchst« jüdischm Gelehrte» über dm Frömmling in hebräischer
Sprache gesagt haben.
^
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brauchbare
« Werk
, a»S welchem man sich über die biblischen1, 253) n. A. gethan. Ist ab« der Verfass
« dies« Ansicht
, die
Alterthüm
« , soweit dieselben da« alte und neue Testammt be» sich durch die große Lautähnlichkeit allerdings sehr empfiehlt
, so
treffe», »uterrichtm kam. Allei
» Win er schrieb anSfchlirßltch für durfte« nicht dabet Bibelstellen citirm, wo nichts , sonder»
Gelehrte und überdie
« nur vom christlich
-theologischen Gesicht
««" «TD oder nra steht, und doch thut er die« ganz mgenirt.
Milte a»«, welcheri» der Bibel de» Inbegriff zweier TestamenteLetzteres Wort, velche
« versetzt im arabischen 8od »rbia wird«
erblickt
, alle« aber, «a« außerhalb dieser Testamente liegt, blo« erscheint
, geben die Sextuaginta durch Ehpresse
dabet
als Untergeordnete
« und Subsidiäre
» in Betracht zieht
. Der jü- hätte sichd« Verfass
« beruhig
« soll« , um die bezüglichen Bi«
dtsche Standpunkt
, der im neuen Testamente blo« einen loSgerisse-belstellm bmutzm zu köunm
, dafür ab« auf  גפרund auf die ein«
nm Zweig jener mächtigen Eiche sehm will, die auf dem üppigm zige Stelle, wo e« vorkommt
, Verzicht
« müffm
. — In dem sonst
Bode» de« jüdischm Geiste
« in Gestalt der halachischm und aga« so ausführlich behandetteu Arttkel Esel, Heft II.» S . 342ff. ver«
bischen Literatur erwuch
«, — war bisher in keinem Real-Lexikonmiss
« wir ungern die so werthvolle Angabed« Mischnah
(Baba
vertreten
. Dem Verfasser de« vorliegmdm Werke
« fiel die Auf« mezia8 a, b) üb« die Tragkraft de« Esel« in Weizm
« undG« «
gäbe zu, eben dm jüdischm Standpunkt zur Geltung zu bringm, stmlast und über da« B« hältniß derselben zur Tragkraft de»£<
e
anstatt eine
« alt-ueutestamentlichm
, ein biblisch
-talmudische
- Wör« meel
«, — eine Angabe
, die für die Sprach«und Alterthumskunde
terbuch zu fchreibm
. In dem Maaße nun, wie der Baum größer in mehr al« ein« Beziehung von großem Werth sein kann
.—
ist al« sein Zweig
, die talmudische Literatur umfangreicher ist, al« Dergleichen kleine Fehl« od« Mängel, wie wir solch
« noch meh«
die neutestammtliche
, in dem Maaße ist dmn auch die Aufgabe
, die sich rne aufzihlm könnten
, thun indessen dem Werthe de« Ganzen
der Verfasser diese
« Werke
« gestellt
, eine weit größere al« jme, nur gering
« Abbruch und können wir dah« da« Werk im Gro«
welche Win« zu lösm hatte. In Anbetracht de« größem Um« ßen Md Ganzm nur auf da« Angelegentlichste empfehlen
. >
sang- de« Literaturgebiet
«, da« der Verfasser zu durchmrffrn hatte,
I . Dpne«.
können wir e« demselben daher auch zu Gute halten
, wenn auch im«
merhin nur bedauern
, daß er die reichen Quellm, die Winer benutzt,
ganz außer Acht ließ. Darüber dürfen vir mit chm um so wem« Beilrog ptr Litern ״Geschichte der Juden in - er Mark
ger rechtm
, al« derselbe sein Werk ebm nicht wie Winer blo«
Brandenburg
."
Bon
für Fachgelehrte schrieb
, sondern auch
, wie auf dem Titelblatt au««
Loui« Weyl in Frankfurta. O.
drücklich angegeben
, für ״Gemeinde
« und Schulvorsteher
, Lehrer
(Schluß zu e . m .)
und andere Bibelfreunde
", — welche
« letztere wohl so viel heißm
soll: für Bibelfreunde überhaupt.
1367. Herzog Bolko ertheiltd« Stadt Guben ein
Ob und in wie fern e« dem Verfasser gelungm
, feine nme« ״große« Privilegium
", welche
« d« Juden mit keinem
Worte
mehr
erwähnt
,
schwierige Aufgabe zu lösen
woraus
Diele— und wohl nicht mit Un«
, darüber wird sich wohl ein endgülti»
ge« Urtheil erst daun seststellen lassen
, wenn die noch rückständi-recht— schließen
, daß dazumal(in ganz natürlich
« Folge d«
gm Theile im Drucke erschienen sein werdm, da der Verfasser vorangegangeum SchreckenSscenen
) kein Jude mehr in Gubm
einem eignen
, zwar durchaus unverwerflichm
, aber auch unmoti« ansäßig gewesm(Neumann
, Märk«, Grosse rc.)
virten Plane gemäß
, gerade die wichtigstm
, historischen und geo«
1372. Dn reiche Herr von Wedel! HM dem Kurfürst«
graphischen Artikel
, die man ebm nur in einem biblisch
-talmudi« Otto dem Faulen ein große
- Geld»Darlehn vorgeschossen und
scheu Wörterbuch zu suche
» pflegt
, nämlich die Arttkel
, auf derm Letzterer dem Erste« dafür die ״Mark über der Oder" verpfäu«
Fehlen ihn bereit
« der gelehrte Munk in einer auf dem Umschlagdet. In d« Pfandverschreibung sagt Otto, daß ״uns« e Juden
abgedruckten Zuschrift aufmerksam macht
, auf die noch nicht her- allein" ausgenommen seien
. Dies« Puntt wird Setten« d«
auSgekomwenen Theile des Werke
« aufgespart hat. HinsichtlichEhronistm rc. gmz richttg dahin erllärt, daß d« Kurfürst die
de« Artikels Bar Lochba glaubm wir dm Verfasser bei die- — immer sehr einträglich
« — Abgaben der Juden für sich
fer Gelegenheit auf einen im ) ״Ben Ehananja
" vom Jahre 1860, beziehen wollte
. (Riedel
, Philipp! u. A.)
5. Heft, S . 228 erschienenen Aussatz aufmerksam machen zu
1373. Kais« Earl IV. will seinen Sohn Wenzel zum
dürfen.
״Deusschm König
" gewählt wiff« . Er braucht hierzu Geld,
Auf die Einzelnheiten der in dm vorliegmdm Theilen be« und um sich solche
« zu verschaffen
, ertheilt« , — wie die Lhro«
-' handelten Gegenstände können wir hier unmöglich näher elngehen,nistm bnichtm— dem Hohm Rath von Franffurt ״Macht Md
da die- un« nöthigen würde
), dem Verfasser Schritt für Schritt Mühe, die Juden daselbst zu genießrn und zu bruchen
, uüt ihn«
in all die mtlegenm Eckm und Winkel de» so überaus au-ge« zu brechm nnd zu büßen nach seinem Nutzen
." — Man hatte
dehntm und weitgrstreckten Ltteraturgebiete
« zu folgen und un« die» vielfeittg auf di« Juden von Frankfurt a. d. Oder bezo«
anf diese Weise einer Mühe zu unterziehm
, die man allmfall«g« , — jedoch mit Unrecht
. Wir können un« nur Wilh.
auf die Abfassung eine
« umfangreichen Werke
», nicht aber auf die Gierschner anschließen
, welcher obige Notiz auf denH. Rath
bloße Kritisirung eine
« solchen wenden darf. Soweit ein allge- Md die Iudmschaft zu Frankfurt am Main bezieht. D«
« Fall ist ganz analog einem andnn, d« au« dem Jahre
»einer Ueberblick ein Urtheil gestattet
, zeugt da» Werk überall berichtet
von außerordentlichem Fleiße
, geviegmem Wissen und llarer, fach« 1349 mttgrtheilt wird, wo e« ab« ausdrücklich heißt, daß
gemäßer Darstellung
-weise
. Hin und wieder bemerkm wir aller» Kais« Earl IV. demH. Rathe zu Frankfurt an dem Main,
ding« Manche
«, wa« wir ander« gewünscht hätten, und die« ge« allwo« damals Hoflager hielt, ״der Juden Leib und Gut, wie
rade bei Artikeln
, die dem Verfasser
, wie vielleicht auch den mei- r» Namen haben mag, um fünfzehn Tausend und zwei
steu Lesern
, minder wichtig erschienen sein mögen
. So bemerkenHundert Pfund ^Heller" versetzt habe. Der weseMlichste
»k beispiell
-weifeHeftI
.S . 2l7 Ehpre sse kurz ab mit dem he« Unterschied zwischen beide
« Fällen ist wohl darin zu such
« , daß
nur in der Judm-Urberwrisung
«-Akte von 1849, nicht ab« mch
bräischm גפרnicht
(
 גופרwie e« gedruckt steht
) zusammengrsttllt.
" vorkommt
.—
Wie die« in der That bereits Füller (MiScell
. IV, 5), Cel« in der von 1372 die Formel ״mit Wiednlösung
stu« (Hierob
. I. 333 8q.), Rosenmüller (Alterthüm
« IV. Indessen wollen Manche auch hierin nicht einmal eine Diffnenz
und

valma V«hk»schrist

Dr

JMsch
« Lag

elrg

mhatm.

331

r
finden
» nst st» »* gen inftfem Recht Haien
, al« ja chet derarsigeuwa« natürlicher Weise nicht ander« zu-erklären
, al« daß in Zeilande«herrlichen Verschreibungen die Berechtigung her ״Meder« ten de« Kriege
- jeder Jude, — der ja Nach
/ den Landesgesetzen
eiulöftmg
" sich wohl don selbst verstand.
dienstunfähig war. — seine Person mit dem dreifachen Gckd«
]380. Bon Görlitz werden die Juden — nachdem fie wercho eine« dienstfähige « lösen mußte
. — klebrigen
» war
daselbst kaum ein Jahrzehnt wieder gewohnt haben mögen
«« Abkommen ״auf Kündigung für beide Parteien
, — von besagt
" abge״
Rene» auSgewiesea
. (Grossern. 8.) r
schloffen und ist (nach Worb
» u. A.) am Ende de« Jahrhundert«
1385. In Landsberg
«. W., Frankfurta. O. und König
«, durch König Ladislaw ganz uüd gar ausgelöst worden.
bergi. R. sind wieder ״jüdische Gemeinden
1433. Bei den Hussiten -Einfäklen haben die Jude«
" anzutteffeu
. — Bon
letztgenanntem Orte ist diese Erscheinung
, nach den berichtetender Kurmark gar viel zu leiden
. Der Landesregierung ״anhängGräuelscenen von 1351, freilich am auffallendsten
. Aber sie ist sich und tteu" sich erweisend
, werden sie von ZiSka
'S Banden arg
wiederum sehr erklärsich
, wenn man andrerseit
« bedenkt
, daß dazu- gebrandschatzt.
mal di« Juden auf dem platten Lande nicht wohnen durften und
1440. Friedrich II, (Eisenzahn
) bestätigt die Jude»
mtt Freuden dahin sich zogen
, wo sie— sei es unter noch so har- Brandenburg
» in ihren alten Gerechttsamen und belobt öffrntlich
ten Beschränkungen
— sich nur redsich ernähren Tonnten
, und ihr gute» Verhalten zur Zeit der PussitenstÜrme.
mochten ihre Vorgänger daselbst auch noch so viel LeidSuud Jam«
,, 14$ }, Auf einem Reichstage in Frankfurt am Main er«
wer« ausgestanden haben.
scheint vor Kaiser Friedrich III. eine DepMasion brandenbur«
- 1390. Der Magistrat zu Görlitz ist bemüht
, die letzten gischer Juden mtt der Bttte um Erleichterung der auf dem
Spuren der ehemaligen Judengemeinde au-zurotijest
, indem er Maarxn-Transtt lastenden Beschränkungen
. — Nach Einigen soll
— nach Grosser ״Geschichte der>Lausitzer
" (Th. 1) — die jene Deputation von den Juden de« ganzen deutschen Osten» au««
Synagoge niederreißen und auf der Stätte de» jüdischen Be» gegangen und die kurmärkische Judenschast an derselben nur mtt
grSÜnißplatze» eine Kapelle errichten läßt. <-  ׳In demsel ׳3—3 Mitglieder becheiligt gewesen sein. — ׳Doch dem sei, wie
beu ^tahre erläßt auch der ehemalige Kurfürst von Brandenburg ihm wolle
, so ist e« gleich sehr zu bedauern
, nirgend
« angegeben
, wie die Mission der jüdischen Deputirten ausgefallen.
und minmehrige König von Böhmen
, Wenzel I., - ,״gedrängt zu finden
1452. Wie.die Juden de» Süden» und Westen
(wie erjagt) von den vielseisig bei chm angebrachten Klagen über
», fang«
den Wucher der Juden und derm Druck auf ihre Debitoren,
" — auch die im Brandenburgischen an, die üblichen ״besondem
die bekannte Verordnung
" zu tragen, bestehend für die männliche« Individuen
, welche.»alle Diejenige
», so von Juden Abzeicheu
in einem fingerdicken und handbreiten Reifen von gelber Farbe
Darlehen besitzen
, von der Verpflichtung
, dieselben
,zurllckzuzahlen,
unter der Bedingung freispricht
, daß sie 15 Prozent von jeder auf der Brust", für die weiblichen dagegen in einem ״riufacheu
Schuld an de» König
» Schatzmeister zu Prag entrichten
« Schleier über Kopf und Schultern
^" (Bergl. blaugrftteifte
." — Da»
die ״LebenSgesch
. de- König
» Wenzel
״Rad",
der Erfurter ״hohe Hut" und der ״lange schwarz
" , von Pelzrl, ) — Ge«
«Man«
nannte
« Jahr soll endlich(nach Pelzel) auch dasjenige gewesen tel" von Frankfurta. M. sollen hierzulande bei den jüdischen
sein, in welchem zu Prag , — hervorgerufen durch die Anklage,' Männern niemals
, oder höchsten
» nur ganz kurze Zeit gebräuchdie Juden hätten den katholischen Klrru » insultirt
, — da- sich gewesen sein.
Ghetto eingeäschert und dessen Einwohnerschaft zum großen Theil
1470t Da» Edict, wonach jedem deutschen Könige vom
hingeschlachtet worden.
Tage seiner Krönung zum ״römischen Kaiser
" ab da» R echt zu1399. Die Judenschaft in Fpupk-furt a. d. Oder er« stände
, ״allen Juden de» Reich
» ihr Gut nehmen und sie selber
hätt vom dasigen Magistrat einen Platz zur ״Anlegung einer Be« — bi« auf «ine geringe Anzahl»ä mewarism— auSrotwp
. zu
gräbnißstätte
" angewiesen
" wird vom Kurfürsten Albsrcht (Achilles
. (Da» Nähere hierüber bringen unsere dürfen,
) dm Achen
״Historische Notizen
" in Nr. 25 diese
» Blatte«.)
Brandenburg
» kund gegeben
. — Daß kein Kaiser von jenem
1415. Al« Kaiser Sigismund de« Fürsten Friedrich Rechte in so ausgedehnter Weise
, al» e» ihm verliehen war, Ge«
von Hohenzollern (Burggraftn von Nürnberg
, darf wahrlich nicht erst gesagt werden.
) die Kurmark brauch machte
Brandenburg cedirt
, spricht er ihm — in dem hierüber aufge1475. Au» den bayrischen Fürstenthßmern Anspach und
nommmen Bertragsprctokolle
^ - ausdrücklich auch da« Recht zu, Baireuth wandern jüdische Familien in» Brandenburgische
״die Relchüabgaben von den Juden zu erheben
", legt ihm aber ein und erhalten hier die Rechte rc. der längst ansässigm Juden.
auch die besondere Pflicht auf, ״den Juden Schirm und Schutz
1492. Auf Antrieb de« Kurfürsten Johann (Cicero)
zu gewähren
."
schließt der Magistrat zu Frankfurt a. d. Oder mit den dasi1423. Landvoigt Pvlenz erweist sich sehr tolerant gegen gm Juden einen Vergleich ab, in welchem
, dm Letzter
» gestattet
die (wieder zu einer Gemeinde angewachsenen
) Juden von Lucka u, wird, ihre Häuser
, — die theil« abgebrannt
, theil» niedergeriffen
indem er ihre alten Privilegien sancsionirt und ihnen noch oben- worden waren— wieder aufzubauen
. Dafür muß aber jchH
drein ״Schutz gegen jegliche Bedrückung
" versichert
, — wenn sie Jude sich verpflichten
, jährlich 10 rheinl. Gulden(oder 32 Schock
nur pünktlich ihren Za-hlnngSverpflichtungeu Nachkommen
Heller) au die Stadt zu enttichten
. In der bett. Urkunde sind
würden
. — Heber die letzteren war ein ״besondere
, nämlich
; 1) Gußmann
« Abkommen"6 Judm ausdrücklich benannt
, 2) Abragetroffen und tu demselben auch die Bestimmung vorhanden
, 3) Lolfmann
, daß Ham
, 4) Israel Backe
, 5) Simon Lubow
, 6) Echmul
in Zeiten der Noth, d. h. wenn die Stadt außerordentliche von Gerau. — Au» diesem NamenSverzeichMß aber, wie einige
Steuern rc. an den Lande
- Herrn zu entrichten hätte, jeder Jude Schriftsteller thun, den Schluß zu ziehen
, daß damals eben ntit
zu dem dreifache » Beitrage eine
« Bürger» verbunden wäre. diese sechs (und nicht noch weit mehr) jüdische Familien iu
— War hiernach der Jude in außergewöhnlichen Zeiten drei» Frankfurta. O. gelebt haben, will un» doch etwa» zu gewagt '
mal so hoch besteuert al» der Bürger, so kann man hierin durch- erscheinen
. — Gern schließen wir un» aber der Meinung Anderer
au» nicht
« Befremdende
» und Auffallende
- finden
. — Nach einer an, daß in jener Zeit, wie in andern kurmärkischen Städten,
andern Version solle» aber in dem erwähnten ״Abkommen
" nicht auch in Frankfurt a . O. die Juden ein Ghetto gehabt.
״Beittag" sondern ״Betrag eine« Bürger«" geheißen haben, Spieker,, der ebenfalls die« annimmt
, beruft sich dabei auf
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deo, in « ehrerm Urkunden vorkommendeu Namen ״Judenhof ."
1498. Die Wiedererrichtung der Synagoge an der Steve,
wo sie früher gestanden, wird den Juden zu Frankfurt a. O.
nicht ft eigegeben
, vielmehr auf diesem Platze — nach den übereinftimmeuden Angaben von Jobsten, Engel, Wohlbrück, Sachse,
Haufen, Spieker jc. x . — der Pan eine« Hause- in Angriff genommen, da- nicht lauge darauf, uuter dem Namen: Collegium
Philosophorum et ArtUtaruia , die Stätte der Frankfurter
Universität
wurde. (Jetzt befindet sich daselbst die städttsche
Realschule.)
'
1500. Bon Luckau und einigen andern Orten der sächsischeu Lausitz werden — auf Befehl Ladi - law ' - — die Juden
au- gewiesen. — Im Brandeuburgischen
dagegen sind die jii-

Bacanze

dischea Gemeinde im Aufschwünge
. Da - Schicksal der dasigen
Juden im Allgemeinen ist, wenn auch noch kein beueiden- werthe-,
so doch schon ein bei Weite« bessere - als zu dem Zeitpunkte,
mit welchem diese unsere Notizen begonnen haben.*)
*) Siefen vielen andern — in dem nmunehr beendeten, ^Beitrag " cheilS
genannten, theil« nicht genannten — Quellen ist unsrerseits auch ein, im IV.
Jahresbericht des hiesigen Hist.^ tatistischm Vereins enthaltener, höchst inter.
effanter Aufsatz des Herrn O . 9t. 9t Philipp ! mehrfach benutzt worden.
L. « .

Berichtigung
: In
״dennoch " st. ״demnach."

Nr . 98, S . 990, Sp . 1, Z . 19 v. unten lies

« » Liste.

<Uof»»bMe gratis.)

Stttlk.

Brt.
Poln .. Lro« .

Prediger.

AntriNsM

Adresse.

Sofort.

Borst,
d. Synag ^ Sem.
f

«ehalt.

Besondere Bemerkungen.

m lr.^
r

ד
>

SulMs ^ Sorst.
Borst. Simon Hirfchlond.
Tempelvorst.
Borst. Simon.

1ei« Lehrer.
»»etter Lehrer
u. Shordirig.
>weiter Sontor
n.Shordirig.Krakau.
Religions. Lehrer, Sontor und Beilstein 0. d. Mosel.
Töchter.
Religtvns .kehrer u. Borbeter Güstrow (Mecklmb.)

WMer.

—

4M st. öst.

September.

400 fL 8p.
ca. 200 Thlr.

Borst . Simon Hirsch.

Michaelis.

300 Thlr.

Borst , d. jüd . Gem.

Michaelis.

960 Thlr.

S . Rothschild in Ottenstein.

Sofort.

IM Thlr.

r
Borbeter und Schächter.

Schwerin (Mecklenb.)

Hauslehrer.

Bew . m. Dt. phil . mit Rabbmat «.
befäh. sein. — Kür Bemüh , an
der k. Strafanstalt , Sidesabnahmen tc. SO Thlr . — Außerdem
übl. Reben-Revenuen.
Soll unverheir. sein.
Bassist erwünscht.
Fr . Wohnung.
Fr . Wohnung . — Soll unverhei.
rächet sein.
Fr . Wohnung, Schächtergebührenk.
— Soll unverheir . fern.
Fr . Station.

Inserate.
Anfang

de- Gottesdienstein den

Gemeilldt-Synagogtü.
In der alte» Synagoge. (Pred.)
Freitag, Abend» 77 , Uhr.
Sonnabend, Morgen». 8'/ , Uhr.

Bon

Durch dm Unterzeichnet« zu bezieh« :

v. Meyer, I . Fr ., Das Bach Iez ira, Marcns , S . Dr . Zur Pädagogik des
Talmud. Berlin 1866
. gr. fi. 15 Sgr.
die älteste kabbalistische Urkunde der Hebräer;

habe ich die «eine Restauflage übernommm u. liefere
solche, soweit der Borrath reicht, für 90 Sgr.

In der ueuev Synagoge.
Freitag, Abend- 774 Uhr.
Sonnabend Morgen- 87 , Uhr.

ZUerarifche Ansrigen.

Julius Beuziau.
gllei Adolf Cohn » Verlag u. Lnüquariat (früher
VB , Adolf äs So .) in Berlin , Dorocheenstr. 67.
ist erschienen und durch alle Buchhandlung« zu
bezieh« :

Neue

Stunden der Andacht.

Mei Adolf Sohn , Verlag u. Antiquariat (früher
V ® . Adolf L To .) in Berlin , Dorochemstr . 57,
ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu Erbauungen für israelitische
Frauen und Jungbeziehen:
franen zur öffentlich« und häuslich« Andacht nebst
Sachbuch für israelitische Frauen
einer Sebetsammlung
für den Friedhof
von
sk. Ichmidt . Berbeffert und vermehrt von Frau
von Aedeta Wals , geb. Heinentonn.
Rabbiner
vr . Sahen.
Nebst vollständiger Speisekarte
und Haas»
Apotheke , Anweisung zur Führung einer religiös 9. verb. Ausl. — Preis br . 16 Sgr ״sauber geb. 25 Sgr .,
mit Soldschn. 1 Thlr . — Belinpapier br. 25 Sgr .,
jüdisch« Haushaltung.
4. verb. Aust. — Preis : geh. 1Thlr . Saub .geb. 1'/«Thlr. sauber geb. 1 Thlr . 5 Sgr . mit Goldschn. l '/, Thlr.

Verantwortlicher Redakteur: Earl
Selbstverlag von Julius

Julius Bercrfan,
Iva . Große Hambnrgerstr.

hebr. und deutsch mit Einleitung , erlänt . An.
merk. n . Punkt. Glossarium der rabbinischm
Wörter , fyjg . 1880 . 4.

« en,ian , Berlin , Br . Hamburgerstr . iS »,- —

Vermischte Anzeigen.

Prediger vr. Landsbager
in Berlin , Burgstraße

1,

empfiehlt seine auf hiesigem Platze seit 10
Jahren bestehende Lehr- und ErziehungS-Anstatt für jüdische Knaben.

Zur gefällige « Skotiz!
Inserate , die in der nächsten Nummer
Aufnahme finden sollen, müssen bis
Dienstag Mittag eingesandt werdm.

Hirsch.

Druck von H. S . Hermann

, Berlin , Klofterstr. 7».
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strrr grsammtm religtösm Entwicklung bethätigm
, über da« vorläufig der Geschichte angehörende Faktum gedacht und empfim-

wird.
DaS Schauspiel eine« heftigen ParteienkampfeS bei Rabbisaffuug de« Judmthwn« uud seiner Geschichte
. — Der Fasttag am S. LH. nerwahlm ist — wir sagen nicht: leider, sondern lieber: Gott(Schluß.) ,!— Geographische
«. — Llteratnr-Bericht. Inserate.
lob! Denn im Kampf erzmgt sich da« Leben
; — weder neu
noch settm. Außer dm RichtuugSgegensätzen
. die in einem rin«
,C *' *
'
gmden, fern von Abschluß steheudm Zeitalter der Reform und
* Berlin , dm 23. Juli . Die Gemrinde
-HauShaltS
-Ueber- der Reaktion
, ganz naturgemäß sind, treten sich fast überall lokal«
ficht pro 1866 ist, wie wir vernehmen
, bereits im Druck und Jntereffm und lokale Bedürfniffe, von persönlichen Rücksichten
wird demnach wohl in Bälde veröffentlicht werden. Sie wird flinz j» geschweige
», feindlich gegmüber
, den principiellrn Eon«
dieselbe
-die»» at!»W»führlicher als kn den Vorjahren sein und von stikt verschärfend und vertiefmd
. Man kann e« vom allgemein
einem votailllttöti VSrwältungSbericht begleitet werden
. Durch die menschlichen
, so zu sagen vom historischen Standpunkt weder der«
im Schooße der Repräsentanten
-Vrrsammlung verzögerte Revision^ dammm noch beklagen
, wenn in wesentlich lokalen Kämpfen
arbeit, bezw. Decharge ist auch dieSnial eine, wenn auch kurze, dieser Art, in letzter Instanz doch der lokale Gesichtspunkt
, die
Ueberschreltung der Frist von6 Monaten, nach der spätest
««» eine Fürsorge für da« friedliche uud freundliche Beisanunenbleibm Aller
Publikation der HanShaltS
-Uebersicht statutengemäß zu erfclgm den Ausschlag giebt, uud die Verfechter der entgegengesetzten Prin«
hat, hrrbeigeführt worden.
. .
cipien zu Eoucesfionm und Vermittlungen sich bestimmen laffm,
^Breslau , 15. Juli. Die zuerst von dm politischen An. deren Resultat in der Regel daun immer sachlich und persöntungm hierher gebrachte Rachricht von dem Hehtschlagen
»er Wahl iich eine Mittelmäßigkeit ist. Geisteskämpfe
, wie sie beispielsweise
de- De. Geiger in der Berliner Repräsentanten
-Dersammlung von 1838—1856, unter mannigfacher herber Bedrängniß
, ja fast
hat hier eine tiefe und überaus peinliche Sensation erregt. DaS unter anarchischer Desorganisation der Gemeinde
, aber unter
große Publikum(zu welchem in dieser Angelegenheit auch außer« muth« und geschickvoller Führung durchgefochtm worden sind, um'
jüdische Kreise gezählt werden dürfen, da die Popularität des Gei« die Standarte de« Reformprincip
« auf dem äußerstm Vorposten
ger'schrn Namens hier weitverbreitet ist) konnte sich, da ihm jede deutsch
-jüdischer Kultur aufzupflanzen— solche Kämpfe mögen
Orientirung über die religiöse Parteienstellung der Berliner Ge« selten'sein und können nicht al« Vorbilder für Alle aufgestellt
meindr abgeht, dieses unerwartete Resultat gar nicht zurechtlegm. werden.
״Wie", — hörte man von allen Seiten fragen — ״steht die
Wie Berlin in der brmnmden Frage der Besetzung des
erste Gemeinde des vergrößerten Preußens, die erste Gemeinde RabbinatS sich auf dem bezeichneten Niveau jener friedfertigm und
des RorddeMschen Bundes also nicht auch geistig an der Spitze friedseligen Dutzendgemeinden hält, wenn seine gesetzliche Reprä«
der religiösen Entwicklung deS JudrnthumS; oder befindet fich sentation keinem höheren Ehrgeiz nachstrebt
, als einem Manne
ihre gesetzliche Vertretung nicht auf der Höhe der in der Gemeinde die geistige Führung auf religiösem Gebiete zu übertragen
, der
zweifellos vorhandenm
, nach so vielen Richtungen hin sich kund« daS FortschrittSprincip in einer solche
» Verdünnung zur Anwe»׳
gebmden Intelligenz ? — ״Auch der Eingrweihtere konnte auf düng bringt, daß weitaus auf dem ganzen rechten Flügel der Ge«
solche Fragen nur mit einem mitleidigen Achselzucken antworten. meinde kein Laut de« Mißtrauen« und der Opposition sich regt,
Wäre es doch ein vergeblicher Versuch
, den Fernstehenden in die- — dann wird Berlin sich allerdings den Ruf einer fürsorglichen,
sem Labyrinth von Seltsamkeiten und Widersprüchm zurechtweisen, einträchtiglichen Mustergemeinde bewahren
, in derem Schooße
od«x ihn durch vk von' den Gegnern der Wahl mit wahrer Be« Orthodoxe und Reformer deutlich unter ihrem Weinstock und unhaglichkeit aufgewirbelten Staubwolke
», daS reine und wahre Bild ter ihrem Feigenbaum sitzen
; aber dies« Mustergemeinde muß von
der Sache wie es der unbefangenen Betrachtung sich darstellt
, er« dem Piedestal
^der ersten, tonangebenden und leitenden Gemeinde
kennen zu lassen
. — Wenn wir in diesen Blättern von hier aus Deutschlands
, welche
« ihr bisher bereitwilligst eingeräumt worden,
auf dm Gegenstand näher einzugehm uns die Freiheit nehmen, heruntersteigen
. Dann lege sie da» Scepter der Hegemonie in
so geschieht eS daher nicht im Eulferutesten in der Absicht
, um Die andere Hände, denn die ihrigen haben sich im Geisteskampfe für
Berliner Gemeindeverhältniffeund die Stellung und Haltung der die Gesammtheit zu schwach erwiesen
. Wir waren der Meinung,
Parteien in dieser Frage einer Kritik zu unterwerfen
, »der um daß der Gesichtskreis der jüdischen Gemeinderepräsentanz Berlin«
oach irgend einer Seite hin durch daS Organ, deffen wir uns ein größere
« Gebiet, als da« Weichbild ihrer Stadt umspannt;
bedieuea
, einen Einfluß an- zuüben. Wir wollen vielmehr nur daß sie von der Aufgabe durchdrungen ist, nicht blo« dem loka«
einfach constatiren
, wie, ״fern von deu Parteien Haß und Gunst" len Bedürfniß ihrer engern Angehörigen
, sondern den großen
außerhalb de« Kampfplatzes in den Kreism derjenigen Glaubens« schreienden Forderungen der gesammten deutschen Judenheit gegenöffen
, die ein warmes lebendige
« Jntereffe an der Zukunft un. recht zu werden, eingedenk de« ihr von dem großen Reformator
30
dvitschlanh
, Vien, Wim, Agram, Schwerz
, Lnlstantinovrl. — Geiger« Auf.

den
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» . Gar manche heidnische Einrichtung
», lägstge EonarssÜnen mach
» ^ ezufe
in der Spandauer Gaffe zum Erttheil hinterlqsHi
, der» voll«
» , cheren Härtan dqpchst gemildert wurden
da» Licht hinauszutragen in die Weite. Die» sännt« fie. nur blieb besteh
werdm
erwartet
Zukunft
.
der
von
Be«
erst
die
aber
gegen
daß
,
Abstellung
glaublich
ständige
» Wahl. E» ist kaum
durch Geiger
beiden
den
in
Menschenalter
einem
» Manne», der seit
rufung eine
. Da« Gesetz ״Zahn um Zahn rc." wurde später in praxi
konnte
» BreSsau und Kr «nk. aufgehoben
« Gemeinden Deutschland
nächstgrößt
. Dje Tovetzstrpfe blich Mqx im. Princip noH. befst«
. dcch selbst der krasse IgnorantiSwu»heq, aber stretischg« nicht
furt in einer Weise gewtrft
, oder nur. äußert) Hfttn
« » ein Einmalige«
« Gerichtshof höchst
, irgend welche dogmatische Bedenken Wenn man einem gerecht
die Segel streichen mußte
, so kommt die» in der
. Und in Bezug auf Aye» Uebrige, Tode-urthell in je 70 Jahr« zugestehe
im Ernst gehegt werden können
» zeitge« Idee einer faktischen Aufhebung der Todesstrafe gleich
; ohne die Bedeutung irgendeine
fragen wir ganz einfach
, und wenn
u. R. Akiba d«
: — wenn nicht Geiger, man ven reformatorischen MännernR. Dchphon
« Rabbinen verdunkeln zu wollen
nössisch
"Z?.
? — Der vereinigt in sich, wie er die Fülle der Ausspruch in d« Muüd krgt: ״HNM W 1t« Shk1kbk10lk
wer denn sonst
", man
, praktischer Seel« sess
« , so wäre nie ein TodeSurtheji gesprochen worden
, al» Redner, Lehrer, Schriftsteller
Eapacititen
, daß somit die Todesstrafe fast auch im Prin«
sorger? Wer hat mehr Ansehen und Würde um die zerstreMe,wird eingestehen
seiner
unter
»
, oder deren principielle Aufhebung we«
cipe aufgehoben erscheint
-wissenschaftliche Intelligenz Berlin
reiche jüdisch
. Macc. 1. 10). Am wenigsten
» vorberettet ist (Mischn
nigsten
? Wer soll in der Metropole Norddeutschland»
« zu schaaren
Argid
« , weil in
« rechtfertig
, dessen Nothwendigkeit selbst laff« sich indeß politische Hinrichtung
da« theologische Seminar inanguriren
« , al» vielmehr Meinungen gestraft
« de« einer einseitigen Richtung folgendensolchen nicht so sehr Handlung
» Anhänge
von warme
», stehen
. So erhaben wie die Grundsätze de» Iudenthum
. Man nenne werden
Breslauer Seminar» nicht geleugnet werden kann
« nur an da» Beispiel Da«
un» den Mann, den man außer Geiger, für alle diese Aufgaben auch seine Beispiele da. Wir erinne
, und iqt>Sage! zu Ha«
im Auge haben kann, und wir wollen den Tiefblick de» Einen vid» gegen Saul in der Höhle zu Engedi
« Herrn, den Gemein
״an
er:
sprach
"
fern,
sei
״Da»
.
chila
Zweidrittelmajori«
zur
Stimme
dessen
,
Repräsentanten
'
unter den
aber auch an sein
erinnern
Wir
"
.
legen
zu
Hand
,
»
Gotte
«
salbt
. — E» ist
tat gefehlt hat, mit gebührender Bewunderung preisen
Feldherrn,
feindlichen
de
'S,
Abner
Tödtung
der
bei
Benehmen
so schwer an da» vällige Scheitern einer Hoffnung zu glauben,
״wie ein
er,
klagte
",
sterben
Abner
mußte
״So
Joab.
durch
deren Erfüllung Dielen von jeher al« wahrhaft providentiell vor«
bist du
,
fällt
Meuchelmördern
von
man
Wie
!
stirbt
Verbrecher
» willen verzich«
gezeichnet erschienen ist. — Nicht um de» Manne
Manne»
eine
S,
'
Eimei
Behandlung
»
!" Auch David
ten wir und Tausende mit un« auf diese Hoffnung so ungern. gefallen
» e»
Er steht auf der HSHe seiner Bedeutung für die jüdische Mit- au» der Familie Saul'», welcher bei der Empörung Absalon
. David- Leute riethen zur Töd. Der RabbinatSstuhl Berlin» erhebt ihn nicht hö« mit Letzterem hielt, sei erwähnt
und Nachwelt
her, wenn er ihm auch eine neue ruhmvolle Thätigkeit eröffnen tung Simei'S, David indeß ging nicht darauf ein. Er glaubte
» nicht übel nehmen zu können,
würde. Aber um de» Baterlande », um der Zukunft der Re« ihm die Berfolgung de» König
habe. Wir erkennen daran,
empört
sich
Sohn
eigner
deffen
wenn
ligion willen, um der Propaganda der fteim wiffenschaftlicheir
» für Fürsten und
Iudenthum
»
de
Beispiele
und
Grundsätze
daß
, welcher irgendwo endlich eine Stätte
Forschung im Rabbinerstande
hat die Preu«
noch—
d«
Und
.
sind
nicht
gefährlich
so
Völler
Errei, da« der
, bellagen wir da» Hinderniß
bereitet werden muß
Frank«
Realschule
iSraelttischen
der>
,
geglaubt
Regierung
ßische
chung dieser Ziele wiederum bereitet ist, und können un» von der
Tüchtig«
ihrer
Beweis
ein
—
, daß da-sletzte Wort in dieser Angelegen«furt« (Philanthropin ), welche
Hoffnung nicht trennen
« Schüler nicht wenige zählt, die Befugniß,
feit — der christlich
heit noch nicht gesprochen ist.
»Schwerin, 20. Juli. Unsere Regierung ihre Schüler ebenfalls mit der Berechtigung zum einjährigen Mi«
Mecklenburg
« zu bla«
, nur unter der Bedingung ercheil
scheint nicht fruchtlos durch die auswärtige Preffe an ihre Sün« lttärdienst zu mtlaffen
aufnehme?
mehr
Schüler
christlichen
keine
fortan
sie
daß
,
fen
Berbefferung
eine
wird
Sttllschweigend
.
den erinnert zu werden
R.
. Auch unsere Stellung wird hoffent«
» eingeführt
nach der ander
: Anläß«
Wie«, 19. Juli. Die ״Neue freie Preffe" meldet
. Bi» jetzt waren wir fast
lich bald eine erträglichere werden
Judmverfolgun«
«
barbarisch
stattgefundenen
neuerdings
der
lich
», durften keinen Grund und Boden erwerben und waren
rechtSlo
. Eine unserer Mittelalter«gen Seiten» der rumänischen Behörden in Galatz hat die
vielfachen Beschränkungen unterworfen
, unver«
. Ein jeder Jude, österreichische Regierung ihren dortigen Konsul angewiesen
lichen Lasten ist seit kurzem von un« genommen
herbeiSchuldigen
der
, mußte eine Extrasteuer von weilt Schritte zu thun, um die Bestrafung
dem eine Eoncession ertheilt wurde
« , mit dem
; in den jüngsten Fällen hat die betreffendezuführrn und eine Wiederholung der Exzeffe zu verhüt
16—20Thlr. bezahlen
, daß die kaiserliche Regierung auf da» Höchste entrüstet
. E» ist die» doch Zufügen
Behörde von dieser Steuer Abstand genommen
, d« selben die emsteste Aufmerksamkeit
, daß er recht bald wettere Forffetzungüber jene Borkommniffe
ein Anfang und wir hoffen
« Be«
, ob die von dm Verfolgung
darauf
Rücksicht
ohne
,
zuwende
_
finden wird.
seien.
Uaterthaneu
ftemde
oder
österreichische
troffenen
, 17. Juli. Die allgemeine Politik
Au» Stiddentschlauv
Im Anschluß an obige Notiz berichtet die ״N. Fr. Pr ."
, da» Ge«
liegt un» hier fern, und dennoch können wir nicht umhin
. Fürsten weiter: Zehn Israeliten wurden wegen Vagabundage zur De«
» Maximilian von Mexico zu berühren
schick de» Kaiser
) ver«
»männer haben vor ihm den Henkertod durch die Hand portation(soll wohl heißen zur Abschiebung an die Grenze
und Bolk
« Wege über die Donau trän»«
; sie werdene» vielleichturtheilt und demgemäß im kurz
der herrschenden Partei erleiden müffen
. Die Türk« bracht«
, denn fie portirt und mi da» türkische Ufer gesetzt
auch noch nach ihm. Wir verabscheuen jede Todesstrafe
und dort wurde chre
zurück
Ufer
rumänische
da«
an
wieder
fie
und
«
BergeltungSrecht
heidnischen
alten
»
de
Eonsequenz
die
ist
, statt die
^Türken
Die
.
verhindert
Bajonnet
dem
mtt
Landung
seiner
iu
heißt
"
Zahn
um
«; da» Gesetz von ״Zahn
Rachegesetze
, von wo
Ufer
an«
fie
setzten
,
Mttzuuehmm
wieder
«
Unglücklich
, auf seiner obersten und letzten Stufe:
äußersten Eonsequenz
über den
Nachrichten
laut
ja,
;
wurden
»
getrieb
Waffer
in»
sie
da«
- vermochte
״Tod um Tod, Blut um Blnt". Der MosaiSmu
Israeli«
zehn
die
«
Türk
die
hättm
Quelle
anderer
au»
« Sitten und Anschauungen nicht mit Vorfall
Leben mit seinen heidnisch
» Was«
da
in
einfach
,
wurden
geloffen
Land
an»
nicht
sie
al»
,
. Er mußte demselben viele vor« ten
einem Male völlig umzugeftalten
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fer geworfen . Welche Bersto «
Detailberichte
Aufschluß geben .

die richtige ist ,
Gewiß
ist nur

darüber werden
soviel , daß die

mehr zu verlier « ,, gehen « k nun rasch ans

Serk , dann » erden

der Bagabon«

wir vor den Böllern jenseits der Leitha das voraus
habe » , daß
wir den Joden die religiöse Frecheit nicht auf Grund eines Colo-

dage jeden Juden , dessen sie habhaft werden können , einsperren
oder abschiehen , und daß Gräuekfceueu
wie diese nicht vortommm

nisatioasgefetzes
geben , wir werden dann nicht , wie iu Ungarn , die
Jude » von den Seschworneulisten
ausschließen . Neu » Oesterreich

köanten , wenn in den Douaufürstenthümern

ein Hort für Religionsfreiheit
wird , dann
henk noch ihm znzurvfen : Glück auf!

moldo - walachischen

Behörden

unter

dem Lorwande

der liberale

Minister

des Innern , Herr Bratiauo , fich nicht kotz aller Reklamationen
der Mächte in den Kopf gesetzt hätte , allmällg die Donaufürsten«
thumer

von den Juden

zu säubern .

Hoffentlich

wird

jetzt euer«

gisch eingeschritten und diesem empörenden Treiben ein Ende ge«
macht . Als der Kaiser der Franzosen
jüngst au - Anlaß de » ju«

Dr . Franz

gung selbst im Jntereffe
Angelegenheit

Maßregeln

die Zahl

betreffende

zog « worden . Der Borfall in Galah
theil dieses scheußliche Edikt eonsequent
Judenverfolgungen
Wie » .

grimmiger
Die

rath » vom 12 . Juli
derselbenmotivirte
Lions

des

war

zeigt aber , daß im Gegen«
durchgeführt
wird und die

denn je zuvor

Sitzung

eine

Edikt sei zurückge-

sehr wichtige

Dr . Mühlfeld

und

unter

inhalkeiche

Anderem

; in

habe den Zweck , die Wunden

zu lindern , welche da - Concordat

nicht

nur

den Völkern

Oester-

der Gegner .

Das

keinem böswilligen

Zufall

nicht .

diesem Ausschuß

und Parteien
gewählt.

,

Resottat

sei oft ein zufälliges , und

wurden

Protestanten

Ein Gegenstand

,

Ankag

Mitglieder

ein Theil

Juden

von allen Geikn

nämlich , fand es gerathen , den Abschluß

zu erscheinen , als die Geschichte sich abgespielt

kag

andere

stimmberechtigte

durch

diese » hohe

nicht viele Worte

zu verwenden

und

beschränke fich unter

Beru-

abzuwarten

Bewegung

genüber

Gleichheit

drei Prinzipien

, Brüderlichkeit

nothwendigste

Postulat

.

gerade

uufgestellt :

Freiheit

in religiöser

den .

Die

religiöser

Staate

und

aufrecht

Gleichheit , die au » dieser Freiheit
Hinsicht

da » Korollar

entgegenstellte ,

fordert

höchstes Princip
bestreiten

dieser

die Brüderlichkeit

wollen ,

daß die

Die Frei-

auf ,

Gerade

Freiheit
,

erhalten

denn

und

und Gleichheit
sie stellt als

Berhältniffe

Regenten

in

zeigt uns

seien abhängig

religiöser

der

NächstenBe׳
und

von dem Verhalten ,

da « seine

beobachtet

Geschichte

Beziehung

leider , wie sie fich nicht

sie auf eine glückliche Zukunft

ihr

e« werde doch Nie«

erste Consequenz

hätten

und

die

verhalten

zu erregen .

sollen , wenn

de- Reiche » g ?dacht hätten .

Schon

Im

auf seinem Platze
hatte .

im
Der

Minister , Graf Taaffe , bi - dahin im Saale
der Mühlseld ' sche Antrag

zur Ab«

nachkam ,

dem Klerus

und

heiliger

noch

Man

ob man Zeit hätte ,
wäre ,

als

nicht einige Aufmerksamkeit

immer

zaudert
als

den nvthigsten

ob man nicht

die ganze Staatsschuld

Hunderte hindurch

vernachlässigte

Agram , 9 . Juli .
tonangebenden

Die

ge-

nicht zur Entschlossenheit

mit

in

der

und miterdrückte

politischen

, welche

Parteien

,

als

Stunde

abzutragen

, eine Schuld

Spaltung

ent-

Reformen
zwölften

ob e» nicht gälte , eine Schuld

ist, als

unserer

verfehlte

(ES scheint , daß sich die österreichische Regierung

schließen kann .

die katho«

liebe die Brüderlichkeit
sei. Zur Darlegung
der speziellen
trachtuog übergehend , bemerkt Redner , Oesterreichs
innere
äußere

wer«

resultire , sei auch in

der Freiheit .

die Nächstenliebe

sei da»

soll auch in einem poli-

gewahrt

lische Religion , welche sich bisher

mand

und Gleichheit
Beziehung .

heit de» Glaubens , die Religionsfreiheit
tisch noch unfertigen

Freiheit,

erst dann

stimmung gebracht werden sollte , da » Bedürfniß
zu empfinden,
sich außerhalb de » Saale » zu befinden , und die Eile , mit der er
diesem Bedürfniffe

hat

und

anwesend , schien plötzlich , als

fung auf den AuSschußbericht heute nur auf zwei Bekachtungen,
auf eine allgemeine
und auf eine spezielle . Die
fortschreitende
der Zeit

war

dieser Angelegenheit

Saale

wurden , gelöst würden , der auch

( Luranda)

die Haltung der Regierung zu dem Mühlfeld ' schen Anträge . Der
erste von den zwei stimmberechtigten
Ministern , Freiherr v. Beust
Ministerzimmer

angelegt

der

aller Eonfessionen

und

Beachtung

genüge

des Abgeordne-

stimmten

Katholiken

besonderer

der Wahlen

er möchte diese

reich », sondern der Regierung
selbst geschlagen .
Der Wunsch,
daß die Feffeln , die dem Staate ^ durch diesen unheilvollen DerHau » in seiner diesjährigen
Adreffe zum Ausdruck kani , ist ein
allgemeiner . Zur Begründung
seine » Aukag » brauche er daher

« ich

au « dem

überlasten , auch

Der

kn Groß wird angenommen . Dagegen
Polen , die Slovenen und die Tiroler.

sein Reli«

zu heilen oder doch

schlägt vor , einen Ausschuß

von S Mitgliedern

Zu
de» Reichs«

- Edikt.
Dasselbe

aus den Abtheilungen

forwauera.

Abgeordnetenhauses

möglich ,

ganzen Hause , beskhend au « 18 Mitgliedern , zur Berachuug des
Gegeustande « zu wählen , e» liege die möglichst gründliche Erwä«

denfeindlichen Ediktes de» Herrn Bratiauo
dem Fürsten Karl sein
Bedauern
über solche den Geist de» Jahrhundert » schändenden
ausdrückte , hieß es , das

X. Groß

ist es

, die

an die Jahr«

Menschheit !)
in den

Reihen

eingeketen , hat auch

im socialen Leben der Landeshauptstadt
Nachahmung
gefunden.
Diesmal ist es unsere israelische Gemeinde , welcher e» Vorbehalten
war , in dieser Beziehung
wärtigen

Welt

ihre

eine Rolle

häuslichen

zu spielen und auch der au »-

Zwistigkeiten

zu entdecken .

In

Agram existirten nämlich bis zum Jahre
1867 zwei israelitische
Gemeinden , eine de » sogenannten alten und eine de- neum Ritus.
Im
der

Jahre 1857 wurden in Folge gegenseitigen freiwilligen , von
politischen Landesbehörde
bestätigten
UebereinkommenS
beide

Gemeinden

in

Eine

Gemeinde

unter

der

Bedingung

bereinigt,׳

zur Zeit der Reformatton
haben sie gefehlt . E « werde nicht ver«
längt , daß sie sammt ihrem Bolke hätten überketen
sollen , aber

daß dle Mitglieder
de- neuen Ritus auf da » Verlangen
jener
de» alten Ritus eingingen und sich die alte Liturgie als dle ihrigt

sie hatten

aneignete » .

Entfremdung
her als

sich nicht

Reform
gegen

rechtigung
einen

Regenten .

gewährt , so hätte
anderen

Einfluß

entgegeustrllm

Oesterreich

von heute ; sie ist eine Folge

der österreichischen
ropa

jeder

Deutschland «

Hätte
Oesterreich
gehabt ,

sollen .

datire

von

der blutdürstigen
man

Intoleranz

die religiöse

in Deutschland
die

religiöse

Die
länger

Da

rend nun diese Orgel
schon hier angelangt

Eonfesfion

1857

ist kein Zweifel
und zwar bald ,

mehr möglich .
denn wir haben

keinen

und Eu«

meinschaftlichen

zu fallen . Darüber
möge die Regierung

in der Majorität

gute Einvernehmen

Gleichbe«

Unduldsamkeit

der Israeliten

de » neuen Ritus

sie in da » hergestellte

Mißton hineinzubriugen , wenn sie für den neuen , eben im Bau
begriffenen gemeinschaftlichen Tempel eine Orgel anschaffen . Wäh«

sei Schuld an all ' seinem Unglück . Die ausschließliche Bevorzn«
gung der katholischen Kirche hat aufzuhvren , die protestantische
ist ihr gleichzuftellen , alle Fesseln

die Mitglieder

sind , so glaubten

haben

Umkehren
keine Zeit

Ritu « gegen die

Da

gegenseitig
ihr Protest

so waren

bereit » fertig und , wenn ich nicht irre , auch
ist, protestiren

Aufstellung

Tempel

die Gcmeindeglieder

diese » Kirchen - JnskumenteS

und berufen

bei der Gegenpartei
de-

alten

im ge«

sich dabei auf da » im Jahre

unterschriebene , behördlich

die Mitglieder

de» allen

bestätigte

Protokoll.

kein willige « Gehör

gefunden,

Ritu » gezwungen , sogar
»1*

die
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Intervention
der politischen LandpSbehörde in Anspruch zu nehmen.
Eie drohten nicht nur mit der Zurückforderung
aller von ihnen
fett dem Jahre 1857 bi« jetzt zu gemeinschaftlichen Zwecken , und
zwar in demselben Ausmaß
wie von den Mitgliedern
de« neuen
Ritu « eingezahtten Beträge , welche gegenwärtig ei» sehr hübsche«
Sümmchen
auSmachen dürften , sondern auch mit Wiedertremmng.
Der Fall beweist jedenfall «, daß auch unsere vereinigte israelitische
Gemeinde

^ ruug , e« gewinnt nur dabet und hat nie starrem Dogmatt « mu«
gehuldigt . — — Allerdings , die Borlesunäm
stellen oft Sätze und
Behauptungen
auf , welche v« Alt - und .Reuorthodoxie
sehr anstößig sein könnten . Solchen
Behauptungen , begegnen -wir , um

in

einer Beziehung dem Staate
Dänemark gleicht und
dieselbe leider noch immer einer tüchtigen Leitung entbehrt.
Au « der Schweiz , 13 . Juli . Au « dem Antwortschreiben

sogleich io mediu

res

hiueinzukonune «, in der dritten Vorlesung:

Die Offenbarung . Versucht Geiger hi « die Lösung »er Drage:
Wa « - ist Offenbarung ?
versucht '« mtt allem Aufwande
»on
Scharfsinn , von Vergleichung analog « Erscheinungen tu der Men-

sämmtlich «

schengeschichte, so bemerkt man zwar . ^ Alrch Viesen Aufwand , wie
schwer die Lösung ist , wie die Antwort
noch Biele « , ich möchte
fast sagen , Alle « in d « Schwebe läßt . ״Im
Judenthum
ist eine

scheu

religiöse

rath

Kantone geht hervor , daß Beschränkungen
de« jüdiGottesdienste « in der Schweiz nicht bestehen , der Bunde «giebt hiervon dem schweizerischen Bevollmächtigten
in Sachen

de« niederländischen
Handelsvertrage
« Kenntniß . (ß » war
laut geworden , daß solche Beschränkungen
beständen , und wurde
deshalb sciten « der Niederlande
eine Recherche veranlaßt , die da«
obige Resultat ergab . Andernfall « hätte man da « Zustandekommen
de« Vertrag « von der Wegräumong
gemacht.
Eoustantinopel
gemeldet :
Borstadt

Die

.

Unter

Ursache

Galata

dieser Beschränkungen

dem

19 . wird

der ' zwischen Griechen

stattgefundenen

Strettigkeiten

direct

abhängig
über

und Juden

Wien
in der

soll die griechen-

feindliche Haltung
der hier « -scheinenden jüdischen Zeitung sein,
welche Omer Pascha « Siege verherrlichte , und die Juden aufforderte , sich mitzufreuen . Die Regierung
schritt energisch ein.

Seiger» Auffassung de« Iudrnthums und seiner Geschichte.
Bruchstücke
Die
troverse

au - Aufzeichnungen

letzten Nnmmern
gebracht ,

über

über dessen Vorlesungen.

dieser Wochenschrift

einen

haben

eine Eon-

einzelne » Punkt

in Geiger » Aufmich , Aufzeichnungen,

fassung

de- Judenthum «. Da « veranlaßt
welche unmittelbar
nach dem Erscheinen der Vorlesungen
gemacht
worden sind , hervorzusuche » und Bruchstücke daran « . mit einigen
jetzt « st hinzugekommenen
Anfügungen
zu veröffentlichen . Die
Veröffentlichung , damals schon beabsichtigt , aber wegen Mangel«
eine « unparteiischen
Organ « verhindert , hat die Tendenz , die Aufmerksamkeit auf die Licht - und Schattenseiten
der eigenthümlichen

Auffassung Geiger «, seiner idealen , oft kühnen und gewagten Eonstruktion de» Judenthum «, hinzulenken und eineu Beitrag zur nnbefangenen , nicht apologetische », nicht feindliche » Beurtheiluug
de«
Manne » und seiner Richtung zu liefern . So viel zur Einleitung.
— Zunächst handelt e» sich noch , von dem Werthe de « Inhalt«
der Vorlesungen abgesehen , um ihre Berechtigung , um die Frage,
ob sie zeitgemäß sind , ob den wahren Interessen de « Judenthuin«
förderlich
denthum

oder hinderlich .

Da

hört man viele Stimmen , da « Ju, welche die Fragen und kriti-

könne solche Vorlesungen

scheu Zweifel der Wissenschaft hinaus auf den Markt de« Leben»
trage , nicht für wünschenSwerth halten ; e« habe noch zu sehr mit
seinem Ausbau , mit seiner inneren Entwicklung zu thun , als daß
e« sich also vor der Welt manifestiren und vielleicht Blößen aufdecken, den Widerspruch herausfordern
sollte.
Diesen
darin

häufig

den Hauptwerth
daß zum Gemeingut

gehörten Stimmen

gegenüber finde ich gerade
und da » Hauptverdienst
dieser Vorlesungen,
gemacht wird , wa « Forschung uud Wisse »haben al » Resultate , und daß auch Ansich-

schaft herausgearbeitet
ten , welche noch nicht zu fösten Resultaten
geworden , aber doch
von geistreichen Gründen
unt « stützt werden , in * die Arena der
Oeffentlichkeit treten , und die Wid « legung herau «ford « n. Da»
Judenthum
gestattet freie Lehre , erträgt solch » Freiheit der Aeuße-

Genialität , e« ist da « Volk der Wanderung , wir stoßen
bei ihm auf einen Urgrund , auf eine Erleuchtung , die von einem
höheren Geiste ausgeht , die nicht erklärt
werden
kann ." —
Gegen diese Definition
läßt sich mit Recht einwenden , daß sie

eben keine ist ^ daß

sie den alten

Begriff

d«

Offenbarung

um-

stößt und doch keinen neuen dafür giebt , daß sie d« Religion nicht
und d« historischen und philosophischen
Auffassung
noch weniger
genügen kann . Und wenn dann Geig « hinzusetzt : siegst nicht
au - ein « Entwicklung
zusammengesetzt , sie ist mit
einem
Worte al « ein Ganze « La , wie eine jegliche neue Schöpfung,
die au - dem Urgeiste hertwrgeht — so ist man zu »« Frage berechtigt , woher « denn dq « weiß ? Welche Beweismittel
« dafür hat ? Denn wenu da « Judenthum
auch für un « jetzt dasteht
al « ein Ganze « , al « eine
Schöpfung,
so
wttd man vom
Standpunkt
d« Kritik doch bezweifeln dürfen , ob die ganze Er«
leuchtung mit einem
Male
da war . ob sie nicht au « ein « allmäligen Entwicklung sich zusammengesetzt hat . Daß da « Judenthum durch und durch eine Arbeit der Entwicklung ist , daß man
dem Entwicklung - Moment in allen seinen Urkunden begegnet , daweiß Geig « beff « al « ich. Wie sich nun damit diese Aeuß « ung
verträgt ? Vielleicht fehlt e» mir an einem richtigen Verständniß
derselben.
wa -

In
d« vi « ten Vorlesung
ist
im Judenthum
da - Famisienleben

trefflich au «einand « gesetzt,
ist, wie darin die Ehe

bettachtet wird . Geiger findet darin den Unt « schied zwischen dem
Grirchenthum
und dem Judenthum , daß bei den Griechen die Innigkeit in der Familie so wenig ausgeprägt
ist , während diese
Innigkeit

und Gemüthlichkeit

fang an hervorttitt .
Haft. Zu weit aber

Die

in den jüdischen Urkunden

von

An«

Darstellung

dieser Innigkeit ist meistergeht Geiger , wenn « sagt ( S . 47 ) : Da«
Judenthum
lehre die Ehe de- einen Weibe « mtt ein em Manne,
die Monogamie , ״wenn auch hi« und da Ausnahmen
erscheinen , so sind e« eben nur Au - nahmen u . s. w."
Wird ganz unbefangen

erzählt , daß selbst ein Abraham , ein Jakob , eia David
wichtige Männer
mehrere Frauen
gehabt haben , ist
weder in den gesetzlichen , noch prophetischen Schriften
die Spur
eine - Verbote « odn einer sttengen Mißbilligung
der Polygamie
zu finden , so wird man nur behaupten dürfen , dieselbe sei durch
die Lehre gemäßigt worden , habe in der Innigkeit
de- ehelichen
Leben « eine Eonection
und eiue Schranke gefunden . Dabei  ׳soll
und andne

nicht in Abrede gestellt werden , daß dem tieferen Wesen de« Zudenthum » die Monogamie
entspricht .
Ab « zur festen
Lehre
hat sich die Erkruntniß
nie hindurch erweitern können , selbst nicht
nach dem bekannten Banne . D « Unterschied zwischen dem , wa «.
da » Judenthum
wirklich und ausdrücklich lehrt , und dem , wozu seine
Lehre in weiterer Eonsequenz in vuoe führt , ist hier und noch
öfter iu den ' Vorlesungen , nicht gemacht .
>
Diese Eigenthümlichkeit , diese Idealität d« Geiger 'schen Auffaffung tritt dann noch schärf « und schneidend « hervor in dn
folgenden Vorlesungen , welche noch tief « hineingreifen
in den.

».
« Logetegeshettr
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, deffeu, wa» er in der
« » die« be». Sine Quiuteffenz seiner Forschung
Rrrv der gesthichtllchm Entwicklung und den Gang, welch
-Mor«
, in der Zeitschrift der Deuffch
. Suchen! Mehr al» ein Urschrift in seiner Zeitschrift
, zu construiren suchen
selbe genommen
Suche» und Bermuthen ist freilich auch dem begabtesten Forscher genläudischen Gesellschaft und sonst veröffentlicht hat, findet sich
«!. Auch hi« und hi« noch mehr begeg«
, bei der ent«, um in den Vorlesung
, bei der Armuth, bei der Unsicherheit
/nicht möglich
,,und gerade well nur
Auffassung
eigevthümlicheu
ein«
man
net
Dokumente
vieler
so
Tendenz
und
Färbung
»
schieden einseitige
, nicht ihre Motivinmg, nicht die
, in welchem diese oft zu einander ste« die Resultate dies« Auffasiung
und bet dem Widerspruche
, Priesterthum Belege vorgetrageu werden, trag«, sie oft da» Gepräged« Ueb« .
» Opferdienst
hen. Wir finden in diesen Dokumente
, uu«
. Ich knüpfe an einige Sätze an. ״Die eigentliche
und ein ausgeprägtes Leremonialgesetz und daun auch Aussprüche raschung
Rück«
- kraft dn Offenbarung war seit d«
. Wa« lehrt mittelbare Schöpfuog
, welche damit im Gegensätze stehen
und Andeutungen
, Priesterthum auf sei« kehr au» Babylou zu Ende. (S . 10.) Die Wettgeschichte ist
das Iudeuthum? Sind Opferungsgesetze
nem eigenen Boden entsprossen oder sind sie bloS geduldete Kin« einige Jahrhunderte träge dahiogeschlichen üb« da» neue jüdische
, ohne daß besondne Erfolge bemerk»
der der Freurde? Geiger neigt sich zur letzteren Ansicht hin und StaatSlebeu und VoltSthum
führt unter Anderem zum Beweise dafür an, wie da, wo die Ge« bar gewesen wären(S . 74). Ich möchte diese Sätze in ihr«
. Die erste Zeft d« Rückkehr au»
bote wiederholt werden, im 5< Buch Mofis, die Borschristeu Nacktheit nicht unterschreiben
« Sehre und Gesetz Au»«
, in welch
über die Opfer eiugeschrumpft sind, nur kurz aogedeutet al- Babylon war gerade diejenige
, zum Eigenthume de- Bolle» worden,
(S , &2). Diese hingeworfene Aeußerong in« druck und Einheit bekamen
etwas GebränchlicheS
, welche noch tieferer in welcher sie sich h« au»arbeiteten au» d« Tiefe, Gestaltung,
volvirt eine kritische Ansicht und Behauptung
Färbung annahmen— war da» keine Schöpfung? Bi» dahin
Zusammengeschrumpft?
.
wissenschaftlicher Begründung unterliegt
, mündliche Uebkrliefe«
, einzelne Urkunden
Ja Extenso finden sich die Priester« und Opfergesetze in LeviticuS. hatte man Bruchstücke
, zu einem
sie vereinigt
wurden
Ist die Redaktion de- einen oder de- anderen Buches älter? rungen und Sagen, von da ab erst
, wurden die Lücken ausgefüllt. Di« scheinbare
, traditionellen Ansicht ab — und Ganzen verbunden
Sieht mau von der recipirten
diese kommt ja bei der gauzen Geiger'scheu Fragestellung nicht in Stille und Trägheit dieser Zeit rührt offenbar nur h« von unse«
. Ab« nach allem Bermuthen muß
d« Vorgänge
- Eracht«»- im LeviticuS viele r« Unkeuntniß
Betracht — so findet man meine
Spuren jüngeren Alter- , viele Merkmale einer spätem Zeit. die geistige Thätigkeit dieser Zeit groß gewesen sein, denn sie geOvut. spricht noch von dem Königthume( ״du kannst dir einen rade « st hat da« Judenthum geschaffen.
Wir wiffen freilich nicht, wie viele von den biblischen Ur«5
», was
König wählen" ), von dem Institute de» Prophetenthum
, « st in dies« Zeit ihxe Tradierst dies« Zeit angehören
künden
Pro«
»
de
und
Königthums
auf eine Redaktion zur Blüthenzeit de, sie al»
haben, wir sind gewohnt
halten
«
Gestalt
jetzige
ihre
,
tion
» schließen läßt. In LeviticuS hingegen tritt der נשיא
phrtenthum
Pro«
und
Sammlung
—
Ab«
.
betrachten
zu
; de» Prophetenthum» bloße Sammelzeit
auf (4,22 ), erinnert an Ezechiels Auffassung
je«
in
, Niederschrribung und freie Ergänzung sind gar oft
, de» duktion
-, de» gesalbten
, desto mehr des Priesterthum
ist nicht erwähnt
hohen Priesters und ihm die wichtigste Stellung eingeräumt. ner alten Zeit eine- und daffelbe und d« Scheidungsprozeß ist
, wenn auch die Eonj« tur ihn häufig verDiese», so wie die ganze Detailimng de» Tempelkultus weist mei« kaum mehr vorzunehmen
, bald
, wie ja auch Geiger solcher Versuche gar viele gemacht
» auf eine Redaktion zur Zeit de» zweiten Tempels sucht
neS Erachten
. Und die ganze Samm«
hin, auf eine Zeit, wo die Corruption de» Opferdienstes und de» mit größer« , bald mit gering« er Evidenz
PriesterthuinS nicht inehr so vorhanden war, wie zur Zeit de» lung, um Anspruch auf Autorität zu haben, gab sich für Tradi«
». An« tion an». Nein, sie gab sich nicht blo» dafür an», sie war e»
ersten Tempel», zur Zeit der Blüthe des Propheteuthum
, um da- Wort nicht in seiner Starrheit, sondern in dem
, die grelle Opposi« wirklich
der» habe ich mir bis jetzt den Widerspmch
» h« au»getion der Propheten gegen Opfer- und Priesterthum und die ge« flüssigen aus dem Boden und d« Macht de» Leben
Tradition,
wahre
die
ja
ist
. Denn da»
» Sinne genommen
. Da» wachsene
schlichen Manifestimngen in LeviticuS nicht erklären können
, normirt und fixirt
würde nun aber zu einem andern Ergebniß als dem der Geiger« die da», was zuerst da» Leben geistig gestaltet
, sanktionirt und so zur bleibenden Geltung bringt.
. Jedenfalls darf nicht vergessen werden, hat, festhält
schen Auffassung führen
E» braucht uns nicht zu wundern, daß zur Zeit de» zweidaß in allen historischen Büchem das Opfern, und zwar gleich
, ein so
, ebenso bei der ten Tempels der Glaube an Tradition ein so allgemeiner
, vorkommt
auf den ersten Blättern der Genesis
' », wahrscheinlich in der ersten
». Salomo spricht hier die höchsten tief wurzelnder war. Jepe war sich
Einweihung de- ersten Tempel
, daß fast Alle- Tradition, daß
opfert tausende von Zeit noch mehr als später bewußt
- aus und
Wahrheiten de» Judenthum
» Gesetz seinen Ursprung
Fall.
der
mündliche
Priesterthum
sogenanntes
dem
wie
,
mit
daist
schriftliches
Opfem. Nicht minder
, daß die
Ueberlieferung
Reichs
und
des
Entwicklung
hätten in der geistigen
, ein Priester der Wiederhersteller
Mose» ist ei» Levite
manchmal
sie
al»
,
sei
alt
so
nicht
Abfaffung
- nach der Wiederkehr au» Babylon, Maleachi, Aufzeichnung und
oder Tempeldienste
« , ESraS an der Spitze,
ein Prophet dieser Zeit, verherrlicht den Beruf des Priesters: angirbt. Die Priester, die Schriftinänn
, al« die
De» Priester» Mund soll die Sehre bewahrenu. s. w. (Ma- werden uns genannt, al» die Männer der Abfaffung
, aus dem Allen läßt sich so viel ent- Träger der Sammlung, und wie dann eine gewisse Priesteraristo«
leachi2, 4ff.). Ich meine
« eine Opposition,
, daß mit den» ursprünglichen Gedanken des JudenthumS kratie sich herausgebildet hat und ihr gegenüb
nehmen
Opferdienst und Priesterthum sich nicht iin Gegensatz befunden ha» wie an» beiden Richtungen nach und nach die Parteien der Sad«
Heu, sondern daß erst später die Entwicklung und die Eorruption ducän und Pharisäer entstanden sind, wie der Kampf dies« Par.
, wie religiöse Bedeutung
darüber hinau- geführt habe, sowohl zur Zeit de» ersten, wie zur teien ebenso eine sociale und politische
, auch in
klar gemacht
und
beleuchtet
schön
Geiger
hat
da,
hatte
Zeit de» zweiten Tempel».
nicht die
um
«
wird
ist
aber
Auffaffmig
Seine
.
Vorlesungen
den
Dieser Zeit de» zweiten Tempels hat Geiger viele Studien
Er stellt
.
-fordnnde
herau
.
und
neue
eine
, vielmehr
gewidmet und viel Licht in diese dunkle Partie der jüdischen Gr« landläufige
» auf eine fast schwindelnde Höhe. ״In Wirk, hat sich große Verdienste um die Erkenntniß de» den PharisäiSmu
schichte gebracht
», der ganzen Bedeutung dieser lichkeit waren die Pharisä« der Kern de» Bolle- , ihr Streben
«, de- Entwicklungsgänge
Charakter
, ihr Kampf rin Kampf,
^Gegensätze rrwor- war die Gleichberechttgung aller Klassen
Zeit und der allmälig in ihr hervortrrtenden
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der in allen Zeilen, »o e» ein Tüchtige
« gilt', sich wiederholt,die sich während jener giganttschen Vortrauer de« Wein« und
« eMhirllea
, und die Rabbiner führte» auch diese»
ein Kampf gegen Priesterchum und Hierarchie
, gegm BevorzugungFleischgenuffe
»einzelner Klaffen
, ein Kampf dafür, daß nicht in der Seußerlich«Gebrauch bei den Mäuueru»in, damit sie ja nicht de» Kraue
fett allein der höhere Werth gesucht werde
, sondern in der innen» geschlechte hierin nachstünden
. Hierdurch aber glaubten jene Frauen, '
, und dchnten de«»
religiösen Gesinnung
" (S . 89). Diese« Lichtbild de« PharisSiSum«in ihren religiösen Vorrechten sich beeinträchtigt
hat gewiß eine
« Sern der Wahrheit in sich, aber man kann sich halb gedachte Erschwerungen auch auf einen Thell der Nachtrauer,
doch kaum der Bermuthuug erwehren
, daß der bittere, höhnischenämlich bi« Sabbat Nachmn an«, worin ihnen aber nur sehr We»
Ton, mit welchem in den chrisllicheu Bekenntnißschristen
, in den uige nachgeähmt haben, daher sich auch kein allgemeiner Minhag
. Dagegen gab e« wiederum manche scrupulv«
Evangelien und sonst von den Pharisäern geredet wird, Geiger daraus bildete
verleitet hat, ihnen solche strahlende Eigenschaften zuzuschreiben.
Fromme
, die während der ganzen Bortrauer täglich von Morgen«
« fasteten.
E« ist doch nicht zu leuguen
. daß gerade dmch fie die Außen- bi« Abend
Der überau
- ängstliche Mharil ging dann mit diesen Er» ^
ftömlnigkeit
, der Formendieust
, die Sophistik und da« kleinliche
, jeder Gold- oder Sil»
Wesen cultivirt
, culminirt worden sind, und Geiger wird in die- schwerungen noch weiter; indem er befahl
sem Punkte noch Mühe haben
, in der theologischen und wissen- ber»Bakler stelle sein Geschäft«in während dieser Trauerzeit
, da
. Andere
schaftlichen Welt seine Ueberzeugung zur Geltung zu bringen. jene Metalle ein» freudigen Anblick gelvähren könnten
, daß jeder Schlächter beauftragt»verde, die
Besonder
« aber weist er Einem Maüne, seinem Liebling
, eine Rabbiner wellten
, und
ideale Höhe an — Hillel! Diesen nennt er einen echten Refor- Schlachtmesser während dieser Trauerzeit wohl zu verwahren
mator(©. 99), einen Mann, welcher den Menschen nach feiner auch die« ward ein Minhag. Allein da .diese Verordnung um»
Innerlichkeit
, aber auch nach den Ansprüchen de» Leben
« erkennt. gangen wurde
, dehnte man die Einschränkung noch mehr au«, und
, mit Eintritt der Tranerzeit ihre
Hillel ist Geiger ein Gegenbild zu Jesu«, ein Gegenbild
, dem verpflichtete die Schlächter
sämmtlichen Schlachtmesser dem Rabbiner einzuhändigen
, der fie
noch der Vorzug zukomme
, daß er eine vollkommen geschichtliche
Persönlichkeit sei. Ob aber die nüchterne Wirklichkeit de« also ge- dann am Donnerstag oder Freitag(wann nämlich für den Sabbat
), oder auch für den Fleischbedars eine«
feierten Manne
- nicht doch etwa« ander«gewesen
? Die Schüler geschlachtet werden sollte
, eine« gebotenen Freudenmahlsu. s. w. verabfolgte.
Hillel« wenigsten
» hätten dann de« Meister
« Wort und Lehre Kranken
, daß mancher Metzger
schlecht verstanden und fortgepflauzt
, denn wenn sie auch der Dennoch aber ereignetee« sich zuweilen
, um auch die darauf»
Schule Schamai
'« gegenüber häufig die mildere ist, so verdankt mehr al« für den Sabbat-Bedarf geschlachtet
« frommen Kunden zu be»
ihr die jüdische Religion doch viele Erschwerungen und Auswüchsefolgende Woche seine minder scrupulö
, und e« wurde daher verordnet
: jeder Rabbiner habe
bi« zum ungelegten Ei am Festtage
. Jedenfalls war Hillel ein friedigen
an
jenem
Freitag
Abend
«
die
sämmtlichen
Schlüffe
! der Fleisch«
Kind seiner Zeit und in der allgemeinen Richtung derselben befanbänke
in
Beschlag
zu
nehmen.
gen, diec« ihm nicht gestattete
, eine durchgreifende Verjüngung
Wenn man also mit der Vor- und Nachtrauer so ängstlich
und Belebung de« Ganzen herbeizuführen
, und wenn Geiger den
, so kanne« nicht mehr bestemden
, wenn wir da« Skrubekannten Spruch ליS'  םא אץ אני ליu. s. w. so deutet
, als verfuhr
, welche
« sich bei den Verordnungen für den Haupttrauer«
hätte Hillel wenigsten
« die Absicht der Verjüngung gehabt(G. 100) pulöse
. So befahlen
so ist dies
» Deutung gewiß sehr frapyant und geistreich
, ob aber tag kund giebt, fast an'« Unmögliche grenzen sehen
auch richtig
? laffe ich dahingestellt sein. Im Lager der christ« Manche: an diesem Tage sitze Niemand auf seinem gewöhnlichen
; Andere ließen da« trauernde Publikum
lichen Theologen hat gerade diese Apotheose Hillel
«, diese Neben« Platz in der Synagoge
; Manche hüllten auch die Gesetzrolle in ein
einanderstellung desselben mit Jesu« böse
- Blut gemacht und nicht auf der Krde sitzen
schwarze
« Tuch und legten sie dann auf die Erde; Manche
dazu gedient
, die Vorlesungen zu empfehlen
.
,
bestreuten
sich mit Asche
, .und keiner durste den Andern grüßen.
3m Juli 1867.
Wechsler.
Einige ließen am Vorabend die Klagelieder de« Jeremijah lesen;
Andere aber erst de« Morgen
«. Manche übergingen alle im Ge«
bete enchaltenen Bibel- und Talmud
-Stellen, um, der talmudischen
-er Fasttag amS. Ab.
Vorschrift gemäß
, auf jeden geistigen Genuß dieser Art zu ver«
(Schluß zuS. 222
.)
zichten
. Später wurden die meisten dieser einzelnen Ceremonieen
, nur daß man statt de«
' Da also der ganze Monat al« eine unglückliche Periode gesammelt und fast allenthalben eingeführt
«, die Gesetzrolle auf die Erde zu legen, den
galt, so kainen später noch die Verordnungen hinzu
, in dieser Un- stühern Gebrauche
glückSzrit init keinem Nicht
-Juden Prozeß zu führen, selbst wenn Vorhang der Bundeslade abzunehmen befahl.
dieser schon früher begonnen
; von der 4. bi« 9. Stunde de« TaDie französischen Rabbiner verordneten später, man müffe
ge« (d. i. von 10 Uhr Morgen
« bi- 3 Uhr Nachmittag
«) nicht den ganzen Tag auf der Erde sitzen(d. h. wer nicht stehen will).
ohne Begleitung zu gehen
, und kein Lehrer schlage seine Schüler Aber auch die deutschen Rabbiner wollten hierin nicht zurück Blei•
während jener drei Unglückswochen
. (Diese UnglückSzeit war also ben, und so trugen auch sie ihr Scherflein auf mannigfache Weise
für die malitiösen Lehrer eine dreifach unglückliche
, für deren Schü- bei. So verordnete der eine, bei der Schlußmahlzeit müffe eia
Ei (al« Trauerzeichen
) gegessen werdm; ein Andrer fügte hinzu,
ler hingegen
, die glücklichste im Jahre.).'
Der letzte GaonR. Achai
, dem die Vortrauer noch zu we« daffelbe müffe.hart und kalt sein, mit Asche bestteut und auf
nig strenge schien
, befahl
, daß während derselben
, nämlich vom 1. der Erde sitzend gegessen werden.
Manche erlaubten nur ein einzige
« Licht in der Synagoge
bi« zum9. Nachmittag
« kein Thier geschlachtet werde, welche«
am
Vorabend
anzuzünden
;
der
Mharil
hingegen
gestattete noch ein
man auch pünktlich befolgte
, jedoch nicht allenthalben
.
,
« brennen zu lasten. Der bekannte polnische Rabbiner R.
Später dehnte man die Vortrauer gar auf ein und zw an« zweite
zig Tage rückwärts au«, (nämlich bi- zum ersten Fasttag
), wo» David(Bersaffer de« Ture-sahab) dehnte aber diese Erleichterung
durch die Bor« und Rachtrauer sich da« Gleichgewicht halten noch wnter an«, nämlich daß in jeder Abtheilung eia Licht brenne,
konntylc
^ Run gab e« damals manche hyperorthodoxr Frauen, indeme« Pflicht der ganzen Gemeinde sei, die Ieremiade zu
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sage». Ferner verordneten die deutsche
» Rattiner, daß man au Stadt un« nicht mehr zweifrWtft
, sie heißt Sebaste
, unde« fragt
diese
« Lage (de« Marge»«) keioen Betmantel aalege; Andere sich nur. welche Stadt darunter zu suchen sei.
»einte» jedoch
, man dürft da« mit Schaofädeu versehene Viereck
Die erste
, an welche wir dabei erinnert werden
, ist jetti^
trag« . Manche wollten auch schlafend trauen», and schlieft
» da« fall- die Stadt Eamaria, welche von Herode
« den Namen Ge«
her jene Rächt auf weniger
» Kvpfkisse
« al« gewvhulich
. Au« bastr, gleichbedeutend nut Angusta
, die Erlauchte
, zu Ehren seine«
der» schien diese Trauer zu gering
, und sie-«fahlen, man müsse Gönner
«, de« Kaiser
« August
««, erhalten hat.
einen Gtei» zum Kopfkissen habe
», und diese
« schon deshalb
, da
Dieser Name kommt auch in der Mifchna
, dem Midrasch
auch der Patriarch Jakob blo» deswegen('??) auf einem Stein und (nach Schwarz
, da« heisige LandE . 118) in der Fasten«
geschlafen
, well er damals durch Inspiration die Zerstörung Ieru« Ehronik<5. 8 vor, wie gleichfalls  ניסוליתRabluS(Neapolis
- Neufalem« voran« sah.
stadt) für da« alte שבט, dessen Stelle e« einnahm
, und für de«
Run war es auch ehedem Sitte, an einem
, wegen ringe« unmittelbar über diesem Orte sich erhebenden Berg Gariflm, dir
tretener Dürre u. s. w. angeordneten hohen Fasttage
, sich auf dea Bezeichnung סלטאנום, wie ich vermuthe gleich Reapolitanti
«*),
Friedhof zu begeben und daselbst mehrere Gebete zu verrichten,an verschiedenen Stellen de« Midrasch Rabbah sich findet.
und die Rabbiner übertrugen auch diesen Gebrauch auf den S.
Gleichwie ein karaäifcher Schriftsteller
(s. Neubauer
: Au«
Ab. Spätere Rattiner fügten noch hinzu: man begebe sich auf der Petersburger Bibliochek
G. 45) den Namen der Stadt Nablu«,
einen nicht
«jüdischen Friedhof
, wenn in diesem Orte kein jüdischermit Rücksicht auf Genes
. <5. 34, von  נבלהableitrt, so könnte hier
sein sollte.
Sebaste, da« sonst im Talmud und Midrasch  סכסטיoder סווסטי
Wa« endlich den Brauch betrifft, am Abend diese
« Fast, geschrieben wird, wie nach der gleichen Schreibweise in Benjamin
tage« da« Mondgebrt zu verrichten
, so rührt dieser von dem Ka« Tudela
» Jtinerär sä. AfherS . 32, als ״da« irrende
" bezeichnet
balisteuR. I . Lurija her.
werden sollen.
So zahlreich und drückend aber auch die Erschwerungen der
Freilich spricht gegen die Beziehung auf Eamaria die
spätern Rabbiner find, so haben diese dennoch in dieser Beziehung Spannung
, welche zwischen Juden und Samarstanern herrschte,
manche der talmudischen Verordnungen aufgehoben
, weil Zeit und die jeden friedlich Gesinnten unter jenen vom samaritanischen GeUmstände gegen dieselben waren
. So sollt« jeder Jsraelite, zu« biete möglichst fern halten mußte
, da, wie wir wissen
, selbst
folge einer talmudischen Vorschrift
, am 9. Ab barftß oder in der bloße Durchzug durch dasselbe für den nach Jerusalem pilStrümpft» gehen
, die Bettstellen Umstürzen
, und von beiden dis- geraden Galiläer nicht ohne Gefahr war.
pensirten die Rabbiner de« Mittelalters
. Ferner erlaubten sie da«
Ein-zweite
- Sebaste wird von Joseph
»« aut. XVI. 4, 6
Haarschueiden
, da« Waschen der Wäscheu. s. w. selbst am8. Ab, erwähnt
; es ist die zu Eiltcien gehörige Insel Eleusa
. Nach Rapsobald der 9. auf den Sabbat fällt!
poport  בכ״ה״עXI. 99 und Philoxene Luzzatto in seiner Notic«
sur Hasdai S . 9. ist diese
« Sebaste unter dem von Jbn Daud
al» Reiseziel der 4 berühmtes Gelehrten
, welche den Untergang
der,babylonischen Hochschulen herbeiführten
) m,gegebenen סססתק
Geographische
». . '
oder סבסחאן, wie es im  קורא הרורותheißs, zu verstehen
. Da«,
■Im Talm. Jerus. Sota IX. 14 lesen wir:  ר' ירמיהשבשבselbe liegt zu fern, als daß e» für unfern Fall hier in Betracht
 ולבש עטרה של זית וכו, Rabbi Jeremia schmückte sich
- mst einem kommen könnte.
Kranze von Oelzweigen
, wiee« ehemals bei Hochzeiten Sitte geWir könnten noch ein dritte» Sebaste
, in Palästina
, auffühwesen
, während seit der Belagerung Jerusalem
« durch Brspasian ren, da auch da« am mittelländischen Meere gelegene Eäsarea.
diese
« Zeichen persönlicher FesteSstiipnmng
, auf Anordnung der an und für sich schon von Herode
- zu Ehren de- AugustuS mit
Gesetzeslehrervorder nationalen Trauer zurücktreten mußte. dem Namen,/Kaiserstadt
" geschmückt
, zur nähere
» Bestimm
»ng
Samuel trfuhr e» und spracht ״E« sollte ihm eher der Kopf ab« Sebaste genannt wird, indeß war die- nur ein Beiname de» in
genommen werden
, als daß er Dergleichen thäte."
der talmudischen Literatur so häufig vorkommendeu •קיסרץ
Da« Wort, da« dem Munde de« Gebieters entschlüpft
WünschenSwerth wäree«, daß eine kundige Hand ihr Urwar, e» ging in Erfüllung
. —Soweit׳die Erzählung de- theil über den fraglichen Gegenstand abgeben möchte
. Eger».
,i  »׳Vorganges

. —

Den Ausdruck
בש שבhabe

•

j ■

gelaffen
, weil er
ist; derselbe giebt übrigens
, vergl. Sachs, Beiträge S.
*) Segen die bereit
« von Landau ausgestellte und von Krankel
, Jost
84 Anm., .wo auffallender Weise weder unsere Stelle, noch das
und Sach« rqipirte Deutung״Platane" dürste im HinbliS auf Senes. SV,
Targum zu Hiob 14, 7 erwähnt wird, einen recht guten Sinn, eiitjuwendea sein, daß weder in irgend einer Version  אלהmit ״Platane"
da er ״flechten
" bedeutet
. Gleichwohl findet sich in der Parallel« üb« seht wird, noch diese
« Wort überhaupt so nicht In kalmud und Midrasch
stelle
, Midr. zu Threni5, 16, dafür רשבשב, welche
- eine anzutreffen ist.
Für meine Deutung möchte ich noch anführen
, daß Abulfeda die Stadt
OrtSaltgahe
. zu sei» scheint
f pirklich.führt auch Fürst in seiner
״Nablu
«"
und
den in Rede stehenden Berg ״Rablu«.Berg" nennt svrrgk.
Kultur- und!Literaturgeschichte der Juden in AsienS . 101 unter
Reland
« Palästina*. ▼
. Sichern
) wie andrerseit
» der samaritanifchr VibelerNLden dort namhaft gemachten 76 Schülern Samuels einen Jirmijja
rer Ibrahim
, s. Seiger Ztschr
.d. dtschm
. SeseRsch
. XX. t«Sff., jene Stadt ספרה
au« Schabschab auf.
, '
und den Berg  הר ספרהnennt.
Leider ist aber diese Angabe lediglich au« unserer Stelle ge«
Daß  נju Lnfang au»gefallen ist, kann bei der HSufuug der Lmlso.
; für da» Midr. zu Laut. «, ( dem Worte »orangeschöpft
, und dürste über de« betreffenden Ort schwerlich Auskunft nantm nicht befremden
hende  הרlügt sich wohl am schicklichsten  הרemendlrru.
zu geben sein
.
*
Soll mit dem fraglichen Worte da» Domicil de- R. Jeremia bezeichnet sein
, so mage« wohl an beiden Stellen corrum«
pirt, und im Midr. zu Koheleth 10, 5 die richtige Lesart un«
aufbewahrt sein
. Sie lautet:. ז־שבשתא. Jetzt ist der Name der
strettig

ich nnübersetzt

240

Die Gegmwart.

vr . Joel und Güdemanu
) introducirt wird. Dann folgt eiue
größere Reihe von Gebeten und Betrachtungen für häuslich«
Hanna. Gebet
« und Lndacht
- buch für israelitische Mädchen und Andacht und für besondere LebenSverhäktniffe
, und den Beschluß
Frauen
, von Jacob Freund , Lehrer an der Religion
»« machen Iahrzeit-FriedhofS
-Gebet« und Todtenseier von vr . Gehzer.
schule der Synagogen
-Gemeiude zu Breslau. Mit Bei« Dir Bearbeitung de» liturgische
« Stoffe» ist in jeder Beziehung
trägen von Dr. S. Geiger
. Dr. M. Güdemaun
, Dr. M. geschickt uod wohlgelungen zu nennen
. Ganz besonder
» zeichnen
Joel und vr . M. A. Levh
. BreSlau
, Schletter
'sche sich alle metrischen Stücke
, sowohl die Psalmen wie eiuzelne Pin«
Buchhandlung
(H. Skutsch
) 1867.
tim durch eine warme poetische Dictton und wohlklingende rhyth»
In dem herrschenden System der jüdischen Liturgie ist dem mische Vollendung in hervorragender Weise au». Der Herr
weiblichen Geschlecht noch immer eine sehr passive Stellung ein« Bersaffer besitzt auf diesem Gebiete ein ungewöhnliche
« Talent.
geräumt
. Des Hebräischen
, als des ausschließlichen oder doch E» bedarf wohl, bei Berücksichtigung der Namen der Mitarbester,
des vorherrschenden SprachelementS im eigentlichen Gebete voll« keiner besonderen Hervorhebung
, daß in dem vorliegenden Andacht
»,
kommen unkundig
, folgt die Frau iu unsren Synagogen mehr in- buche im Anschluß an die herkömmliche GebetSordnung
, durchstiaktiv als theilnehmendbewußt dem Vortrage des Vorbeters
, und gehend
« eine erleuchtete religiöse Anschauung zum Ausdruck kommt,
läßt sich in der lautbaren Woge der Andacht in der Männerge« und daß auch der Sinn einer gebildeten Frau an Form und.Inhalt
meinde stummen Gefühls dahintragen
, ohne klare Reflexion
, ohne dieses Buches Befriedigung finden wird, wenn auch in manchen
einen die Seele befruchtenden religiösen Gedanken
. Unsere Alt« Stücken
, wiez. B. in der sogenannten Aboda(S . 130), und
»ordern hatten die ״Techinoth
", die den lesekundigen Frauen zur dem Sündenbekenntniß für deu VersöhnungStag
(S . 117) eine
Erbauung dienten
. Sie sind verschwunden
, und was in neuerer kompendiösere Fassung
, am Orte gewesen wäre. — Der schwieri«
Zeit als Ersatz dafür zu Markte kam
, ist, mit einigen rühmlichengere Theil der Aufgabe liegt offenbar in der Abthellung für die
Ausnahmen
, trocken und geschmacklos bis zur Ungenießbarkeit
. Die häoSljche Andacht
, wo die freie Bettachtung ohne die Grundlage
treuen Textübersetzungen mancher neuen Gebetbuchausgaben sind de- typischen Gebet
-, einen reicheren und bewegteren Ausdruck
nur in wenigen Partien der Ausdruck eine
» HerzenSergusieS
, und erheischt
. Auch in dieser Partie ist billigen Anforderungen genug
lasten
, außerhalb der Synagoge
, für da» Bedürsniß einer freien grthan. ES sind reine, auf dem Grunde einer geläuterten Relt«
häuslichen Andachtsstunde gänzlich im Stich. Bon diesem Ge« gionSauffaffong entstandene Anregungen
, die iu dem weiblichen
sichtSpunkt au» muß da» oben bezeichnete Werk de- Herrn Freund Herzen sich in volleren und reiferen Akkorden ausklingen
. So
als eine dankenSwerthe Bereicherung der Liturgie und der Erbau« möge da» Büchlein denn der gebildeten jüdischen Frauenwelt
ungSliteratur begrüßt werden
. Die Anordnung des, mit Eleganz bestens empfohlen sein.
— gn —
ausgestatteten Buche
», umfaßt
, nach einer einleitenden Betrachtung
״die Feste de- Herrn" von Levy
, eine geist
- und geschmackvolle
Briefkasten.
Bearbeitung der Hauptgebetstücke und Psalmen für den Sabbath
F. Si. hicr: Ihn Brrumthung ist richtig, Mos«r ist nicht ci» aigrnmlmc , sontrrn «in
vrrltmudrr.
und die Hauptfeste
, deren jede» durch eine Festbetrachtung
(von hrdriilchr« « pprll- tivmn und brdrntrt s.- v. '« .<Dknnncian«,
i:O ■

KUeral
>r-Brncht
.

(

Inserat

Heinrich Heine s

A«fang des Gottesdienstes
in dm

Gtmn»dt-SyllWgel>.

e.

sämmtliche Werke

Liga, nebst Untersuchungen über Alter, Ent.
stehung und Urheber gedachter Sebet-Sammlung und

cob zu

für 9 Thaler.

Gebräuche
, und a» Anhang eine Reihe « eist

Diese nme billige Ausgabe erscheint in 18 Ban- »«gedruckter Srabsckrlfte» verdienter
, mit biographischen» ltterari«
bat i 3 Lieferungen zum Preise von 6 Lgr.; mo. Personen
scheu nn» genealogische» Anmerkungen.
natlich werdm 8—4 Lieserungm auSgegebm und
werdm Abonnemmt
« bei dem Unterzeichnern ang«.
ei B . Behrend in Krotoschin (in Prachen)
nommen.
ist erschkam und in Berlin vorrächig bei Inlin» Beuzian , !»». Große Hamburgerstr.

In der allen Synagoge.
Freitag
, Abend
» 7% Uhr.
Sonnabend
, Morgen» 8% Uhr.
Julius BenElan.
IS». Große Hamburgerstr.
V In der neuen Synagoge. (Pred.)
Jerusalemischer Talmud
D'TNNr"Mbn
Freitag,Abends V/\ Uhr.
0Sei Adolf Eoh », Verlagu. Antiquariat
(früher
Sonnabend Morgen
» 8'/»Uhr.
V ® . Adolfk (So.) in Berlin , Dvrotheenfir
. 37, 1. Bd. Fol. Schreibpapier
, nach der Krakauer Au«,

erschien
« und durch alle Buchhandlungenzu bezieh
» : gäbe, corrigirt und revidirt nach der vmetjanischeu
Laudshnth , L. M. Bollständige
« Gebet
, und «u,g. und vermehrt durch NVUN1 O1j?0 108
־1*
Andachtsbuch zum Gebrauche bei Kranken,
Prei« 6 Thlr. 15 Lgr.
Sterbenden und Lrichenbestattunacu,
Kittttrische Anseigen.
sowie beim Besuchen der Gräber von Ver.
wandtm und Lieben; in hebr. und deutsch«
Soeben rrschim:
Sprache.
Aur gefälligen dtotiz!
Z « » >ber , Beruh. De commentario Berlin ISS7. gr. 8. Preis: Druckpapier
2 Thlr.
^alomonis
Ieaoidis in tractatos
Velinpapier2'/, Thlr.
Inserate, die in der nächsten Nummer
.. talmudicos ״Nedarim “ et ״Mofcd
Enthält die brtressendm religiös
« Borschristm
katan “. Berlin 1867. gr. 8. lOSgr. und übllcheo Gebräuche von der Zeit de« Hinlchei.Aufnahme finden sollen
, müssen bidm» bis nach zurückgelegtem Trauerjahre und an
Berlin, Juli 1867.
dem alljährlich
« Sterbetage eine« Angehörigen
, »ach
Dienstag Mittag eingesandt werden.
« Rabbiner
« Ja.
Juli «» Beuzian. der Znsammwstellung de« verewigt
ist
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: Earl
Sckbstverla
- von Juli »« venzia », Berlin, Gr. Hamburgerstr
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« eröffnet wurde,
AIS 1834 die Löchterschnle der Gemeind
-Affeffor Dr. Sach» al» Leh«
trat er neben dem spätem RadbinatS
. — Sarreapanbnqen: Berlin, Berlin, Köln,
Aottschalk Jeretzkh
rer in dieselbe rin. Er war wohl der erste jüdische Lehrer tu
Schmirgel, Wien, Wien, Men , Salacz, Florenz, Krakau. — Die Bildung der Berlin, gewiß einer der erstm, welche regelmäßig ein königliche«
- - nsrrnte.
. . — » aranzeutlDr
Inden in Rußland. — vüchertisch
, denn damals und noch später
-Seminar besucht hatten
Echullehrer
machtm mgherzige Dirrctoren und höhere Vehvrdm den jüdlschm
. Später
Schulbefliffmm dm Eintritt in die Geminarim streitig
Sottfchalk - errhky.
, bi« in der Mitte de«
unterrichtete er auch an der Knabenschule
« der Vorstande» für geeignet fand, jeder der
Wenn immer der Tod in den Kreis unserer Bekanntschaftvorigm Decennium
« Lehrpersonal zu erhaltm, und
auSschlleßliche
ihr
Schulen
dringt und sein Opfer noch nicht das von der Natur gewöhnlichbeiden
Töchterschule allein 30 Stun«
der
in
bewilligte Jahrmaß des Lebens erfüllt hat, so weihen wir dem von da an ertheilte Jeretzkh

Inhalt:

fand.

. So diente.er der Gemeinde gerade
dm und mehr wöchentlich
» schmerzlichen
des ftüh Vollendeten die Theilnahme unsre
» gemäßigter Ehrgeiz
. Jeretzkh
oder unsrer Trauer. Aber diese bleibt nicht auf die ein volles Drittel«Jahrhundert
verlassenen Angehörigen der Familie und der nächsten Freunde überschritt in der Schule nicht die Grenze de» SttebmS, sich al«
. Seine Hand, die
, wenn der Betrauerte fich in der Gesellschaft durch tüchtigm Elemmtarlehrer verdient zu machen
beschränkt

Loose

-,
Mitgefühl

« Eingreifen in dm liebmde Führerin der Jugmd, wich nicht von den zarten Kleinen,
, Tugenden und herzgewinnende
Berufsfleiß
, welche gar
bürgerlichen Verkehr eine ehrenvolle Stellung und tiefe Wurzeln um nach dem Ruhme ver Schriftstellerei zu greifen
von den Ver«
eine
al»
Lehramt
da»
an
Hingebung
die
seltm
nicht
in der BolkSbeliebtheit gewonnen hatte.
sich duldet;
uebm
onus
ein
al»
,
Episode
Ein solcher Mann war der Lehrer an der hiesigen jüdifchm hältniffm aufgedrungene
Zoll eiu
jeder
war
er
Töchterschule Gotisch alt Seretzky, der am Jahrestage de« er wollte als Lehrer nützlich sein und
, am Tage von KönigSgrätz gestorben.1Lehrer .* )
Tode» so vieler Tapferen
, wurde dm
, sich mitzutheilen
Seine Gabe im allgemeinen
Auch er starb auf seinem Bette der Ehre, im Geiste ans seinem
, währmd sein Gleich,
, denn seine letzten Fieberttänme versetzten ihn in die jungen Gemüthem gegenüber Virtuosität
Lehrstuhle
muth keine Störung in der Freudigkeit an seinem Lehrwirkm ans«
».
Thätigkeit seines Wirkungskreise
Auf dem ersten Kirchhofe vor dem Hallelchen Thore finden kommen ließ, und in allen Wechselfällm der religiösen Richtungen
, bei den sich einander ablösenden An«
-Verwaltung
in der Gemeinde
sich auf einem Grabe folgende vier Zeilen:
sichten im jüdischen Schulwesen währmd 33 Jahre blieben sein
Da» arme Herz hienieden
. Wir sehr er mit der
Frohsinn wie sein Dienstfleiß unerschüttert
Bon manchem Sturm bewegt
' Inhalte seine»
fich zum
fie
stark
wie
und
war
verwachsen
Schule
Erlangt den wahren Frieden
Tag sei«
vorletzte
der
DmkenS gestaltete zeigt auf da» Rührendste
Nur, wo e» nicht mehr schlägt!
«. An jenem Tage war da» Bewußtsein de» Kranken
» oderv. Sali» ne» Leben
, sie In Matthison
Diese Zeilen(ich glaube
, nur phantastische Fieberträume bildeten noch die
) paffen auf alle Menschen eher schon erloschen
Gedichten früher gelesen zu haben
, deffm Herz schwerlich je von einem Sturme be« Communicarion zwischen Körper und Geist, da rröffnete er eine
als auf Jeretzkh
, rief Namen aus au»
, forderte Lösung
, gab Exempel
, von wil- Rechenslunde
« war frei von stürmischm Gefühlen
wegt war. Diese
, cheilte Lob und Tadel aus und schloß
-Auditorium
, e» war nur bewegt von der reinstm Menschen-seinem Kleinen
den Leidenschaften
, von Wohlwollen für alle» Gute und für alle Guten, von da« Pmsum. Diese ergreifende Rechenstunde war eine Rechen«
liebe
» war.
» Leben
, daß die Schule die Haupanfgabe seine
. Dieser edle schaftslage
Treue in Pflichterfüllung und gegen seine Freunde
, daß
Wunder
kein
e»
ist
Eigenschaften
genannten
den
Bei
,
Berufe
»
seine
Inhalt seines Herzens führte ihn auch zur Wahl
für
Anhänglichkeit
liebender
von
war,
die Kinder beiderlei Geschlechtes
dmn, so verschieden auch der Strom der Thätigkeit deffelben
sich
sie
nachdem
,
diese
ihm
bewahrten
so flössen doch seine drei Arme in ihrer Eigenschaft al« heilige ihn erfüllt wurden und sie
. Wie aber zog Jeretzkh
. ES heißen diese Arme: Schule, Waisen« längst einen selbstständigen Heerd gebildet
wieder zusammm
pflege und Tempel. In diesen drei Heiligthümern bewegte Nutzen au» dieser bleibenden Anhänglichkeit seiner ehemaligen Zög«
! wohl
'» zum Wohle vieler Hun- linge? etwa eigennützig für seine Person? Nimmermehr
sich da« priesterliche Streben Jeretzkh
. Er führte seinen
-gefühle
aber für die Zwecke seiner Humanität
derte; gehm wir sie der Reihe nach durch:
1. Schule.
, hatte al, zu Halberstadt im Jahre 1816 geboren
Jeretzkh
*1 Der fromme Erzieher und Lehrer üt seiner Anspruchslosigkeit fühlt
, ab«
Knabe Hebräisch und Talutud nach der alten Weise gelernt
eine besüigendr Semigthuung im Bewußtsein seiner Mm Arbeit für da«
» Lehrerse«Heilige, und er darf fteudig aus die Verheißung Daniel» (IS, ») blickm,welch«
solvirte aber später die Kurse de» dortigen königliche
miuar». Er kam hierauf nach Berlin, wo er an seinem Land»« Locher aus die Lchrer bezieht, ohne zu aham, daß der Talmud dmselbm ver«
manne Dr. Rubo dm edelsten Gönner und wahrhaften Freund auf die Elemmtarlchrer dmtet (Baba Batra S, »).
3t
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jungen Freunden und Freundinnen GegeustHide für- Hre» W»h^ raufe» Aerchkh
, fo fei e» bereit,
^Aufeu^ alt i» Italien verordnen
, mancher arme Gelebte, ver-  '׳die Äiltel dazu zu beßhaßen.
thätigkeitSsinn zu. Mancher Kranke
, kurz Hilfsbedürftige erhielt auf diesem Wege
armte Kaufmann
f
III . Tempel.
Hülfe. Eine noch andere Benutzung dieses seine» durch die gott- ^
» 'finden wir nochz» begefälligste Thätigkeit gewotmenen Anseheu
War Jerehkh ein geborener Hchrer und Erzieher, lo war

Sek Mter war »tele
fest» Eigetzschaft stßS Vechet« .
Jahre Vorbeter der großen Gemeinde zu Halberstadt und sehr an/־
II. Waisenpflege.
. Der ältere Bruder ist jetzt daselbst der angesehene
geschen
.. Mose» Mendelssohn war schon fast ein halbe» Jahrhundert Nachfolger de». Vater». Gottschalk Jeretzkh hat auch hier seinem
todt, als in Berlin sein hundertster Geburtstag gefeiert turnte,v Ehrgeiz keinen größer» Spielraum gelassen
, als ein kwv «npo,
and zum Andenken an diesen Tag wurde von Berehrern de» mt- wo er Mleich Witter ir diakonischtr Mühewaltung -der Waisen
, welche, und in ihrer Nähe war. Im Auerhach
sterblichen Philosophen eine wohlthätige Anstalt gegründet
'schen Waiseuhause war
geschmückt mit dessen ruhmvollen Namen, durch Humanität die e», wo er seit vielen Jahren dem Gottesdienste in veredelter
» Sinne entsprechende Dankbarkeit der Form Vorstand
, seinem fronime
schönste
» Organ und die Weihe seiner
. Sein liebliche
Nachwelt verewigen sollte. Also entstand die ״Mose» Mendel», Sprache sammelten andächtige Männer und Frauen zu einer zahl-Anstalt" , welche allmälig zu ansehn> reichen Geweinte, und mancher Besucher hatte seinen Beistand in
sohn'sche WaisenerziehungS
»*), und steigend segensreich unter der der großen Synagoge unbenutzt gelassen
'»
lichen Mitteln heranwuch
, um sich an Jeretzkh
Verwaltung eine» au» jüdischen und christlichen Notabilitäten zu« Vortrag zu erbauen
Musikverständniß
, einem Vortrage,, welcher von
» wirkt, in dessen Mitte statutengemäß unterstützt war, und au« welchem man erfuhr, daß der Vortrasammengesetzten Kuratorium
» der jüdischen Gemeinde seinen geude wohl den Sinn der hebräischen Gebetstücke kannte
. In
auch ein Vertreter de» Vorstände
» Wohlthätern der Anstalt ge- KultuS-Angelegetcheit seine» Fache» suchte er immer sich mit ErSitz nimmt. Zu den verdienteste
hört der seit dem vorigen Jahre betrauerte Or. Julius Rubo, fahrungen zu bereichern
, und als er in den letzten Jahren öfter
welcher 36 Jahre lang derselben die ganze Fülle seiner gleich gezwungen war, Bäder iu Böhmen oder Baiern zu gebrauchen
liebevollen und kräftigen Teilnahme durch Rath und Thal, durch benutzte er den Aufenthalt auch für seinen Tempeldienst
. Wäh, aber einen der ersprießlichsten Dienste rend andere Kurgäste Ausflüge zum Vergnügen in die Umgegend
Wort und Schrift zuwendete
, daß machten
, um ihre
leistete er dem Institute, dessen Mitschöpfer er war, dadurch
, besuchte er die jüdischen Gemeinden derselben
'» vermittelte:
minder
er ihm die Dienste Jeretzkh
stall
bessern
die
um
,
lernen
zu
kennen
Shnagogengebräuche
Mehr als ein Viertel Jahrhundert war Jeretzkh als In- passender einzuführen.
, bei den
, wie Jeretzkh aus seinem
Wir haben oben gesehen
spektor der Anstalt thätig, und die glückliche Lösung seiner Aufgäbe hier konnte sich nur bei Eigenschaften wie die seinigen voll- Schülern erworbenen Einfluß Kapital für HülfSbedürftige bei den
, aber seine Beliebtziehen: Herz für die unglücklichen Kinder und Urtheil über deren zu Männern Gewordenen zu machen verstand
Charakter, Umsicht und unbeugsame Gewissenhaftigkeit bei der hell bei so viele» Mllgliedern der Gemeinde bedingte.Folgen,
Wahl der Pflege-Eltern, so wie Willenskraft unv wachsame welche sich weit über die Bedürfnisse einzelner Personen hinaus
-Interessen der Gemeinde
. Die Mose» Mendel»- erstreckten
, sie ragten in die Verwaltungs
Sorgfalt bedurfte und hatte Jeretzkh
sohn'sche Anstalt vertraut die einzelnen Kinder einzelnen sittlich selbst hinein:
Bei allen bedeutsamen Fragen im Schoße des jüdischen
erprobten und standeSmäßig lebenden Familien gegen Entschädigung an, welche bei redlicher und wirthschaftlicher Verwendung Berlin, seit 25 Jahren suchten viele, selbst Männer von maßge'», der so genau Personen,
der Familie sowohl wie den Waisen zu Gute kommen muß. Bei bender Stellung die Meinung Jeretzkh
der verschiedenen Parteien
Ränle
und
Wünsche
,
Gesinnungen
Aufnahme
zur
solchem Verhältnisse gab sich die Bereitwilligkeit
Wahl, eine Reform, eine
eine
al»
,
Zeit
einer
zu
er
Kam
.
, und sollte kannte
von Kindern in drängenden Anerbietungen Ausdruck
, in eine von Juden
-Maßregel die Gemüther bewegte
, statt rettende Quelle für Waisen, zu deren Ver- VerwaltungS
die Anstalt nicht
», so mußte strenge stark besuchte Lese-Anstalt, so richteten sich alle Alsgkn auf ihn,
derben HülfSquelle für die Gewinnsucht werde
. Jeretzkh kam hierbei und alle Ohren lauschten seine» Worten. Ein Fremder hätte geUntersuchung dem Vertrauen vorhergeheu
seine weite Bekanntschaft mit den Gliedern der Gemeinde zu stat- glaubt, der so sachklar und zugleich so freimüthig sprechende Red, und selten ward da» ner sei nicht ein bescheidener Lehrer mit einigen hundert Thalern
teil, »eben seinen genannten Eigenschaften
» ein Vorsteher oder höchst besteuertes
, und traf sich ein solcher Gehalt, sondern wenigsten
Kuratorium in seiner Wahl arg getäuscht
. Denn I . war unermüdlich Mitglied. Bei seiner Darlegung der Ansichten wurden viele ZuFall, so folgte auch schnelle Abhülfe
in seinen UeberwachungSbesuchen bei den bestallten Pflege-Eltern, Hörer für den Fortschritt de» Guten und für den Kampf gegen
, und oft waren seine im Interesse und
, oft die natürliche Mutter der da« Schlechte gewonnen
und er fand es auch nothwendig
. Seine Aufsicht über die Kinder selbst innigster Hingebung für die Gemeinde auSgestreuteu Belehrungen
Waise im Auge zu behalten
. Dabei
war nach allen Seiten ihre» leiblichen wie geistigen Wöhle» Väter- von erheblicher Tragweite auf dem Wege zum Ausschlage
, und haben in ihm Eine Frau und 3 Kinder ihren gab er seinen UnabhängigleitSsinn niemals auf. Al« er im Jahre
lich wachsam
zärtlichen Vater und Versorger verloren, so haben Hunderte von 1850 mit auf die Liste der verfolgten Lehrer gesetzt wurde, beugte
, ob» , sondern kämpfte
Wittwen au ihm ihren Wohllhäter und ihre Kinder den zärtlichen er sich nicht, wie leider schwache Eollege
, neben den männlicher Gesinn.
Beschützer verloren. Wie sehr da« Kuratorium der Anstalt de» gleich in seiner Stellung gefährdet
, bezeugt sein Nachruf in den Zei- ten, bi» der traurigen Verwaltung der Neuorthodoxie da» Heft au»
Verstorbenen Leistung würdigte
tungen. Ein Mitglied hatte sich erboten, wenn die Aerzte dem den Händen geschlagen war,*) ' und bei der Wahl des jetzigen
sprechen

Gelegenheit.

» und ge.
, so unrühmlich fte auch im Allgeiueme
*) Die Reuorthodoxie
*) Unter andern Wohlthätern vererbte ihr der im Jahre 1851 verstor.
« Rüben Gumpertz 2V,V0V Thlr. Gold. Er war als lknadr gen« ich pers-ulich gehandelt hat, soll hier Gegcustmd niemer Schonung se« .
h«u hochachtbar
, und ihre sporadische lieber.
Sie ist durch Tod, Laufe und Bekehrung gelichtet
».
Sster bei Mendelssohn und wußte spater dessen Schriften zu würdige
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- , so wie böl den später« Wahlen, hat

r Vorstände

einen starken Nntheil

ihm die

Gemeinde

za verdanken.
immer

Jeretzky , früher

gesund , war

seit vier Jahren

- rank,

heilen unterworfen , die sich zuletzt der Lunge bemächtigten . Gei.
nen nahen Tod ahnte er nicht , und in den letzten Tagen , als die
hat ihn die Natur mit BeGefahr auSdruchsvoll genug hervorttat
siebenfach
Denn
wußtlosigkeit beschenkt. Wir sagen beschenkt!
bitter muß der Todeskelch für einen im vollen Bewußtsein ' sterben,
den Lehrer werden , welcher , ohne da - geringste Vermögen zu hinterlasien , von einer

liebenden

er

scheidet , an deren Seite

Gattin

sein häusliche - LebenSglück gefunden , von drei Söhnchen , die er
und Freude im Herzen trug , um diese theuren
voll Hoffnung
zu müssen!
Wesen unversorgt , vielleicht in Noth zurülklaffen
herrschenden
jetzt
Doch wir " sind , überzeugt , Jeretzky , welcher den
und ihrer Verwaltung
in der Gemeinde
Geist der Humanität
kannte , hätte seinen scheidenden Blick ruhiger auf die Zukunft seiF . Lt.
ner Lieden gerichtet .

k Berlin

theilte da - Kuratorium
für hilfsbedürftige

die

letztere

vom

anzuweisen ,

Versammlung

Die

etwa einem halben

Vor

in ^der neuen

( in Nr . ö )
Synagoge

brachten

Jahre
einen

ist un « nach,

Sie

in Ihrem
Freitag

Artikel :  ״Der

ge«

Abend

" , welcher mich schon damals als so recht
sehr angenehm berührt , und welchen ich

zeichnen kann.
Am Freitag , de » 12. d , Abends , besuchte ich ( eigentlich
gegen meine Gewohnheit ) durch eine an mich von befreundeter
veranlaßt , die neue Synagoge . Ich
Seite ergangene Aufforderung
Partei und finde lediglich in den Forgehöre zur altconservativen
meine religiöse Beder alten Synagoge
men und Einrichtungen
betrete ich jedes zu Ehren des
friedigung . — Nichtsdestoweniger
constituirte Bethau « , in welchem die ספרי תורה
GotteS Israel
an ihrem

Ehrenplätze

aufbewahrt

werden , mit der schuldigen Ehr«

ואני בחב חסדך אבא ביתך
אשחחוח אל היכל קדשך
furcht, ביראתך
gleichbedeutend — ob
für mich überall
ist in dieser Beziehung
— אין זח בי אס
Heidereuter «Gasse , ob Oranienburger -Straße
Borbeter recitirte bereit « da « Ende der Mincha.
 ביתDer
אלחיס
Schmene >ESre , und ich begann , nachdem ich mich bei dem Modim
und den Responsen

de « darauffolgenden

Kaddisch

selbst für mich da « llstinchagebet in lautloser
Pietät und gesetzliche Vorschrift gestatten die als stehend.

Die

« mußte

einem

der

noch betheiligt,

Stille
wohl

Auffeher

zu beten.
nicht ander-

auffallen ; er

die

Hände Esau'»" , und ihr Auster,

אל

zu dem סלך

znver«
allein
 רופא נאמן, dem in seiner Barmherzigkeit
ורחסן
be«
Arzt, um so gerechtfertigter ! — Wir Altgläubige
lässigen
ten am Ende doch auch nicht so gedankenlos , als man uns gerne
deshalb

und verdienen

zumuthet

doch mindestens

auch einige Rück«

! —

sicht der Duldung

ich verzeihe dem Manne

gesagt :

übermäßigen

er lediglich in seinem

jenen Ausdruck , den
aber ich

gethan ,

Pflichteifer

die Frage , ob denn gar
abzuhetfen ? —
Uebelstande

geschätzte- Glatt

mir durch Ihr

kein Mittel erfindlich wäre , solchem
doch noch die altherkömmlichen
Ein Gotteshaus , das im Ganzen
bieten , daß
Gebete beibehalten hat , muß doch auch Gelegenheit
seine Besucher in jenem Gebete die zu suchende Erhebung finden.
— Die alte Schmone -E - re enthält dieser erhebenden Momente
wahrlich

daß

zu viel ,

gerade

Fort«

religiösen

de-

die Männer

schritt - erst recht bemüht sein sollten , denen , welche sie beten wol«
leu , dazu die erwünschte Gekgenheit zu geben . — Wenn die Syna«
Aufstehen und Sichsehen so überaus
gogenordnung durchaus
pracise überwachen muß , ( auch Sie , Herr Redakteur , rügten da«
malS diese Commando -Jnstitution ) so könnten doch wenigstens die
an«
durch Anschlag
Eintretenden
nach begonnenem Gottesdienst
zu begewiesen werden , ihre Mincha in der räumlichen Vorhalle
ten , ein Gebrauch , der übrigen « bereits zu den Altherkömmlichen
mal den Beweis

gehört und wieder

liefert , wie die alten Minha«

sind.
gim doch nicht so corrnpt und unbrauchbar
sagten in
Herr Redakteur ! Sie
Geehrter
ist das Geheimniß
 ״der Trieb der Unmittelbarkeit
Trieb

Natur . — Dieser
schaft

seiner

selber

ein

Ewigkeit .
Wort

nuten

verspätet

ist sein GotteSgeheimniß
Der

reden,

wahr

Ewigkeit " . Sehr

will

I - raelit

Artikel:

der

jüdischen

und die Bürg,

Wer

( und wäre die- einem

Gott

seinem
und

sein Äeheiumiß

da « ist

und richtig!

mit

jenem

seine

sich um wenige Mi«
nicht der-

GeschäftSmanne

zeihlich ? ) soll , wie die Sache hier liegt , lediglich wegen eines nicht
glücklich gewählten neuen SyuagogengebrauchS , — ich
besonders
stimme mit Ihnen

bleibsel sind stumm, »der verspottete Sonderbündler — die episodische Vermal,
vmg von 184S—64 kurz zu kennzeichnen ist nicht schwer, der erbli adele Pa.
ttiarch Isaak hat schon ihrm Lharaktcr voran- gesehen :  ״Die Stimme war

die Stimme Jakob ' », tje Hände warm
jade war Serki- Laffel!

vollständigen

der

Aufsteigen

da » Vertrauen

hält , so erscheint

zinischen Kuren

erlaube

geschrieben
heute , nachdem ich durch einen mir selbst begegneten Vorfall noch«
veranlaßt , nur als durchaus vortrefflich be«
mal « zum Durchlrsen

lebenswahr

so recht innig —  ״das

nem Gebete

Wie

* Berlin , den 22 . Juli . Unter diesem Datum
folgende Zuschrift zugegangen:
Sehr geehrter Herr Redakteur!
schätzten Blatte

gen , daß ich gegenwärtig unter Gottes Beistand mich im Stadium
körperlichen Leiden befinde;
von einem längeren
der Genesung
mich gerade in je.
. והעלךbeschäftigte
רפואה
שלמה לכל
סכותעו

chen ja auch die neuere Wissenschaft zu würdigen beginnt ; —
wenn man überdies nicht allzuviel von Medizinflaschen und medi«

MagistratSdepositorium

anzunehmen .

mir aber noch hinzuzofü-

zu stören , ich erlaube

um den Anderer

-Versamm-

k Conto der Stiftung größere, als durch das Statut der Spar,
kasse vorgeschriebene Summen
gab ihre Zustimmung.

chen ich näher gekannt zu sein die Ehre habe , bedarf es wohl
nicht erst der Rechtfertigung , ob ich wirklich mich so weit der«
dazu zu mißbrauchen,
geffen kann , meinen eigenen Gottesdienst

der  ״Stiftung
und
christliche

wir vor einiger Zeit
Gründung
" - deren
Familien
jüdische
jener
meldeten , mit , daß eö beschlossen habe , die Baarbestände
bei der Gparkaffe zu deponiren , und stellt dasselbe das
Stistnng
Ersuchen ,

mag , welche mich aber tief verletzte,
ich hipt nicht wiederholet
meine Andacht zerstörte , uud mich demnächst baldigst zum freiwil«
veranlaßte ; — ich sollte — dieder Synagoge
ligrn Berlaffen
gekom«
jrnet Worte — lediglich in » Gotteshaus
war der Sinn
men sein , um hier störend einzugreifen . — Allen denen , von wel-

einer vollkommenen Ge«
Sntgegenführen
Heilung , da - allmälige
Berfaffer des Gebe«
dem
nesung von all unseren Leiden " ist ein von
Ausdruck , — gerade dem
gewählter
vortrefflich
te« so überaus
entsprechend , wie solvom Schöpfer begründeten Raturprozeß

Der Stadtverordneten

, den 28 . Juli .

lu »g vom 25 . Juli
eine - Ungenannten

durchaus , daß ich mich niedersetze , und nachdem ich ihm
durch Zeichen eS begreiflich gemacht , wie die- augenblicklich nicht
wohl angiuge , thut derselbe mir gegenüber eine Aeußerung , welche

wollte

überein :  ״allzuscharf

macht

schartig "

— ans

ein ihm lieb gewordene « Gebet , welches er sein Lebelang täglich
verrichtet , — lediglich darum — verzichten !? Genehmigen Sir re.
S. Jolenberg,
Oranienburgerstr

sf

. 86a.
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Wir müssen uns mit der Beschwerde de» geehrten Herrn Neuigkeit
, welche in der Litrraturwelt mit Interesse vernommen
Einsender
« einverstanden erklären
, wenn wir auch einige der ge- werden wird. Moritz Gau», . der Herausgeber der ״Debatte" ,
äußerten Ansichten nicht theilen
. Etwa» weniger ״Ordnung" rühmlichst bekannt durch mehrere belletristische Arbeite
«, ist in den
könnte in keiner Weise schaden und würde viele Störungen de» ungarischen Adelsstand erhoben worden
. E» ist eine Auszeichnung
fettigen.
von doppelter Bedeutung
, da,e« der erstd Jude in Oesterreich ist,
Ktl», 25. Juli. In der Synagoge ist in der verflösse-der rein in Anerkennung fetaa literarischen Verdienste geadelt
nea Rächt Feuer au»gebrocheu
, welche
- erst spät bemerkt wurde worden ist." Wir « ollen die gute Absicht anerkennen.
und große Zerstörungen angerichtet hat. Kostbare Teppiche und
Wie», 22. Juli. Zahlreiche Zuschriften
, welche un» au»
Vorhänge sind verbrannt
, desgleichen ei» Theil der Gallerie und Galacz zugegangen sind, liefern deu aktenmäßigen Beweis, daß die
der unten befindlichen Kirchenstühle
; sehr werthvolle heilige Ge- zehn Juden nicht von den Türken
, sondern von rumänischer Seite
säße fand man geschmolzen vor. Dazu ist die schöne Stückarbeit in die Donau gejagt wurden
. Die barbarische That ward auf
in der Auppelwölbung herabgefallen
, und die in dem Heiligthume Befehl der Lokalbehörde unter Leltuug eine» Ossiangebrachten Malereien und sonstigen reichen Verzierungen haben zier » verübt
. Pie rumänische Regierung
, welche nach allen
durch Rauch und Flammen so gelitten
, daß ihre gänzliche Wieder- Weltgegenden telegraphiren ließ, daß die zehn Juden von den
Herstellung sehr lange Zeit in Anspruch nehmen wird, und der Türken ins Wasser geworfen wurden
, war der Unwahrheit ihrer
schöne Anblick de- Innern de- Tempels
, der bekanntlich zu den Behauptung sich so wohl bewußt
, daß sie allen Privat-Telegram«
, die AnSehenswürdigkeiten unserer Stadt gehört
, dem Publikum auf län- men, welche den Vorfall der Wahrheit gemäß meldeten
gere Zeit entzogen bleibt
, abgesehen davon
, daß da- religiöse An- nähme und Beförderung seitens der Telegraphen
-Bureaux verweidachtSbedürfniß der Mitglieder der israelitischen Gemeinde
, welche gerte. Wir lassen hier vor Allem den Protest folgen
, welchm
nur auf diese eine Synagoge angewiesen ist. wenigsten
» vor der sämmtliche Eonsulate in Galacz an den Präfekten der Stadt
Hand gewiß sehr empfindlich berührt wird. Den Gesammtscha-gerichtet haben
. Der Correspondent
, welcher un- diese
- Aktenstück
dm kann man nur nach Tausenden schätzen
; doch schwanken in einsendet
, bemerkt dazu Folgende
»:
dieser Beziehung die Muthmaßungen noch zu bedeutend
, um eine
״Es ließen sich zu dem Faktum selbst noch manche mtsetzSumme bezeichnen zu können
. Ueber die Ursache de» Grande», liche Einzelheiten hinzufügen
; ich kann nur bemerken
, daße» für
auf welchm man erst durch den au» den EingangSthüreu hervor- un» hier kein Geheimniß ist, daß weit mehr solcher Morde
gequollenm Rauch aufmerksam wurde
, verlautet noch nicht« Be- und Scheußlichkeiten geschehen, als gekannt werden,
stimmte
».
weil die Behörden Alle- thun , um zu verhindern,
Schmirgel, 21. Juli. Der Kaufmann Herr Jakob Ham- daß sie in die Oeffeutlichkeit gelangen, und die offizielburger verwaltet seit 25 Jahren ununterbrochen da» Amt eine» len Blätter solche Anklagen wegen Judenhetzm auf das eifrigste
Berwaltunga
-Borsteher
» der hiesigen jüdischen Gemeinde
. Rastlos und mit wohlgeheucheller Entrüstung in Abrede stellen
. Sie sind
thätig, mit Hintmansetzung seiner eigenen Interessen
, unbeirrt darum nicht weniger authentisch
, wie der nachstehende auf beeidurch Anfechtungen
, welche ja auch bei dem besten Willen nicht digte protokollarische Aussagen und die Zeugmschast von HunderauSbleiben
, hat derselbe die Verwaltung der Korporation in eine ten von Menschen
, welche Zuschauer jener Gräuelscenen warm,
sich
musterhafte Ordnung gebracht
stützende
Protest
beweist
. E» liefern solche Thatsachm nur
, die finanziellen Verhältnisse auf
erfreuliche Weise verbessert
, Kultus und Schule gehoben und ebenso den Beleg, daß die ״Eivilisation
", mit welcher Rumänien zu prunals Vorsteher des Kranken
-UnterstützungS
- und Begräbniß
-Ver- ken liebt, nur auf dem Papiere steht, aber noch nicht einmal die
ein» die vortheilhaftestm Verbesserungen eingeführt
, viel weniger die niederm berührt hat. Daß
. In Anerken- höchsten Schichten
uung dieser seiner Verdienste haben nun gestern die Mitglieder übrigens meist nur die Regierungsorgane dergleichen verüben
, beder jüdischen Gemeinde ihrem Vorsteher nach seiner 25 jährigen weist
, daß beim Anblick de» jüngsten unmenschlichen Vorganges
Amtswirksamkeit ihre Glückwünsche dargebracht
, während der Offizier und seine Sol, ihm in einer kunstt Rumänen geweint haben
voll gefertigten Adresse ihrm Dank ausgesprochen und außerdem, daten hohnlachmd ihr Werk ausführten
." Der Protestier
zur Erinnerung an diesen Tag, ein Album und eine kostbare Uhr Eonsuln lautet wie folgt:
überreicht
. Auch eine Deputation der städtischen Vertretung
Galacz, dm 15. Juli 1867.
, welcher Herr Hamburger feit langen Jahrm als Stadtverordneter
Herr Präfekt! Die unterzeichnetm Lonsuln haben soeben
angehört(wobei er nicht minder die regste und ersprießlichste
durch die öffentliche Stimme und durch genaue Ermtttlungm die
Thätigkeit entfaltet
), ' hatte dem Jubilar an seinem Ehrentage die traurigen Vorgänge erfahren
, welche gestern sich in dem Hafm
Glückwünsche der Kommune dargebracht
; ebenso gingen demselbenvon Galacz ereignet haben.
von seinen auswärtigen Freunden zahlreiche Gratulationen und
Neyn oder zehn Juden wurden letzten Samstag auf Befehl
anerkennende Schreiben zu. Herr Hamburger erfreut sich eines der Lokalbehörde aus dem Lande getrieben
. Die Gendarmen
noch frischen Geiste
» bei voller körperlicher Kraft und Gesundheit,brachten sie in einem kleinen Fahrzeuge ans türkische Ufer. Unter
und so dürfen wir der Hoffnung Raum geben
, die jüdische Ge- diesen armen Leuten befand sich auch ein Greis, der so schwach
meinde
. welche stolz darauf ist, einen solchen Mann an ihrer war, daß zwei Soldaten ihn ausrichttn mußten, um ihn in da»
Spitze zu sehen
, werde ihn von heute nach 2b Jahren noch eben- Fahrzeug zu stoßen
. Statt jedoch die Unglücklichen dem türkschm
daselbst finden
, und ihm ihre erneuten Glückwünsche darbringen. Wachposten in Satoka zu übergeben
, führten die mit der Au-fühP- Z- rung der Befehle der Verwaltungsbehörde beauftragten Soldatm
|
, unbewohnte und von Wasser
Wie», 20. Juli. Der ungarische Justizminister hat durch sie auf die Galacz gegenüber gelegene
Ieine besondere Verordnung dem Bürgermeister von Pest aufgegeüberspülte Insel und warfen sie, wie sie es ftüher schon gethan
Iben, alle qualifizirtenJ -raeliten in die Liste der Geschworenenhatten, in dm Sumpf.
I aufzunehmeu.
Die türkischen Soldaten nahmen sie Samstag Abend
» auf
I
Wie», 22. Juli. In politischen Blättern liest man: ״Die und führten sie gestern nach Galacz zurück
, wo sie dieselben der
!Auszeichnung eine» jüdischen Literaten in Oesterreich ist eine vor dem Hafm-Eapitanate stationirten Wache übergeben wollte
«.

ftadmci

Wochenschrift

str Jüdisch« Lsgelegerch
« :« .

Anstatt die von Ermattung ganz erschöpften Unglücklichen
, die, wir

baten her- und von den
hin-tran-portirt, und r»
un« versichert
, moldo- walachische Unterthauen sein fehlte schon SamStag » rumänischen
einer der Unglücklichen, welcher
fallen , aufzunehmen
, trieben die Soldaten sie mit Lol- sicherlich den Tod in den jenseitigen Sümpfen
gefunden
I Sonnden- und Bajounetstößen in» Wasser. Zwei Juden, der tag. 10 Uhr
Vormittag
», wurden nun die Zchn von den Türken
eine jener kranke Grei», der andere ein junger Mensch
, suchten, wieder hierhergebracht
, ab» die
durch die Bajounette bedroht
, sich auf da» türkische Fahrzeug zu mit gefälltem Bajounette deren rumänischen Soldatm wehrtm
Ausschiffung ab. Der türkische
flüchte
»; die» glückte chaen aber nicht und fortgerissen von der Barkm-Ausührer
setzte dieJ - raelitm hart am Ufer iw Wasser
Strömung ertranken sie. Bon Seite der rumänischest ab und zog sich mtt
seinem Boote zurück
. Die armen Judm
Wache wurde nicht der geringste Versuch gemacht, traten vor
den Bajonnettm etwa
zurück
, wobei zwei (ein alter
um die zwei Leute zu retten , die vor ihren Augen
und ein junger
)
in die Donau fielm und» tränten
!!! Die» sehend,
ertranken , und zwar ganz nahe dem Ufer, während ließ» st dn
wachthabende Ofsizi
»
die
übrigm
acht an» Land
die türkische
, von drei Zuaven geführte Barke sich schleunigsttreten, doch nicht weit» !
Bon den Gnettetm ist Ein» krank und
entfernte.
ein zwett
» wahnsinnig geworden
! Sine - weiteren EommenEin Nachen de- Dampfschiffe
- ״Merkur" von der österrei- tar » bedarf es nicht!
chischen Donaudampfschifffahrt
-Gesellschaft ward auf» schnellste beWir allarmirten alle Eonsuln
, unde» nahm sich der öftermannt, kam aber doch zu spät an, um sie zu retten. Die ande.
reichische Eonsul
, He» v. Sremer, d» Sache an, wie siee» vnren Individuen wurden schließlich ausgenommen und in Arrest ge-,
bracht
, nachdem man sie einige Zeit der brennenden Sonnenhitze dient, und ließ augenblicklich zwei Boote vom österreichischen
Kriegsschiffe an Ort und Stelle abgehen
, um » sten« die acht Leau-gesetzt im Wasser gelassen hatte.
I benden abzuholen und zweiten
»
die
Todtm
zu suchen
. Bon LetzWir wissen nicht
, ob sich unter diesenJ - raeliteu ein ftemteren hat man bi» jetzt den Einen(den Greis) gefundm
; die Acht
der Unterthan befindet
; aber in Anbetracht der notorischen Berwurden beim Rahend» östeneichischen Boote in die Wachstube
folgungen
, deren Gegenstand die JSraeltten in diesem Lande sind,
gebracht und später auf fteim Fuß gesetzt
. Die rumänischm Behalten wir e- für strenge Pflicht
, nachdrücklich im Namen der Re- Hörden
suchen nun die ganze Schuld auf die Türken zu schieben,
gierungen
, welche wir hier vertreten
, gegen diesm Akt der Bar- was aber falsch ist. Letzt
» e hätten ja mit den Juden in dm
barei zu protestiren und die ganze Verantwortung dafür gegenüber
dortigen Sümpfen nach Beliebenv» fahreu können
. Wie dem
der civtlisirten Welt auf Sie, Herr Präfekt
, und die höhere Be- auch sei, geehrt
»
Hnr
,
hier
haben Sie die Resultate von BraHörde zu wälzen.
tiano'S gloneichem Regime
. Wir können und dürfen dasselbe nicht
Genehmigen Sie u. s. w.
länger duldm
.
Wir stellen dah» an Sie, hochgeehrt
» He» ,
Galarz. Vom Lokal
-Au- schusse der Alliance isra41ite uni- als
GlaubenSgmoffen
und
edlsn
Menschmfteund
die
dringmdste
verseile in Galacz wurde an den Handelskammer
-Präsidenten und Bitte, unsere Angelegenheit
, die auch eine Sache der Eivilifatton
Reich
-rathS-Abgeordneten HerrnS . Winterstein
^zu Wien folgen- und Humanität ist, auf dem Ihnen' am geeignetsten scheinenden
de- Schreiben gerichtet:
Wege bei allen hohen Regierungen und Bolksvntrrtungen zur
Au- Anlaß der Sonntag hier stattgefundempi traurigen Er- Sprache zu bringen
, um uns» » schlimmen Lage Abhilfe zu v»eignisse sehen wir un» gezwungen
- uns an Sie, sowie an mehrere schaffen
.
Wir
setzen all unser Vertraue,
; auf Sie und hoffen von
unserer hochgestellten und einflußreichen Glaubensgenossen in Wien, Ihrer
Intervention den besten Erfolg
.
r
Pari- und London auf telegraphischem Wege via Orsova , da
Genehmigen Sie, hochgeehrt
»
He»,
dieV» sich
» u»g unseda» hiesige Telegraphenamt die Annahme der Depe- rer tiefsten
Hochachtung.
scheu verweigerte , mit der Bitte zu wenden
, für unsere arFür den Lokal
-AuSschuß der Alliance israälite universelle.
mep Glaubensbrüder bei Ihrer hohen Regierung Hilfe zu erwir\
Für den Präsidenten
: S . Pinele ».
ken. Indem,wir wegen dieser Bemühung um Entschuldigung bitFür
den Schriftführer
: M. Reischer.
teu, hoffen wir, daß diese Sache de- Judenthums
, sowie der HuN. Fr. P.
manität in Ihnen einen warmen Vertheidiger finden wird. Wir
Florenz
,
im Juni. D» ״Educ. Israel.“ giebt die Liste
geben Ihnen nachstehend die Einzelnheiten dieser grausamen Berd» israelitischen Gemeinden
, welche bei dem ״jüdisch
-italienischen
folgungen
, denen wir jetzt in diesem Lande au-gesetzt sind, und Eongreß
" am 30. Aprild. I . vertreten waren. E» waren dnm
bitten Sie nochmal
», sich unserer armen Brüder anzunehmen und zwanzig
, darunter die größeren Gemeinden Ancona
, Fenara, Floim Vereine mit anderen unserer Glaubensgenossen bei den hohen
renz, Livorno
, Mantua, Modena
,
Neapel
,
Padua
,
Reggio
, Turin,
Schutzmächten auf schnelle Hülfe und baldige Besserung unserer Venedig
, Verona
. Man votirte 1000 Lire jährlich für BerbreiLage hinzuarbeiten
. Daß ״die Verfolgungen
, Hetzereien
, AuSwei« tung guter Bücher für israelitische Erziehung in
italienischer
sungen
, da« Maltraitiren der armenJ- raeliten hierzulande noch Sprache
. Man wie» den Antrag
,
vom Staate Subventionen für
nach wie vor, ganz Europa zum Hohne
, mit verstärkter Wuth den israelitischen Kultus zu ׳influiren
, vorläufig ab. Ueber die
seiten
» der LandeSbrhördrn fortgesetzt werden
, wird Ihnen wahr« Resultate der, da» Rabbinnseminar betreffenden
Debatte ist bescheinlich auch bekannt sein, daß selbe aber gestem hier, wie«S
reit« in diesem Blatte berichtet worden
.
Der
Executiv
-Au-schuß
scheint ihren EulminationSpunkt erreicht haben
, werden Sie au» wurde beauftragt
, wo irgend in Italien gegen die Gewissensnachstehendem Bericht ersehen
: ZehnJ -raeliten
, vor einigen Ta- frei heit der Israeliten ein An- od» Eingriff
gen au» Jaffh hergebracht
, werden
, nachdem man sie zu den nie- sich die nöthigen Notizen zu v» schaffen und Vorkommen sollte,
darüber an dm Eondrigsten und entehrendsten Arbeiten verwendet und mißhandelt
greß zu berichten
. Ein Antragd» Gemeinde von Astt auf Zuhatte, endlich vorigen Donnerstag auf Befehl de- hiesigen Prä- sammrnberufung
einer rabbimschrn Eonferenz
, um die von
sekten
, in Gemeinschaft mit einem eilften Glauben
-- und Leidens«Zeit gesordertm und gebotmrn Reformen zu bnathrn, der
wurde
genossen
, an» jenseitige Ufer tranSportirt und dort dem Wind und von der Majorität
dahin modifizirt
,
daß eine solche Eonferenz
Wetter, in dem Sümpfen und Morästen
, obdach
« und nahrungSlo
». wünschen
- werh sei und ihre
-Au-schuß
prei- gegebm
. Die Leute werden täglich von den türkischen Sol- de» LongrefleS zur weit»m Beschlüsse an den Executiv
Berathung zu richtm hätte. Außermau
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drm wurden Bestimmungen darüber getroffen
, in welchen Fällen besonder
« Abtheilung ist den ״hebräischen Lehr«Anstaltrn" Ruß«
der Lxecutw
-Au- schuß einen Congreßz» verankoflen habe.
land» gewidmet
. Da» unter dieser Rubrik Mitgetheilte ist thekl«
Krafa», 16. Juli. Der fest einigen Monaten währeude weise sehr
interessant und wirst ein Helle
» Licht auf die Zustände
Kampf wegen Auflösung der i- rmtSischen Aultusgemrinde hat der
Juden in Rußland; wir geben daher in Folgendem eine kurze
endlich vergangene Woche seinen Abschluß darin gefunden
, daß Skizze nach der genamtten offiziellen Quelle.
der Herr Bürgermeister Dr. Dietel in einer diesbezüglich stattge«
E» standen am 1. Januar 1868 unter der Leitung dr»
fundenen Berathung erklärte, daß in Anbetracht der bestehenden
Ministerium
» der Bolksaufklärung
: 2 Rabbinerfchulen
. 5 Schulen
besetze
, die den Israeliten die unbeschränkteste Kultusfreiheit ge« 2. Kategorie
, 100 Schulen 1. Kategorie, 13 Lese« und Schreib«
währen, diese Angelegenheit einzig und allein von dem Landtage schulen und eine
Töchterschule
, im Ganzen 181 Kronschulen für
erledigt werden kann, und di» dahin die jüdische Repräsentanz im
Hebräer mit 5624 Sernendm
. Außerdem führt da» Ministerium
Magistrat sich bl«» al» zweite Instanz conststuiren!mm, was in die Aufsicht über 69
verschiedene hebräische Privatlehranstalten und
der That auch bald geschah
. E» wäre sehr zu wünschen
, wenn 1348 Melamdim oder Privattehrer.
die Herren der rochen Partei in dieser Körperschaft zur Ueber«
Die Rabbiner« und hebräischen Kronschulen1. und 8. Ka«
zcugung gelangen möchten
, daß die Herstellung der Ordnung in tegorie wurden seit 1847 auf Grundlage de»
von einem beson«
rer israelitischen Gemeinde nicht da» Werk eine» Tage», sondern deren Comitä
zur Organisatton der HebrServerhältniffe auSgear«
daß das Werk der Reorganisation nur langsam vor sich gehen beiteten
und am 13. November 1844 Allerhöchst bestätigten
kann, da nur auf diese Weise ein Umschwung zum Beffern zu er« Regleinent
» errichtet, und werden auf Kosten einer besonderen
hoffen ist. Daß e» übrigen
» noch nicht an der Zeit ist, daß die von den Hebräern erhobenen Steuer,
der,sogenannten Lichtstener,
israelitische Gemeind
« ihre Selbstständigkeit aufgebe, um in der unterhalten
. Zugleich mit dem Reglement für hebräische Krön«
Stadtgemeinde aufzugehen
; beweist genugsam die am 5. d. M. und Rabbinerschulen erschien eine
Verordnung über, hebräische
stattgefundene Plenarversammlung des städtischen Gemeinde« Privattehranstalten
und über die Melamdim nnd wurde ein gan»
rathe».
ze« System der Beaufsichtigung de» hebräischen Privatunterrichts
CS handelte sich um die Uebernahme der Oberaufficht der festgestellt.
hiesigen Spitäler von Seiten de» Magistrates. Unter Anderem
Durch Errichtung der hebräischen Kronschulen und durch
wurde auch da» Epital zu Et . Lazaru» al» Landesspital fürChri« Regelung
de» Privatunterricht
» hatte die Regierung die Berbrei«
sten im Projecte erwähnt. Herr Dr . Warschauer sah sich der« tung
einer gleichmäßigen Bildung unter der hebräischen Bevökke«
anlaßt, da» Wort zu ergreifen und stellte den Antrag: den PaffuS rung und somit die
allmälige Verschmelzung derselben mit den
für Christen anSzulaffen
, und zwar nicht au» UtilitätSgründen(da übrigen Bewohnern des Reichs,
namentlich aber die Befreiung
die ISraelitqi wegen der Gpeisegesetze diese
» Spital ohnehin nicht der hebräischen Jugend von dem schädlichen Einfluß der umvissen«
werden benutzen wollen) sondern au» principiellen Gründen. Herr den und
fanatischen Privattehrer oder Melamdim im Auge, unter
Dr. Warschauer motivirte seinen Antrag damit, daß eine solche denen viele Anhänger de»
Chassidismus und anderer schädlicher
Beschränkung nicht im Geiste der Autonomie
, die doch ein Pro- Seelen zählen.
dukt de» 19. Jahrhundert» ist, sondern im Geiste de» Mittelal«
Eine fast 20 jährige Erfahrung hat dargethan, daß der von
ter« wäre, da in allen civilisirten Staaten diese Beschränkung bei der Regierung beabsichtigte
Zweck nicht vollständig erreicht wurde.
Spitälern seit Jahrzehnten schon entfallen ist, und wen» manche Privatlehranstalten nach den neuen
Grundlagen sind nur wenige
Herren da» Bedenken entgegenstellen
, daß die Gründer diese» errichtet worden; die Melamdim, Cheder, Talmud-Tora
und
SpitaleS es nur für diesen Zweck geschaffen haben, so vergeffen Jefchibot bestehen nach wie vor. Von
den Kronschulen haben nur
sie, daß diese» Spital von der Regierung zum LandeSspitalc ein« die Rabbinerfchulen Wurzel gefaßt
und sind zu einer gewissen
gerichtet wurde, von deffen Mitteln e» auch erhalten wird, und Entwicklung gediehen
, nachdem fie einen gefährlichen Kampf mit
zu welchem Jude» eben so wie Christen ihr Scherflein beitragen. drm Fanatismus
siegreich beständen
, der sich in der ersten Zeit
Und wenn selbst gar kein gesetzlicher Grund vorliegen würde, re- ihres Bestehens mächtig gegen
sie auflehnte
. Da» Ministerium
plicirt Dr. Warschauer
, wo ist die christliche Liebe, die ihrem hatte gehofft, daß die eine reale Richtung verfolgenden
Schulen
Principe gemäß alle Menschen ohne Unterschied der Confessio
» in 2. Kategorie von der hebräischen Jugend besonder
» stark besucht
ihren Schooß aufuimmt? Ter Antrag wurde von einem Chri- werden würden. ES geschah aber da»
Gegentheil
: dies« Schulen
sten, Dr. Ehaniewicz auf's Wärmste unterstützt
, Graf MiroschewSki standen meist leer, so daß von den errichteten 13 Scholen dieser
sprach jedoch dagegen und bewirkte
, daß der Antrag des Dr. Kategorie8 auf Allerhöchsten Befehl vom 4. Mai 1859 geschlöf«
Warschauer mit 13 gegen 19 Sttmmen durchfiel
. So stehen sen wurde» und nur 5 noch bestehen blieben
, nämlich in: Berbei uns die socialen Zustände
. E» wird noch lange dauern, ditschew
, Starokoustantinow
, Winniza, Odessa und Kischimw.
bi» die Sonne der Gleichberechtigung bei un» aufgehen wird.
Wenig besser gedeihen die Schulen der 1. Kategorie
. Am meisten
hielt
der Unterricht in der hebräischen Religion die Hebräer von
Renzeit.
den Kronschulen ab, indem sie Abweichungen von dem altm Glau«
ben und Neuerungen im Sinne der Regierung in Folge eine»
solchen Unterricht
» fürchteten und daher gegen denselben äußerst
Dir Dildmtg der Juden in Rußland.
mißtrauisch und feindselig waren. Die Nothvendigkeit erheischte
Da» Kaiserlich Russische Ministerium der Bolksaufklärung
*) e», diesen Borurtheilen einige Zugeständnisse zu machen
. Zufolge
hat jüngst einen außerordenttich umfassenden und reichhaltigen Be- eine» am 4. Mai 1859 Allerhöchst
bestätigten Beschlüsse
» de»
richt von feiner während der letzten Jahre entwickelten THStigkett Organisa1ion
»c,mi6» für Hebräer wurde denselben freigestellt,
veröffentlicht
. Zwei dick« Bände füllt dieser Bericht und eine nach eigenem Willen ihre Kinder in
den Schulen, oder von Privatlehrern in den Glaubenslehren nnterrichten zu lassen, so daß
*) Wann wird ein deutscher Etaat ein Ministerium der volWaoftlLrung
feit der Zeit die hebräische Schuffugend in Wn hebräischen Krönhaben?
schulen sich blo» auf die Lectionen in den allgemeinen Unttrricht»*

verlmer v ^ hechchcht sitr Iiwisch« >^

gr»h«ürn.
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; auch Hebräerinnen ha. Am6. September 1862 erfolgte Jahre die Zahl der Hebräer ln denselben
fächern zu beschränken brauchen
Gtznlnnßni einzutreten;
weiblichen
die
in
,
«
angefaog
«
bereit
»
be
Organisation
zur
««
Somit
«
de
Beschluß
bestätigter
ein Allerhöchst
Wenige den vollen
nur
beendigen
Kategorie
2.
^
Schule
den
in
Christen,
, wonach nicht allein ausschließlich
der HebrierverhLltuiffe
. Seit
üderzugehen
Gymnasien
die
in
«,
beeile
sich
fie
weil
,
«
Knrsu
Rabbinerscholen
der
Zöglingen
sondern auch Hebräer au« den
«-Gn1ichSrath
X<
bestätigten
Allerhöchst
«
de
Veröffentlichung
der
zu den Aemtern von Inspectoren an die hebräischen Schulen 1.
welche
»,
Hebräer
»
de
«
»elche
,
1861
November
27.
vom
«
achten
der
. Ueberhaupt war
und2. Kategorie zugelafsm Verden können
in
Eintritt
znm
Recht
da«
,
erworben
Grade
«
akademisch
gelehrte
Zustand der hebräischen Stfaanftsttai ptr Zeit, wo da- Ministe-

, ihren bestAdigen
, sowie die Freiheit
num der inneren Angelegenheiten die Frage über Umgestaltungden Staatsdienst verleiht
Hebräern gesetzlich
den
da
ans
« ohne Beschränkung
, ein Werau- Aufenthalt
- und Aufhebnng der Lichtsteuer entstand
der Korvbka

, sind viele Zöglinge der
, überall zu nehmen
. Diese die materiellen Existenzmittel der Schulen angewiesene Domicil
unbefriedigender
die Universität zu treten.
iu
,
« Angelegenheit rief die Frage hervor: ob die hebräi- Rabbinerscholen nur darauf bedacht
berührend
« im Lllgemeiuen
, oder mit AusgebongHerr Postel» fand, daß die Rabbinerschule
scheu Schulen für die Ankunft fortbestehen
, daß der Untersei
will,scheu
zu
jedoch
,
entsprechen
Zwecke
ihrem
wergeschlossen
ganz
,
Versuchs
ersten
ausgefallenen
de« ungünstig
nach dem neuen
«
Gymnasialcursu
dem
denselben
in
«
-cursu
richt
den sollen?
der französischen
Einführung
durch
um
,
werde
gleichgestellt
Statut
übermäßigen
einer
Folge
in
wurde
1868
Bereit« im Jahre
Wllnaer Rabder
in
letztere
denen
von
,
Sprache
lateinischen
und
Anhäufung von Rückständen der Sichtsteuer im Ministerium de«
darauf jedoch
,
vorgetragrn
1862
Jahre
zum
bi
noch
binerschule
Anderem
unter
, die
Inuern eine besondere Kommission errichtet
Kursus au«dem
aus
gegenstäude
«
Untrrricht
anderer
Gunsten
zu
den Auftrag hatte. Regeln für die Verwendung der Korobkasteaer
Uebrrgaug
den
Anstalten
dieser
Zöglingen
den
,
wurde
. Nach geschlosten
zur Unterhaltung der hebräischen Schulen zu entwerfen
über-die
«
erstaunt
»
Postel
Herr
^
erleichtern
asteuer bezüglichen Daten fand- zur Universität zu
Beprüftmg aller auf dieKorobk
in BeLehrer
entlastenen
die Kommission die gänzliche Aufhebung dieser Steuer, für,noth- Unkenntniß per aus den Rabbinerschulen
anräth,
», weshalb er
-- und Unterrichtsmethode
? Sb vft zug änf Erziehung
, worauf sie zur Berathung der Frage schrill
wendig
in de» pädagoPädagogik
der
mit
Beschäftigungen
praktischen
den
entsprechen,
Zweck
ihrem
Maße
dem
in
hebräischen Kronschulen
. Bon den
geben
zu
Raum
mehr
Schulen
dieser
Kursen
gischen
Hebräern
den
besondere
eine
daß deren fernere Existenz durch
eine 4te,
Odessa
in
die
nur
besitzt
Kategorie
2.
dieKronschulen
5
Entscheidung
der
auferlegte Steuer zu sichern wäre? Bei
beübrigen
dir
,
ErgänzungSklafle
besuchte
spärlich
äußerst
sehr
übrigens
ser Frage hatte die Kommission die für diese Schulen
verhält
Bevölkerung
hebräische
Die
.
Klaffen
3
aus
ungünstigen Aussagen einiger GouvernementSchef in Betracht stehen nur
. Letztere bereiten ihre
, welche der Ansicht waren, daß besondere Schulen für sich gegen diese Schulen völlig indifferent
gezogen
, noch für die Gymnasien
, und der schweren Opfer nicht Werth seien, Zöglinge weder für die Rabbinerschulen
Hebräer gänzlich nutzlos
welche die jüdische Bevölkerung aus dem kaum zur Ernährung der vor, aber ebensowenig bilden sie Lehranstalten mit rnerkaulller
, welche von den he, da bei der geringen Stundenzahl
Familien und zur Entrichtung der KronSabgaben ausreichendenRichtung
. Auf diese Daten gestützt machte die bräischen Unterrichtsfächern für HaudelSwiffenschaftcu und Buch«
Verdienst zu tragen habe
, von allen hebräischen Kronlehranstal-Halterei übrig bleibt, die Lernenden nicht hinreichend für da»
Kommission den Vorschlag
. Herr PostelS ist der
, deren Noth- Handlungswesen vorbereitet werden können
ten nur die zwei Rabbinerschulen bestehen zu lassen
seien, mit An»,
schließen
fachzu
gebildeten
einfach
Schulen
systematisch
diese
nach
daß
,
Brdürfniß
Meinung
dadurch
Wendigkeit
letztere übrigens
welche
,
Berditschew
in
und
Odessa
iu
der
nähme
gelehrten Rabbinern bedingt sei.
, wo
daselbst
Realprogymnasiums
»
Vorschlag
eine
dieser
dem
Eröffnung
,
zur
»
bi
nnr
Das Ministerium der Volksaufklärung
brauchte.
werden
zu
erhalten
lehlt,
einer'
, vor
eine allgemeine Lehranstalt noch
zur Beschlußfassung mitgetheilt wurde, trug Bedenken
sorgfältigen Untersuchung und Erforschung des gegenwärtigen Zu- Die Beschreibung der Schulen 1. Kategorie läßt nicht den ge» Zweifel über deren gänzlichen verfall übrig. Nur wenige
standeS der hebräischen Schulen eine positive Antwort in einer s» ringst
; zu den Unterrichtsstunden erscheint nur
. ES wurde daher zufolge eines Kinder besuchen dieselben
wichtigen Angelegenheit zu geben
, und
« der BolkSmiftlärung erfolgten Aller- die Minderzahl der in den Gchulverzeichniffen Angegebenen
ans Unterlegung de« Minister
« vom 16. März 1864 das Mitglied des RatheS zwar an dem einen Tage ein Theil, an den! folgenden ein andehöchsten Befehl
, sogar
, zu diesem Zwecke abdelegirt. rer; dabei fthlen den Schule« gänzlich die Lehrmittel
, Geheimrath PostelS
de« Ministers
lind
gestellt
beffer
Ekringes
ein
Mai
Um
.
v»m
Papier
und
BisitationSreise
einen
Schiefertafeln
dieser
aus
derselbe
und besichtigte
alleram
,
Kurland
iu
und
Lehrbezirk
Odrssaer
im
hebräider
Schulen
die
sowohl
Theil
großen
bis zum September 1864 einen
« Mohilew und Kijew,
, über-welche er ungenügendste
» aber in den Gouvernement
- und Privatschulen
scheu krön-, als Eonununal
« bekannte Secte vorEhassidiSmu
»
de
Namen
dem
unter
die
wo
Bericht
. Dieser
sodann einen ausführlichen Bericht erstattete
wurde auf Auordnung des Ministeriums in besten Journal ver- herrscht.
Da- Mißrathen der Schulen1. Kategorie schreibt Herr
öffentlicht und nebst einer besonderen historischen Denkschrift allen
, in deren Postel« znm Theil dem Umstande zu, daß die Hebräer aus reliEuratoren der Lehrbezirke und den Generalgouverneuren
giösen Vorurtheilen sich vom ersten Anfänge ihrer Begründung
Begntachzur
,
befinden
.Schulen
Verwaltungsbezirk sich hebräische
, ftrner daß zu Inspektoren
an feindselig gegen dieselben verhielten
tung mitgetheilt.
Slementarlehrer ernannt
christliche
und
einzuKanzleibeamte
näher
derselben
PostelS
Herrn
«
de
Bericht
den
auf
Ohne hier
da- MUntetrichtSprogramm
dem
in
daß
endlich
und
,
wurden
, daß aus demselben eine Thatsache un, muß man bemerken
gehen
dem
nicht
Unterrichtsmethode
die
wobei
,
hebräischen
ver
vorherrscht
giöse Element
— batz wachsende Bestreben
zweifelhaft hervorgeht
den
,
befolgten
ReügiouSunterricht
dem
bei
. Znfelge von den Melamdim
Jugend, in die allgemeinen Bildungsanstalten einzntreten
Maidem
nach
, indem
Hebräern gewohnten Verfahren entspricht
« de« OrganisationScomitäS
eine« Allerhöchst bestätigten Veschlnste
für Hebräerverhältniffe vom 1l. Januar 1863 über die Erthei- monid und Ehaie Adam und nicht nach drin Talmud gelehrt
. Herr
, welche die niederen und wird, dem die Hebräer eine höhere Bedeutung zuschreihen
luug von Stipendien an Hebräerknaben
, daß die Schulen1. Kate, wächst mit jedem Postel« bekräftigt in positivster Weise
mittleren allgemeinen Lehranstalten besuchen

248

, Ae • egcntMTi

- unterricht freigebllebene Zeit
gone in ihrer gegenwärtigen Gestalt nicht bestehen bleiben können, und die von dem hebräischen Religion
« verwandt wer«
-gegenständ
Unterricht
, ob diese Schulen aufzuhebenzu-Gunsten der allgemeinen
, in der Krage übergehend
und gießt
müsse.

» dieser beiden Mei- den
oder nur zu reorganifiren feien, der letzten
, welche die Kronschulen
; weil die Hckräer
nnngen den Borzug
f meiden, zu gleicher Zeit Anstand nehu»en. ihre Kinder stf die all, auch nicht überall, wo he.
gemeinen Parychialschulen zn schicken
sind, christliche Elevorhanden
Kategorie
1.
Kronschulen
bräische

(Schluß folgt.)

Büchertifch.
Reu

mentarschulen bestehen.
Da ejne der Hauptursachen der Abneigung gegen die he»
- unterricht liegt, so ist Herr
brätschen Kronschnlen in dem Religiou
, wo der he.
, daß in densenigen Gegenden
PostelS der Meinung
-,
- noch stark ist, die hebräischen Unterricht
bräische Fanatismu
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- erblicken
, wofür ich demselben al»Nachfolger
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Denn gerade da» ist der Segen einer gemeinsamen theolo-usrratt.
gischen Bildungsanstalt
, daß ihre Jünger al» Studien- und GefinnungSgenoffen in demselben Geiste wirken
, daß sie, Einer die
* Berlin, den4. August
. Der geneigte Leser erinnert sich Vorarbeiten de- Andern benutzend
, auf demselben Grunde weiter«
einer in Nr. 27 unsre
- Blatte- abgedruckten Correspdndenz au- bauen und so unbeschadet ihrer individuellen Anschauung über
Magdeburg
, in der die Wirksamkeit de- jetzt dort fungirenden Nab« manche
- Einzelne
, doch im Ganzen und Großen eine Contibiner vr . Rahmer(früher in Thorn) im Gegensätze zu der er« nuität der Wirksamkeit festhalten, die für eine stetige

folglosen Thättgkeit seiner beiden Borganger gerühmt war. Entwicklung de » ihrer Pflege anvertrauten Gemeindrleben»
Der eine derselben
, (vr . Philippson
, jetzt in Bonn), hätte durchs nur von den heilsamsten Folgest sein kann!
seine zu weit gehende Reform Mißtrauen erregt
Wollen Sie, geehrter Herr Redakteur
, der andere
, (Or.
, der Wahrheit die
Güdemann
, Seminarpflanze
, jetzt in Wien) sei zu starr orthodox Ehre und dieser ״Berichtigung
" in der nächsten Nummer Ihre»
gewesen
, während Herr vr . Rahmer die goldene Mitte inne ge« geschätzten Blatte« Raum geben. Rabb . vr . M. Rahmer."
halten und durch ein wahrhaft praktische
- Streben gute Erfolge
So die der Wiener ״Neuzeit
" zugegangene Berichtigung.
ißt Gemeindeleben erzielt hätte.
WaS enthält nun die der ״Gegenwart" zugesandte Be«
Diese Eorrespondenz war auch in die von uns schon öfter- richtigung
? Ganz daffelbe
, wa- die der ״Neuzeit
" enthält.
citirte Wiener ״Neuzeit
" übergegangen.
Ganz dasselbe
? Also hätte Herr vr . Rahmer den anerkennen
»«
Herr vr . Rahmer
, der berühmte, der mit dem getadelten
 ׳weihen und uns nur genehmen Manne--Muth gehabt
, auch uu»
Herrn vr , Güdemann da» Glück theilt, die Breslauer Schule obige
- (von un» gesperrt gedruckte
«) — augeblich au- Magde»
durchgemacht zu haben
, — Herr vr . Rahmer schickt sowohl un- bürg- — zuzurufen
? O nein! Herr vr . Rahmer läßt daals der Wiener ״Reuzeit
" je eine ״Berichtigung
" ein.
״angeblich au- Magdeburg" in unserer Berichtigung auS.
Die der ״Neuzett
" zugegangene und von ihr veröffentlichte״Nun", so mag der geneigte Leser denken
; ״e» mag nicht muthig
Brrichttgung lautet folgendermaßen:
sein, ist aber höflich
, der Redaktton nicht in- Gesicht zu sagen,
״Berichtigung.
sie werde die angebliche Magdeburger Eorrespondenz in ihrem
Verrhrliche Redaktion!
Büreau fabricirt haben
." Da thut eS un- nun leid, den Leser,
Ihre geschätzte Wochenschrift brachte eine der ״Berliner der in die Worte eine- Theologen
, eine- jüdischen Theologen
, eine»
Gegenwart
" entnommene Eorrespondenz über hiesige Gemeinde«Rabbiner
- unbedingte
- Vertrauen setzt, au» dieser VertraurnSse«
Verhältnisse
— angeblich au» Magdeburg die
—
meineHit« ligkeit reißen zu müssen.
sige seelsorgerische Wirksamkeit auf Kosten der meine
- AmtSvor«
Derselbe Herr vr . Rahmer
, Rabbiner in Magdeburg
, der
gänger
», de» Rabbiner
- Vr. Güdemann
, jetzt zu Wien, besonder- in der ״Neuzeit
" von einer ״angeblichen Eorrespondenz"
hervorzuheben da» sichtliche Bestreben hat.
*
spricht
, fügt der un« zugesandten Brrichttgungu. A. folgen«
Ein solches
, die Verdienste Anderer schmälernde Lob muß de- bei:
ich aber mit vollster Enttüstung weitab von mir weisen
, um so
״Die Nr. 27 Ihre» geschätzten Blatte- enthielt eine Corre«
mehr, als daffelbe eine Berdächtigung der lauteren Gesinnung spondenz auS der hiesigen Gemeinde
, die von einem
, mit den hie«
meine
» gerade wegen seiner Verdienste um die hiesige Gemeinde figen Gemeindeverhältnissen durchaus nicht vertrauten
, kaum we«
hierorts allseittg hochverehrten Freunde
» enthält.
nige Monate hier weilenden Eorrespondenten herrührt
, der, um
vr . Güdemann hat da- nicht hoch genug anzuschlagende
mir Weihrauch zu stteuen
, die Verdienste meine
- verehrten Freun«
Verdienst um die hiesige Gemeinde
— wa« diese auch mit Dank de- und Studiengrnoffen
^, t!e» Rabbiner vr . Güdemann
, jetzt in
anerkennt
— sie au» starrem Indifferenti
-muS geweckt
, in ihr ein Wien, meine
» in der hiesigen Gemeinde allgemein verehrten Amt- rege» Interesse für sämmtliche religiöse Gemeindeinstttute ange« Vorgängers verkleinert und Verdächtigungen preiSgiebt
. Diese
facht
, kurz sie durch Wort und Borbifd für jüdisch
-religiöse
- Le« Eorrespondenz bot pinem Diener Blatte-die willkommene
bm empfänglich geknacht zli^ tüm ^Ist da» nicht während de- Gelegenheit zu Se-ltä ch
'ttgende' ׳
gegen vr . Gilde«
kurzen Zeitraum
» von3 Jahren Große- geleistet
? Wenn, wie mann."
in jener Eorrespondenz hervorgehoben wird, die jetzige GemeindeWie reimt sich da- ;». ״angeblich " ?
Vertretung mit großer Bereitwilligkeit an den weiteren Ausbau
Vielleicht wird Herr vr . Rahmer vermittels der erworbenen
mancher da- religiöse Gemeindeleben betteffenden Institutionen,״orthodoxen
" Seminar-Logik dm Widerspruch zwischen seinen digeht, so wird der Tieferblickende gerade darin den schönsten Be« versm ״Berichtigungen
" lösen. Die Aufgabe ist leicht
. Wer erst
\
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״einige Monate" in Magdeburg weilt, der ist n»ch gär Nicht eiP welche denG^tuß der bärgerkkchen und staatSbürgerlieigentlicher Viagdeburger
, und wenn er also präteüdirt, eine» Bk« chea Rechte von de» religiöse
« Bekenntniß abhängig machen,
richt auS Magdeburg zu schreiben
, so ist natürlich seine Magde- aufgehoben
. In Zukunft werden auch Nicht-Ehristen die politiburger Corresponden
; eine — ״angebliche ."
scheu Rechte erwerben können
. So sind denn die Juden, die bis
-Doch wäre dies eben nur eine orthodoxe Seminarlogik. jetzt bei uns nur geduldet waren, auch emancipirt
. Obwfhl der
Gesunder Menschenverstdiid
, schlichter Wahrheitssinn kann daS Landtag schon vor der Lntstehunß der norddeutschen ׳Bundesvernicht zusammenreimen
, ihm bleibt der Widerspruch ungelöst
. Er faffung die betreffenden Anträge gestellt hatte, so gelang es ihm
sagt: Hr. Dr. Rahmer, Rabbiner zu Magdeburg
, Schüler des doch nicht, eher die Zustimmung der Regien,ng zu erhalten, als
jüdisch
-theologischen Seminars zu Breslau hat entweder die bi» nach Annahme der norddeutschen Berfaffuug
die AufrechterRedaktion der Gegenwart oder die der Neuzeit oder aber Haltung der bisherigen Bestimmungen nicht mehr möglich erschien.
beide zugleich brloqea . Und Angesichts dieser Lüge erkühnt Denn wenn auch nach dem Wortlaut des Art. 3. der BUMS!:
der junge Streber sich»och in Bezug auf sich und seine Genossen Verfassung
, wie Dr. Jäger damals ganz richtig bemerkte
, die Juvon ״heilsamsten Folgen" ihre« Wirkens, von dem ״Seden nicht die Erlangung der bürgerlichen Rechts beanspruchen
gen" jener ^theologischen Bildungsanstalt"
zu sprechen, konnten
, so war doch gegenüber dem in dem Art. 3. auSgesproderen Jünger als Studien- und Gesinnungsgenossen in demselben chenen Grundsätze des allgemeinen norddeutschen StaatsbürgerGeiste wirken?
^
rechts diese exclusive Bestimmung״nichtmehr ausrecht zu erGewiß kan» die ״Geschicklichkeit
" des frommen Herrn Rab- halten.
V. Z.
binerS für da» ihrer ״Pflege anvertraute Gemeindeleben nur
Wien, 1. August. Eine konfessionelle Frage, welche in gleivon de» heilsamsteu Folgen sein ", indem nun die guten Mag- cher Weise daS bürgerliche Gesetz und da» Concordat betrifft,
deburger und Wiener über die höchst praktische Philosophie
, die un- möchten wir hier bei Gelegenheit des Entwurfes de« neuen Strafter den neuorthodoxeu Käppchen steckt
, gründlich aufgeklärt werden. grsetzbuches erörtern.
Diese, auf die wahrhaft entsetzliche Corruption verjüngeStach lit. c) des §. 122 de- Strafgesetzbuches begeht derreu Rabbincrschule ein grelles Licht werfende Thatsache erklärt sich jenigc da» Verbrechen der Religionsstörung
, welcher Jemanden
nämlich ganz einfach
, wenn man erfährt, daß einige Tage vor zum Abfall vom Christenthum verleitet
. Es entstand nun die
den famosen ״Berichtigungen
" die beiden ״Studien - und Ge- Frage, da in früheren Zeiten viele Juden zum Christenthume
sinnungsgenoffen ", die beiden ״verehrten Freunde" recht überginge
», und zwar zumeist, wie die- männiglich bekannt ist,
innig vergnügt in Magdeburg beisammen gewesen sind!!
auS politischen Gründen, ob es ihnen »un gestattet sei, wenn sie
Es obliegt uns nun noch, auf den Inhalt der angeblichen e» wünschen
, zu ihrer ersten Religion zurückzukehren
, denn daS
Berichtigung einen Blick zu werfen. Sie ist einfach inhaltslos, bestehende Gesetz— nebenher sei es bemerkt
, daß das sogenannte
da sie nichts berichtigt
. Unsere Correspondenz
(in Nr. 27) hatte be- Mildcrungöpatcnt vom Jahre 1860 diese
« Verbrechen aufhob,
hauptet, die früheren Rabbiner Magdeburgs hätten als solche ebenso befürwortet der dem ReichSrath vorgelegte Strafgesetzentnicht« geleistet
. Eine thatsächliche Berichtigung mußte nun Lei- wurf die Eliminirung dieser Alinea — läßt in der Beziehung
stungen anführen
. Statt dessen wird uns und unserer wackeren eine Lücke offen. Dr. G. Wolf hat diese Frage einer gründlichen
Wiener Eollegiu gesagt, Herr Dr. Güdemann hätte die Mag- Erörterung in seinen ״Judentaufen in Oesterreich
" unterzogen.
deburger Gemeinde ״aus starrem JndifferentiömuS geweckt
." Er kommt darin zu dem Schluffe
, daß wenn auch die Verleitung
Wann? Wie ? Wodurch
? Etwa durch die Predigten, auf de- zum Abfalle vom Christenthume nach dem hoffentlich nicht mehr
neu, wie er sich bescheiden auSdrückt
, ״der Schmelz der Frische" lange bestehenden Gesetze als Verbrechen angesehen wird, so kann
ruht?
eS nie und nimmer als Verbrechen angesehen werden, wenn JeWir weiscil die ״Berichtigung
" selbstverständlich zurück, mand aus eigener Ueberzeugung vom Christenthume abfällt, oder
ebenso wie die Phraseti von den ״heilsamsten Folgen der Continui- wenn ein getaufter Jude zu seiner angeborenen Religion zurücktat der Wirksamkeit
", von dem ״Segen" u. s. w.; wir weisen all kehrt. Diese Ansicht hatte, wie es in dem genannten Werke
daö zurück als leeres Gerede, als bewußte
, in die Welt hinaus- mitgetheilt wird, ein ehemaliger Rechtslehrer und nachmaliger
gekanzelte
, salbungsvolle— Salbaderei!
hervorragender Justizbeamter— der jetzige Justizminister Ritter

Tuchrl, 2. August. Zur preuß . Religionsfreiheit.
v. Hhe.
Die hiesige jüdische Elementarschule steht unter der Aufsicht de«
Man' wird nicht verkennen
, daß diese Frage für uu» Juden
evangellschen Pfarrers Hierselbst
; die jüdische Gemeinde war bei von großer Wichtigkeit ist. Bis jetzt ist es nicht verboten, vom
der Regierung eingekommen
, die Lokal
-Sckulinspektion der jüdischen Christenthum abzufallen und nach dem bekannten Grundsätze
: Wa«
Schule dem hiesigen Rabbiner Dr. Grünfeld zu übertragen
. Die nicht verboten, ist erlaubt, ist der Abfall ohne Verleitung gestatbetreffende Behörde hat dieses Gesnch abgelehnt
. Nach dem Mi- tet; aber kein Gesetz regelt diese Angelegenheit
, wie diesesz. B.
nisterial-Reskript entbehrt die Schulaufsicht der Rabbiner über jü- beim Uebextritte vom KatholiciSmuS zum Protestantismus der Fall
dische Societätsschulen der gesetzlichen Grundlage und es ist die ist, und die österreichischen Gesetze laffen die Consequenzen de»
Lokal-Jnspektion über die öffentlichen jüdischen Schulen ihnen nur Austritt» vom Christenthume nicht gelten. CS wird Niemandem,
ausnahmsweise und im Nothfalle,
' wo e« an einem durch da» der vom Christenthume abfällt oder dem getauften Juden, der
Gesetz berufenen Organe ermangele
, zu übertragen
. Die rvange- offen erklärt, zur Religion seiner Väter zurückzukrhren
, gestattet,
lischen und katholischen Geistlichen seien zur Ausübung der ihnen mit einer Nicht
-Christin eine Ehe einzugehen
; er wird nach wie
als Schulinspektoren übertragenen Funktionen dienstlich verpflichtet. vor auf dem christlichen Gottesacker begraben— wie ein solcher
Beides sei nicht bei den jüdischen Rabbinern der Fall, deren Un- Fall sich erst vor einigen Jahren in Wien ereignete
, wo ein Jude
terordnung unter die königl
. Regierung eine freiwillige sei, über sozusagen nach jüdischem Ritus sich auf den Tod vorbereitete und
welche diese ohne disclplinarische Gewalt jst.
nach christlichem Ritus bestattet wurde.
(Bromb. Z.)
Gera, 24. Juli. Den Anträgen de« Landtags entsprechend
Run wiffen wir e» wohl, daß die katholische Kirche der
hat die Regierung die betreffenden Verfassung
- - Paragraphen, Taufe einen unverlöschlichen Charakter beilegt
. Wem dieselbe

Strtatt

rechtmäßig gespendet wurde , der wird als Christ betrachtet , und
hat wohl die Kirche sich da » Recht Vorbehalten , gewisse Jndividuen , die sich in der katholischen Kirche befinden , aus derselben
auszuschließen , sie zu excommuniciren , aber sie gestattet Niemandem , aus eigenem Antriebe dieselbe zu verlassen . E « entsteht \t•
doch die Frage : hat sich der Staat
um die inneren Angelegenheiten der Kirche zu kllmmern
und ihr seinm strafenden Arm zu
leihen ? Wir wollen nicht die fadenscheinige Theorie vom katholtschen Staate
bekämpfen .
Oesterreich
hat längst aufgehört , ein
katholischer Staat zu sein . In der That
hat die österreichische
Regierung , trotz des abgeschlossenen ConcordatS , sich wiederhole! ״lich geweigert , ihren strafenden Arm der Kirche zu leihen , wie
viele eklatante Fälle zeigen.
So
liegt es an der

Regierung , den bereits «nannigfach
durchlöcherten
Beden deS EtaatSvertragS
durchzuschlagen , denn
an schlechten Gesehen läßt sich nicht flicken ; sie müssen eben aufgehoben werden . Gelingt es nicht , das Concordat aufzuheben , so
müssen wenigstens
jene Gesetze , welche gegen die konfessionelle
Gleichberechtigung
verstoßen , die sich in unseren Gesetzbüchern vorfinden , revidirt , respektive außer Kraft gesetzt werden .
P.
k Bukarest . Der ״Nat . Zeit ." schreibt man : ״Eine am
23 . v. M . nach Paris abgesandle telegraphische Depesche meldet,
die für den Vorfall in Galacz
eingesetzte Kommission habe aufö
Klarste

nachgewiesen , daß die rumänische Behörde durchaus schuldloS sei, die' zehn zur Ausweisung
gerichtlich verurtheilten
JSraeliten seien auf ihr eigenes Zugeständniß
hin , daß sie von der
Türkei her gekommen wären , wieder dorthin geschafft , dann aber
von dem türkischen SchiffSkomuiandanten
ins Waffer geworfen und
von der Bevölkerung in Galarz bis auf zwei, die ertranken, ' gerettet worden . Das sei durch die Zeugnisse der Augenzeugen und
der geretteten acht Personen
selbst erwiesen ." DaS mag vielleicht seine Richtigkeit haben ; aber immer bleibt noch die Frage
offen , wie die zehn Israeliten
durch richterlichen Spruch auSgewiesen werden

konnten , nachdem man nach allen nach Paris
geofficiellen Depeschen anzunehmen
daö Recht hatte , daß
die Verfolgungen
gegen die Juden , die ^zumeist in den Auöweisungen wegen angeblichen BagabundirenS
bestanden , auf die von allen
richteten

Sellen sich kundgebende Entrüstung
hin , eingestellt worden seien.
Man
scheint mit Absicht diesen Punkt im Dunkel laffen zu wollen . Hatten die vereinzelten Berichte Recht , welche meldeten , daß
zwar die tröstlichsten Versicherungen
nach außen hin gegeben würden/im

Inneren

aber die Verfolgungen
ihren ungestörten Forthätten ; Verfolgungen , die um so schändlicher , als sie von BeHörden auSgiugen?
gang

Bukarest . Daö Gesuch des EonsularkorpS
uin eine Gesammtaudienz
ist von dem Fürsten Carl ab'schlaglich beschieden
worden . — Dieselbe sollte den Zweck haben , dem Fürsten Vorstellungen darüber - u machen , daß durch die fortgesetzten JudenVerfolgungen in der Moldau , in Folge deren in Galacz mehrere
den Tod in der Donau gefunden , die Principien
der Humanität
verletzt werden , und Se . Hoheit zu bitten , diesen Prinzipien
Geltung zu verschaffen.
(DaS

ist das

Unglück der Fürsten , daß sie die Wahrheit
nicht hören wollen ! Wäre die Audienz nachgefucht worden , nm
den Fürsten zu seiner Rückkehr in die Residenz zu beglückwünschen,
er hätte sie gewiß gnädigst gewährt .)

Galacz , 26 . Juli .
Nachmittags
gmen

wurde

provisorischen

sicher Jude

Am 22 . d. M . zwischen 5— 6 Uhr

im Hofraume
GefängniffeS

von der Schildwache
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des außerhalb der Stadt geleein in Untersuchungshaft
befinderschaffen ; die Seiche wurde erst

zwei Tage
Beerdigung

später um II Uhr vormittags
den Israeliten
zur
ausgeliefert . Der Unglückliche hinterläßt eine Wittwe
und drei kleine Kinder . Ueber die Veranlassung
zu dieser barbarischen That coursiren verschiedene Angaben . Festzustehen scheint,
daß kein Fluchtversuch das Motiv sein konnte , da die That am
Hellen Tage geschehen und der Unglückliche von vorne in die Brust
geschossen worden ist . Ich
wenn er nicht den Beweis

würde

den

liefern

möchte ,

Vorfall

die Bratianv

nicht erwähnen,
welch » Consequenzen
einem LupaSro execu«

'scheu Edikte , wenn selbe von
Hrt werden , haben können . Wenn so ein harmlose - Ding wie
eine moldauische Schildwache
aus purer Langweile einen Juden
füsiliren darf , ohne daß deshalb eine Enqutzte eingelcitet wird , so
erscheint die Behauptung
der Judenfreffer , daß ״die Juden Ru-

mänierkS außerhalb
der Gesetze stehen " , begründet . Es ist kein
Zweifel , LupaSko und seine Creaturen
werden auch diesen Vorfall
zu entstellen suchen , hat sich doch dieser saubere Präfekt erkühnt,
die Schandthat
vom 14 . Juli , die Nohade seiner Negierung so
darzustellen , als trügen die türkischen Soldaten
die Schuld derselben, obwohl der saubere Herr ganz gut wußte , daß Hunderte von
Augenzeuge », darunter auch sehr achtbare , ehrenhafte Männer , den
Vorfall gesehen haben und keinen Augenblick anstehen werden , seinen Rapport Lügen zu strafen.
Der . Vertrauensmann
der rumänischen
Regierung
scheint
seine Berichtigung
vom 20 . d . M . dem obeuerivähnten Berichte
des hiesigen Pväsecten entnoninten zu haben und wurde so bona
fide zum Mitschuldigen der Fälschung . Auf nieine Ihnen früher
eingesendeten Berichte , die in der Hauptsache mit den EvnsularerHebungen übereiustimmen , bezugnehmend erlaube ich mir , die obenerwähnte

Berichtigung

der Wahrheit

gemäß

wie folgt

wieder zu

berichtigen.
Ersten » hat der Herr Präfect in seinem Gerichte ver-schwie«
gen , daß er zu den zehn aus Jaffh auSgewicseuen Juden auch
einen hier seit mehr als zwanzig Jahren
lebenden Diener
und
Taglöhner
ohne gerichtliches Urtheil zur Abschiebung in die Türkei
gesellte ; zweitens ist es eine Lüge , daß die auö Jaffh als Landstrricher

ausgewiesenen Juden sich als aus der Türkei stammend
auSgaben , da es bewiesen , daß die Jüngern
unter ihnen in Jaffh
geboren , die Anderen seit 20 — 24 Jahren dort ansässig sind ( nur
Einer ist ein Buchbinder
aus Foltischeni in der Moldau ) und sich
stets als arme Handwerker
ehrlich ernährt haben ; drittens
verschweigt Herr

LupaSco in seinem Berichte , daß diese rmglücklichen
seiner Wuth schon einmal , am 12 , über die Donau gesetzt
wurden , und daß schon bei dieser Expedition
ein Mann ums Leben kam , und daß am 11 . früh die zehn Ucberlebenden
hierher
gebracht und gegen Abend nochmals übergesetzt wurde » ; vierten»
Opfer

ist eS mehr als kühn , zu behaupten , ״die Türken hätte » die Juden
in der Mitte der Donau in » Waffer geworfen , wobei zwei um»
Leben gekommen und acht von der Galaczrr
Bevölkerung
gerettet
worden seien, " während doch von so vielen glaubwürdigen
Augenzeugen konstatirt ist , daß die Türken trotz Drohungen
seitigen Strandwache , trotz der Steine , die geschlendert
sich mit ihrem Boote
so weit dem Ufer näherten , bis
kische Unteroffizier , nachdem er die Stelle untersucht und

der dieswurden,
der tür-

selbe al»
nicht gefährlich erachtet halte , die Paffagiere
auSsteigen ließ , worauf die rumänischen Soldaten
ihnen mit dem Bajonnette
de»
Zutritt zum Ufer verwehrt ?. Acht Juden konnten der Strömung
Widerstand leisten , zwei der schwächeren unterlagen aber ; und Niemand rührte sich (außer der Mannschaft
des ״Merkur " , die zu
spät anlangte ) zu ihrer Rettung . Fünftens
stellt der rumänische
die Thatsache , daß zwei wahnsinnig wurden , in Abrede , während doch auch dieses Faktum von einem Doetor der
38*
Gewährsmann
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Medizi» griechischer Rationalität konstatirt ist; einer dieser beide«
Unglücklichen ist heule noch rasend geworden.
Jede, weitere Polemik in dieser Richtung wäre überflüssig,
' da
die Berichte der sämmtlichen Eonsulu mit unserm Berichte in der

Wachmannschaft de« Hafenkapitanat
« diesem Vorgänge mit der
größten Gleichgültigkeit zusah, ebenso der zahlreich versammelte,
schon seit längerer Zeit gegen die Juden aufgehetzte Pöbel. Hier«
mit hatte die Sache noch nicht ihr Ende erreicht
. Die übrigen
Hauptsache übereinstimmen
; nur der Bericht de« Präfecten Lu« Israeliten standen - i» an den Hüften im Waffer, deffen starke
paSco nicht.
t
Strömung sieJtBm Moment wegzureißen drohte; aber die moldo«
Nur Eine» ist in dem Berichte diese« Herr» wahr: e« wurde wallachischen Wachmannschaften verhinderten sie mit dem
wirklich eine Commission au« Bukarest
, nämlich zwei Beamte und Bajonnet , da » Ufer zu betreten.
ein Oberst,--zur Untersuchung hierher gesendet
. Diese Herren scheiIn diesem Augenblicke war der k. k. Generalkonsul Ritter v.
nen aber eigenene Instruktionen mitgebracht zu haben, da sie hier Kremer, von dem Borgefallenen unterrichtet
, an den Hafen ge«
nur 24 Stunden blieben und nur diejenigen einvernahmen
, die komme
», begab sich an Bord Sr . Majestät KriegSdampfer
« ״Tau « '
ihnen LupaSco desiguirt hat. Daß e« hierbei nicht darum zu lhun ruS" unb ersuchte den Kommandanten unverzüglich zwei Boote
war, den wahren Sachverhalt zu erfahren, ist klar, unde« scheint zu bemannen
, um die Unglücklichen au Bord de- kaiserlichen
auch der Präfekt seiner Sache sicher zu sein, da er sonst sich nicht Kriegsschiffes zu bringen
. Aber wenige Minuten, bevor die zwei
rrdreistct hätte, den Protest der Vertreter der Schutzmächte in österreichischen Boote, deren jedes 8 bi« 10 bewaffnete Matrosen
einem so arrcganten und impertinenten Tone zu erwidern
, wie er ! trug, unter Führung eine- Offizier- vor dem Hafenkapitanate an«
e« gethan hat.
Pr . ! kamen, hatte man dort die J - raeliten endlich an- Land steigen
Eine Korrespondenz der ״Wiener Abeudp
." au« Galarz, laffen und sie sogleich in da- Gesängniß gebracht.
16. Juli , schildert da« barbarische Ereigniß in folgender Weise:
Die Bestürzung unter den hiesigen Israeliten ist allgemein,
Seit längerer Zeit schon pflegen die moldauischen Behörden man besorgt weitergreifende Verfolgungen
, die besonders im In«
mittellose Juden Nacht« über die Donau zu schaffen
, setzen sie nern de» Landes einen blutigen Charakter leicht annehmen dürf«
dort an einer unbewachten Stelle de» türkischen
"Ufer- an da« ten. Die öffentliche Meinung mißt die Schuld vorzüglich dem
Land und überlaffen sie ihrem Schicksal
. Fälle dieser Art sind hiesigen Präfekten Herrn Lupaschku zu; er soll e» sein, der an
wiederholt ruchbar
, aber nicht mit Zuverlässigkeit konstatirt wor- seine Unterbehörden Befehle ertheilte^ welche Verfolgungen der
den. Folgende
« Ereigniß, da« ungeheures Auffehen erregte, hat rohesten Art befürchten laffen.
nun jeden Zweifel behoben.
London, 29. Juli. In den Synagogen der verschiedenen
Sonnabend, den 13. d. M ., wurden 10 bi« 12 Israeliten, jüdischen Gemeinden englischer
, deutscher
, polnischer
, spanischer
die au« Jassy, ausgetrieben worden waren, kurz vor Sonnenunter« und portugiesischer Zunge wurden heute für den Erfolg einer
gang in ein Boot de« rumänischen KriegSdampfer
« gebracht und Missionöreise Sir Moses Montefiore 's nach den Do«
unter Eskorte von moldo
-wallachifchen Soldaten über die Donau ngufürstenthümern besondere Gebete gehalten. Der durch
geführt. Man setzte sie auf einer unbewohnten
, fast ganz über« seine Philanthropie bekannte Baronet besuchte die verschiedenen
schwemmten Insel au« und ließ sie daselbst ohne Obdach und ohne Synagogen der Reihe nach und wird morgen seine Reise antreten.
Lebensmittel zurück
. Mit vieler Mühe gelang e« den Unglückli« In seiner Begleitung befindet sich sein Neffe Mr . A. Cohen, sein
chen, durch den Sumpf bi« in die Nähe de« türkische
» Grenzkor« Arzt vr . Daniel« und Or. L. Loewe.
donS durchzudringen
; da« türkische Wachpiket hörte endlich ihr
Ungar». Der neuerding
« wieder in so hohem Grade in
Rufen, holte sie in einem Boote herüber, gab ihnen einige Lebens« den Donanfürstenthümern zu Tage getretene Judenhaß verleug«
mittel und wie« ihnen eine Hütte zum Nachtlager an. Am an« net sich auch in Ungarn nicht, trotzdem dort vor nicht gar langer
der» Morgen gegen halb 11 Uhr ließ sie der den Posten kom« Zeit eine Gleichstellung der Religionen in politischer wie socialer
mandirende türkische Sergeant in ein Boot steigen
, in welchem er Beziehung stattgefundcn hat. In welcher Weise dort das Recht
selbst mit zwei Soldaten Platz nahm und fuhr mit ihnen nach an den armen Israeliten geübt wird, lehrt folgender Fall. In
dem kaum eine halbe Stunde entfernten Galacz, Ivo er am Hafen« der Nähe von Pest war in einem Dorfe einem Eigenthümer Mehkapitanate landete. Hier begab er sich zu dem wachehabendenrereS entwendet worden, unter Anderem auch ein silberne
- Crucifix.
moldo-wallachischen Offizier und sagte ihm, er sei gekommen ihm Nach mehrfachen Recherchen wurde der Dieb erwischt und bei ihm
diese Israeliten zu übergeben
, da sie keine türkischen Reiseurkunden die gestohlenen Sachen gefunden mit Ausnahme de« CrucifixeS,
besäßen und sämmtlich molvo
-wallachische Unterthanen seien. Der welches er an einem in der Nähe wohnenden jüdischen Händler
Offizier entgegnete
, er habe den Befehl, sie durchaus nicht anzu« verkauft haben wollte. Derselbe ward sofort ooraw juclios citirt
nehmen und gleichzeitig machte er Miene, mit Gewalt gegen sie und trotz alle- Leugnen und Jammern- mit dem Diebe confton»
vorzugehen
. Auf das hin sprang der Türke in sein Boot, gab tirt, der auf die Frage, ob jener der Käufer sei, mit einem ein«
den Israeliten den Befehl, ans Land zu springen und stieß vom fachen Ja antwortete
. Trotz der Betheurrung de» Juden, den
Ufer ab. In demselben Augenblicke drangen auf Befehl des Os« Denunciantcn nicht zu kennen
, wurde nunmehr mit dem armen
fizier» und des Secretär« de« Hafenkapitanate
Teufel ein articulirte- Verhör begonnen und derselbe auf Grund
« die Soldaten
auf die Unglücklichen ein und trieben sie inS Wasser, der Aussage jene« Zeugen von den besonder
« dazu autoristrten
während die Türken sich schleunigst mit ihrem Boote vom Panduren geohrfeigt
. Als die- jedoch Nicht- nützte, begann die
Lande entfernten
. Zwei J -raeliten, ein Grei« und eia junger in jenem fteien Lande scheinbar noch sehr übliche Procedur de«
Mann, klammerten sich an da- türkische Boot, wurden aber dort EtockstreichenS
. Aber auch die« saubere Mittel vermochte kein
zurückgestoßen
, kämpften in geringer Entfernung (ungefähr zwei Geständniß zu bewirken
. Demzufolge wurde der Unglückliche ge«
Klafter) von dem Ufer mit den Wellen und ertranken.
Kunden und in da- Gesängniß geführt
, wo er fast bewußtlos an«
Der Kapitän de« in der Nähe ankernden österreichischenlangte. Nachdem mack ihm so einige Zeit seinen Medttationen
Dampfbootes ״Merkur" setzte unverzüglich ein Boot auS, um die überlaffen
, schien die Tortur beendet werden zu sollen. Zwei
beiden Individuen zu retten, wa« jedoch nicht gelang. Es ver- Eimtr kalten Waffer- , über den Kopf gegossen
, erftischten ihn, und
dient hervorgehoben zu werden, daß die ganze molvo-wallachischenun fand seine absolutio ab instantia statt. Daß eiu solche-
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. Al» daher die hebräische Gemeinde iu Win»
Justizgebahren heute nicht mehr uuter civilisirten Rationen vor« nicht zu vermehren
kommen dürfte
, bedarf keiner Erwähnung
. Da» Schmachvolledau um die Eröffnung einer hebräischer Lroaschule daselbst nach«
desselben zeigte sich jrdpch noch in dem Umstaude ganz besonders,suchte und zu deren Unterhaltung au» Gemeindemitteln ein«
daß es sich herauSstellft
, daß ein anderer Israelit der Hehler ge« jährlichen Beitrag von 300 Rubeln aubot, schlug der Kurator
, in Windau eine Gemeinde«
wesen war. Ob dem Gemißhandelten irgend welche Satisfaktion vorläufig vor, bis e» möglich würde
, diese Summe zur Uuterzu Lheil wird, dürste zweifelhaft sein
, denn Stockprügel sagt der schule gleich der in Riga zu gründen
, welche
, fall» sie da»
Maghare«st ootrs plniaire» Freilich sind diese Zustände nicht stützuug einer Privallehranstatt zu verwenden
, bequem in eine Eommunal«
sowohl den Magyaren
, als der miserablen habsburgischen Wirth- Vertrauen der Gemeinde rechtfertigt
schule umgestattet werden könne.
schaft zuzuschreiben
, unter welcher Reformen unmöglich waren.
Schwierigkett
, welche den hebräischen Schulen
steht,
" fährt der Bericht Wetter fort, ״wurzett
Die Bildung der Juden in Rußland.
in ihrer Verfassung
, die weder den Wünschen
, noch den Bedürs«
(Schluß zu S . , 18 .)
nissen der Gemeinden entspricht
. Aus diesem Grunde ist e» nicht
, Schulgeld von den Schülern zu fordern, sondern
Zur Heranziehung der Kinder unbemittelter Eltern räth nur unmöglich
e»
müssen
im
Gegentheil
, wie' z. B. in Friedrichstadt
, einige der«
Herr PostelS an, denselben für den regelmäßigen Schulbesuch
, um sie nur der Schule zu
Stipendien von etwa 12 Rubel jährlich zu erthrilrn
. Die ge- selben mit Kleidern versehen werden
. Auf diese Weise fristen die Schulen nur ein künstliche»
wonnene Einsicht iu das gegenwärtige Bildungssystem der He« erhalten
, indem sie einige wenige Schüler aus den ärmsten Volk»«
bräer führte Herrn PostelS zu dem Schluß: ״daß, welche Opfer Leben
. Die mehr bemittelten Hebräer dagegen
und Anstrengungen auch die Regierung zur Hebung der hebräi« Nassen gleichsam miethen
scheu Schulen anwenden sollte
, der Zweck derselben dennoch nicht schicken ihre Kinder gern in die Areisschule und in- Gymnasium.
», nach seinen tti
koirbi erreicht werden
, so lange die Hebräer in den engen Grenzen Es hat sich daher der Kurator de- Lehrbezirk
, von der Richtigkeit de« System»
ihre- gegenwärtigen DomicilS eiugeschlosien und unter den gegen« Kurland gemachten Beobachtungen
der Errichtung besonderer Schulen für die Hebräer nicht überzeuwärtigen LebenSverhältniffen bleiben
."
."
. Dieselbe Ueberzeugung von der Nutzlosigkeit der hebräischengen können
Gleicher
Ueberzeugung ist auch der Kurator des Odesiaer
Aronschulen in ihrer gegenwärtigen Gestalt und von der Roth«. ״Die hebräischen Schulen
" , sagt er, ״bedürfen na«
Wendigkeit einer Umgestaltung derselben
, von Grund aus ist auch Lehrbezirk
, weil in den letzten
in den Berichten der Curatoren der Lehrbezüke ausgesprochen.mentlich aus dem Grunde einer Umgestaltung
In den Berichten über den Wilnaer Lehrbezirk für^ die letzten Jahren die Annäherung der Hebräer und Christen zu einander
Jahre war stet« die Ueberzeugung ausgedrückt
, daß die hebräischenauf dem Weg der Erziehung sehr bemerkenSwerthe Fortschritte
Lronschulen
I . Kategorie mit ihrem bisherigen Programm weder gemacht hat. So befinden sich in der weiblichen Parochialschule
, in der
den Zwecken der Regierung
, noch den Anforderungen der hebräi- zu Kertsch unter den 149 Schülerinnen 78 Hebräerinnen
fchen Bevölkerung genügen
. Die stühere geringe Schülerzahl hat weiblichen Schule 2. Kategorie in EherSson unter 119—49,
sich in der letzten Zeit nur noch mehr verringert und die Lehrer, im weiblichen Gymnasium der Frau Hauenschild unter 95—36,
welche von Seiten des Publikums nur Theilnahmlosigkeit gegen im Gymnasium in CerSson unter 272 Schülern— 73 Hebräer,
sich und die Schule erfahren
, haben aufgehört
, mit der nöthigen im 2. Gymnasium in Odeffa unter 341—145 Hebräer.
Energie fortzuarbeiten
, weshalb der Unterricht bei weitem nicht be«
״Unterdessen vermindert sich mit jedem Jahr die Zahl der
friedigen kann
. Dieser mangelhafte Zustand der hebräischen Krön« Lernenden in den hebräischen weiblichen Schulen und in den hö«
schulen1. Kategorie veranlaßte die oberste Administrativbehörde
Heren Klassen der hebräischen männlichen Schulen2. Kategorie.
daselbst zur Errichtung von zweiklassigen hebräischen Knaben
« und Nach diesen Daten ist e» klar, daß die Schulen2. Kategorie
, soMädchenschulen in Wilna und Kowno
, in welchen ausschließlichwie auch die besonderen weiblichen Schulen für Hebräerinnen an
Lesen und Schreiben in russischer Sprache
, Rechnen und Kalli« den Orten, wo allgemeine Schulen bestehen
, aufgehoben
, und die
graphie gelehrt wird, um die so nothwendige Kenntniß der rufst« Unterhaltungssummen derselben zur Unterstützung solcher Lehranschen Sprache unter den Hebräern zu verbreiten
. Außerdem ist stalten verwandt werden können
, welche von Hebräern und Ehrian der Schule1. Kategorie in Kowno eine IstachmittagS
-Parallel« sten gemeinschaftlich besucht werden
. Wenn wir indeß da» fernere
schule errichtet worden
, um vorzugsweise den Kindern bemittelter Bestehen der Talmud
«Tora und der hebräischen Knabenschulen
Eltern den Unterricht in der russischen Sprache und in der Arith- 1. Kategorie vorläufig noch für nothwendig anerkennen
, haben wir
metil"H1ertheilen.
zugleich für deren bessere Organisation und für eine beffere Aus«
Angesichts des Nutzens
, welcher von solchen Parallelschulenwähl der Lehrer Sorge zu tragen
."
auch an andern hebräischen Schulen1. Kategorie zu erwarten
In ähnlicher Weise wird von allen Seiten die radikale Um«
steht
, genehmigte da« Ministerium am 16. Februar 1865 deren gestaltmig de» ganzen System» der hebräischen Schulen al) eine
Errichtung auch an den übrigen 20 Spülen der Gouvernement»Nothwendigkeit hingestrllt
. Die Frage hat zwei Seiten: die
Wilna, Grodno
, Kowno und Minsk, bis zur definttiven Entschei«finanzielle und die pädagogische
. Die hebräischen Kronschulen
düng der Frage über das weitere Bestehen der besonderen hebräi« werden aus den Summen der Lichtstener unterhalten
, welche für
schen Schulen.
die Hebräer al» äußerst drückend anerkannt worden ist, so daß
Der Kurator yeS Dorpater Lehrbezirks bemerkt in seinem deren gänzliche Abschaffung in Verhandlung steht
. Dieselbe drückt
Bericht für da» Jahr 1864, daß ungeachtet alles Bestreben
- von nicht so sehr durch ihren Äesammtbetrag
(230,000 Rub. auf
Seiten der Schulobrigkeit
, die Thätigkeit der hebräischen Schulen 1,425,784 Seelen hebräischer Bevölkerung
, also um ein Geringe»
beständig zu überwachen und die geringsten Verbesierungen in dem mehr als 16 Kop. für den Kopf
), als wegen ihrer Ungleichmäßig«
Zustande derselben zu fördern
; schwerlich ein wesentlicher Nutzen feit und der fehlerhaften Grundlagen ihrer Rrpartition
. Doch
von diesen Schulen erwartet werden könne
. Au» diesem Grunde kann diese Steuer nicht ander» aufgehoben werden
, als nach Er«
hielte» der Eurator für angemessen
, wenigsten
»' deren Anzahl mittlung neuer Einnahmequellen zur Deckung der für die Bildung
״Eine große
hinderlich entgegen
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Litersrische Misrrilrn.
. Da die Rabbinerschulen
der Hebräer nothw endigen Ausgaben
Bon
für jeden Fall bestehen bleiben müssen, und e- wünschrnSwenh
zu
Berditschew
und
Odessa
in
Kategorie
2.
ist, auch die Scholen
8. Weyl in Frankfurt a. O.
erhalten, so kann die Ersparniß von der Aufhebung einiger Schu׳
, so
I. Der ״ewige Jude ". Wie da» graue Alterthum
len 2. Kategorie und sämmtlicher Schulen 1. Kategorie etwa
, denen
ist auch daS Mittelalter reich an Sagen und Dichtungen
130,000 Rubel betragen.
zugeAufmerksamkeit
ihre
sonders
und
sammt
Wissenschaft
die
Bevor jedoch diese Summe/den Hebräern erlassen werden
wel«
aus
,
unterworfen
Forschung
kritischen
der
sie
die
und
wendet
, ob da« Ministerium der Volks«
kann, ist die Frage zu entscheiden
kleinere
bald
,
größere
bald
Wißbegierigen
und
«
Lern
die
für
cher
aufklärung auf diese Mittel verzichten kann unbeschadet der Pflich«
ten, welche der Regierung in Betreff der Bildung der Hebräer Erfolge sind erzielt worden. In neuerer Zeit hat auch ein englischer
, Herr I . B. Go ul- , mit den mittelalterlichen Sa, und ob e« berechtigt ist, durch solche Verzichtleistung sich Schriftsteller
obliegen
und — neben denen vom ״Papst Johann",
beschäftigt
sich
, die bei Smanirung der Verordnungen gen
die Möglichkeit zu nehmen
^, von ״Wilhelm Tel!" rc. re. —
von Ephesus
״Siebenschläfer
, wenngleich bislang uner- vom
vom 13. November 1844 beabsichtigten
ganz besonders die vom ״Ewigen Juden" mit großer Ausführlichfüllt' gebliebencu Zwecke zu erreichen.
. Nach Gould ist abex die Sage vom ״ewigen
Ben diesem Gesichtspunkt auö kann die Frage folgendenna- keit behandelt
als die Wanderung , die dem
ßen entschieden werden: Die Regierung hat nicht alle hebräischen Inden" erst halb so alt ,
wird. Denn während Letzterer,
zugeschrieben
Juden"
״ewigen
1. Kategorie in Bausch und Bogen zu schließen,
Elementarschulen
schon seit Christi Zeiten,
Annahme—
allgemeiner
nach
—
sondern es ist die Frage über Aufhebung derselben nach Zurathcdie Welt irren soll, wird von
durch
,
rastend
und
ruhend
nimmer
ziehung der lokalen Bedil^ ungen und Umstände für jede Schule
als die Zeit angegeben,
Jahrhunderts
10.
des
Anfang
der
Gould
, wo
; in denjenigen Ortschaften jedoch
besonders zu entscheiden
. — In der Zeitschrift
entstanden
erst
selber
Sage
die
welcher
in
, sind die Schulen I.
keine allgemeinen Parochialschulen bestehen
Mythes of the Middl
Gurious
Werk(
qu.
Kategorie auch fernerhin aufrecht zu erhalten. Die Lehrmittel ״Athenäum" wird daS
Besprechung
eingehenden
einer
Borring Gould)
müssen vergrößert und die Lernenden mit allen nvthigen Schüler« Ages by J.
, aus welcher zu erfahren, daß man in der Haupt«
. Aus dem UnterrichtSprogrannn sind unterworfen
fordernisscn versehen werden
GroßbrittannienS den ewigen Juden innerhalb 12 Hahre
/die hebräischen Fächer auszuschließen nnd bloS die allgemeinen stadt
, wonach kein Grund vorlägc, daß nicht zwei Mal will gesehen haben. Zuerst soll er sich daselbst 1818
Gegenstände beizubehalten
haben. Man sah einen Mann , hohen und schlanken
auch die christlichen Ortsbewohner ihre Kinder in diese Schulen gezeigt
, daS die schönsten Züge auSzeichne«
, mit einem Gesichte
Wuchses
. Die Hauptaufgabe besteht in der Heranziehung
schicken könnten
lange, schwarze Locken über die
welchem
von
Haupt,
^
DaS
ten.
. DaS ist äugender Hebräer zu den allgemeinen Lehranstalten
, die er trug,
, die Kleidung
unbedeckt
war
,
herabwallten
Schultern
: man braucht
scheinlich durch Anwendung geringer Mittel erreichbar
hielt er
Händen
beiden
Mit
.
morgenländisch
halb
abend
halb
bloS die in Folge der Schließung einiger Schulen ersparten GeldAussehen hatte und
alterthümlicheS
sehr
ein
das
,
Buch
großes
ein
summen zu Stipendien für unbemittelte Hebräerknaben zu verwenwaren; denn nie hob er
den, welche fleißig und mit Erfolg die Parochialschulen besuchen. auf welches seine Blicke wie gebannt
in ein Hauö eintrat,und
nie
er
seine Augen in die Höhe, so wie
Diese Maßregel ist übrigens nicht neu.
sah man ihn alltäglich
So
nie seinen Fuß rasten ließ.
Auf Grundlage eines Allerhöchst bestätigten Beschlusses des überhaupt
durch die Straßen und Platze Londons von Früh bis Abend glei«
OrganisationSkomitäS für Hebräer vom 11. Januar 1863 wird
wandern, und Alle, die ihm begegneten— ob
zur Ertheilung von Stipendien (im Betrage von je 25 bis M chen Schrittes
wichen ihm ehrerbietig aüs und flüsterten leise
—
Alt
ob
Jung
, welche Kreisschulen und Gymnasien
Rubel) an Hebräerknabcn
ist der ewige Jude !" — Wie er plötzlich
״DaS
zu:
einander
, jährlich eine Summe von 24.000 Rubeln von der Lichtbesuchen
. — Doch 1830
plötzlich wieder verschwunden
er
war
so
,
gekommen
; diese Maßregel erklärt auch zum Theil die in
steuer abgetheilt
wie sein
Aussehen
sein
und
,
Neuem
von
Mann
der
sich
zeigte
jüngster Zeit merkliche Vermehrung de« hebräischen Elements in
—
.
vorher
Jahre
12
wie
,
so
ganz
. Mit nicht geringem Nutzen Treiben, waren
den Gymnasien und Kreisschulen
(Nach dem bekannten Romane von Eugen Sue hat in den
könnte dieselbe auch auf die Elementarschulen des Ministerium«
dreißiger Jahren der ״ewige Jude" auch der Hauptstadt Frank«
der Volksaufklärung ihre Anwendung finden, wobei der Betrag
. —)
gemacht
der Stipendien selbst zu verringern wäre, damit eine um so rcichs seinen Besuch
. Ein preußischer Schulmann,
Jschariot
Judas
.
II
größere Anzahl von Personen an dieser Wohlthat theilnehmen
. Herr PostelS erachtet eine Untcrstützwig von 12 Rubeln Herr August Ernst , ist in Chili gewesen und hat, von dort
könnte
, — das Land und
, jene südamerikanische Republik
, um unbemittelte zurückgekehrt
jährlich oder 1 Rubel monatlich für hinreichend
beschrieben.
ausführlich
)
"
Buche
eigenen
einem
in
—
Volk
da«
. Bei Anwendung
Hebräerkinder zum Schulbesuch auzuspornen
bei dem,
Verfasser
der
verweilt
aber
Interesse
besonderm
ganz
.
Mit
von 48,000 Rubeln könnten zu diesem Zwecke 4000 Stipendien
von der
,
Republik
der
Hauptstadt
der
Valparaiso,
iu
er
was
gebildet werden— eine Zahl, welche die jährliche Ziffer der
Religion
katholische
(
die
Kultus
katholischen
des
Ausübung
Zöglinge aller hebräischen Kronschulen zusammen genommen
. Er kann nicht
) gehört und gesehen
ist dort die vorherrschende
übersteigt.
überschwäng«
dem
und
Es sind da- die Hauptideen, welche nach Ansicht des Mi« genug erzählen von dem blendenden Glanz
die
Feiertagen—
an
« der Bolkaustlärnng der bevorstehenden Reorganisation. lichen Pomp, womit dort — namentlich
nisterium
" in Scene gesetzt werden. Ihren Gipfel«
der hebräischen Kronschulen zu Grunde zu legen wären. Gleich« ״religiösen Funkttonen
diese kirchliche Prachtentfaltung bei den
erreicht
indessen
Punkt
, die Lhätigkeit derjenigen hebräischen
zeitig Waree« von Nutzen
vor welchen die im katholischen
Processionen,
öffentlichen
, die auf rationellen Grundlagen
Privatpensionen zu begünstigen
errichtet sind und den Absichten der Regierung entsprechen.
. Bon
») Die Republik Lhili. Erlebnisse und Bevbachtungm daselbst
August Ernst. (Berlin bei MSser und Scherl.)
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Deutschland veranstalteten ganz und gar in den Hintergrund tre« in den Vordergrund zu stellen
" — und namentlich nicht
, zu der
, die besspielsweife von M ' Caul
teo müssen
. Jede« religiöse Fest in der Hauptstadt Ehllk- sei ein Höhe sich emporznschwingea
förmliche
- Volksfest, da e- durch die Art und Wesse
, wie e- (England
)» Philippi Mecklenburg
(
) und Paula - Lass»!Ber«
(
ausgeführt werde
, einen durch und durch volk- thümlichen lia) ist erstiegen worden
. Der Zoletztgenannte muß, beiläufig
Charakter anoehme
. Müssen ja die Musikbanden bei solcher Ge« bemerkt
, bei dieser Gelegenheit noch da- Epitheton
,^kreozzeituag
-«
" mit wegschleppen
. — Sollte e- aber in der protestan«
legenheit Profane BolkSmelodien aufspieleu
, die- naben Raketen günstling
 '׳׳und Schwärmer in die Höhe dirigiren und die weiblichen Heilt» tischen Kirche nicht noch einm höhern, geläuterten Standpunkt
r gen , so da umhergetragen werden
, die Anlegung moderner euro« geben
, als den bisher besprochenen
? O ja! e- ist ver, den die
päischer Frauentracht sich gefallen lasse
»! — Glauben aber sollte ״Evangelische Kirchenzeitung
" einnimmt
, e- ist der Standpunkt
man nicht
, daß bei derartiger Aufführung auch dem Juden eine ״echt evangelischer Milde" , — und e» kann nicht auffallen
, daß
Rolle angewiesen
. Und doch ist es so. Wenigstens ein Mal im auch für diesen da» Judenthum tüchtige Repräsentanten
Jahre muß der Jude daran, — und wenn nicht in natura, so geliefert
. Als der tüchtigste aber wird— und gewiß nicht mit
doch io Lgura. An dem SamStage nämlich
, welcher unmittelbar Unrecht— her berühmte Kirchenhistoriker Reander aufgeführt.
demO ster festevorangeht
, wird(wie der Vers, berichtet
), bei Gele« Wenn aber bei der protestantischen Kirche
, so muß natürlich r.
grnheit der Vollziehung der AuferstehungS
-Eeremonie
, eine auSge« auch bei ihrer altern Schwester die sogenannte ״reaktionäre
stopfte Strohpuppe in ManneSgestalt und ManneSgröße nmhergetra«Richtung
" besonders vorgcuommen und besprochen werden
. Er gen , die mit langem Barte versehen
, in vollständig jüdische Tracht geschieht auch, und wir erfahren bei dieser Gelegenheit
, daß in
gekleidet ist und ganz und gar einen Juden darstellt
. Was aber der katholischen ״ReartionStendenz
" von übergetretenen Juden
) fei geleistet worden
. Alwird diesem Judenpopanz zu Theil? Er muß einen dreifachen sogar noch Größeres al( - drüben
Beweise
werden
angeführt
:/
Der
ehemalige
Schauspieler
und
! Tod erleiden
. Er wird zuerst feierlich aufgehängt
, hierauf gestei«
jetzige
Mönch
Cohen,
so
wie
der
AbbS
Ratisbonne,
von
nigt, sodann verbrannt— und die Asche endlich
, unter dem don«
nernden Jubelrufe ״Viva Chile!“ unter die Erde verscharrt
. — welchem die Sage geht, daß er durch eigene Erscheinung der hei»
Und wer wird durch jene Figur repräsentirt
! Das Volk sagt es ligen Jungftau sei ״belehrt und bekehrt
" worden
. — Im schroff- ,
Dir, wenn Du darnach fragst. Der Mann aus Corinth ist'S, sten Gegensätze aber zu allen Bishergenannten haben Juden
von dem die Sage geht
, daß er um den Preis von 30 Silber, auch als Vertreter der äußersten Linken, vulgo der freisin«
sekel seinen Herrn und Meister in die Gewalt des jüdischennigsten Richtung nach
—
ihrem Uebertritte in eine der beiden
SynhedriumS geliefert
; ja,  ״JudaS Jschariot ist'S, dem seiner Landeskirchen
— ihre eminente Begabung zu verwerthen verstau«
argen Verrätherei wegen hier so arg zugesetzt wird."
den. Beweis: Fanny Lewald und Heinrich Heine. Hm!
—
III. Renegaten. Ueber den  ״ConfessivnSwechsel im Nur diese? — Und Ludwig Börne?
neunzehnten Jahrhundert
" hat vr . Fr. Rippold in den Gelzer«
IV. ״Sinai und Zion ". Unter diesem eigenthümlichen
schen״Monatsblättern
", einen nicht uninteressanten Aufsatz ver« Titel hat ein gewisser Herr BauSmann eine
- Schrift erscheinen
öffentlicht
, welcher sich selbstverständlich auch mit den hcrvorragen-lassen
, in welcher er den ״Orientalischen Sitten und Gebräuchen"
den Juden und Jüdinnen beschäftigt
, die im gegenwärtigeneinen ganz besonder
» Abschuitt widmet
, — zumeist
, um den Nach«
Säculo ihrem Glauben untreu wurden
, um in eine der beiden weis zu führen, in wie gar vielfacher Beziehung wie Abend«
christlichen Kirchen hinüberzutreten
. WaS nun die letztern länder geradezu die ״Antipoden
" der morgenländischen Na«
anbelangt
, so gefällt sich der geistreiche Verfasser darin, eine förm« tionen bilden. — Da bei dieser Gelegenheit aber (wie eS sich
liche Naturgeschichte der verschiedenen Glaubensrichtungen
von selbst versteht
) auch ans Judenthum und jüdisches Wesen nicht
aufzuftellen
. Und warum denn nicht? Haben doch schon die -wenig Streiflichter fallen, so möge ein Theil der vom Verfasser
Weisen des Alterthums gesagt
, daß Sondern und Klassifi« so stark betonten ״Gegensätze
" auch hier wiedergegeben werden
.—
cir en jede geistige Arbeit erleichtert
! — In der vorliegenden Ar« Als ersten derselben sehen wir die Haarschur figuriren, von
beit haben wir es nun zuvörderst mit dem  ״reactionären
welcher gesagt wird, daß sie bei den Orientalen den Kopf und
ProtestautiSmuö" zu thun. Diese Glaubensrichtung hat nicht das Kinn treffe, während bei uns im AbeNdlande in dieser
(nach dem Verfasser
) unter dtn  ״neuen Juden-Christen
" (wie die Hinsicht gerade umgekehrt verfahren wird. Wirklich ״gerade
jüdischer
, Renegaten hier genannt werden
) nicht bloS ihre Anhän« umgekehrt
" ? — Mit dem Kopfe angefangen
, wird auch beim
ger, sondern sogar ihre eiftigsten und begabtesten Verfechter Kopfe stehen geblieben und, wie bisher von seiner natürlichen,
gefunden
. Wenn aber von solchen die Rede, so versteht eS sich so nunmehr von seinerkünstlichen Bedeckung gesprochen
. Diese
wohl von selbst
, daß dem Manne, welcher— vom Katheder, anlangend
, so werde nämlich der Kopf von ihr entblößt
: bei den
wie von der politischen Rednertribüne herab— die WissenschaftAbendländern, wenn sie ihre ״Achtung
", ' bei den Morgen ״rückwärts" gehen hieß, der erste Platz muß eingeräumt ländern dagegen, wenn sie ihre ״Geringschätzung
" zu erkennen
werden
. Dies geschieht denn auch, und so haben wir Preußen geben wollen
. JnS Gotteshaus eintretend behalte der Orientale
natürlich die große Ehre, unsern Stahl noch vor den Hollän- den Kopf bedeckt
, während er die Schuhe ablege
; Hierzuland«

dern de Cösta undC- padosa, wie vor dem Britten Di », werde dem gerade entgegengesetzt verfahren. — vom Kopfe
raeli, genannt zu sehen
. Bei Letzterem wird übrigens noch so zu den Füßen gekommen
, wird nun von diesen gesagt
, daß wir
Zweifel darüber ausgesprochen
, ob er  ״Christ
" geworden; oder mit ihnen
, wenn wir reiten wollen, da» Roß zur Linken bestttob er al- solcher geboren , und nur der Abstammung nach gen
, wogegen
e- von den Orientalen immer zur Rechten gethan
. — Sie gehen
, wenn sie Jemanden begegnen
, zunächst der
dem  ״Volke Israel" angehöre
. — Als eine ganz ״besonderewerde
Kaste" im Schoße deö Protestantismus werden vom Verfasser Mauer der Häuser; wir weichen einfach aus. — Sie schreiben
» zu Links
, wir umgekehrt
; sie trauern ״weiß", wir
die Inden - Missionare hingestellt
. Erhält sie inSgesammt für von Recht
״gewesene
" Juden und läßt durch sie— in gewiß zutreffender״schwarz
"; sie bauen von oben herab(?) ; wir von unten her«
Weise— den  ״allerschroffsten Standpunkt der Ironie" vertreten auf; sie lassen sich da» Wasser auf die Hände gießen
, wir da, wenn sie gewaschen
sein. Gern giebt er zu, daß e- hier nicht Allen gelingt, ״sich -egen tauchen die Hände in- Wasser hinein
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werden

sollen . —

Wie da - Kopfeutblößea

( » ovo » oben die

— ( Eingesandt
.) Soviel mir bekannt , ist noch nirgend«
der Thalsache Erwähnung
gethan worden , daß von Griten der

Rede gewesen ) , so gebe e» noch viele andere Dinge , welche —
während sie bei un » al - Zeichen der Ehre
gelten — im Orient

jüdischen Gemeinde

gerade da - Gegentheil
bekunden . Al - Beispiele
mögen zwei
Gebräuche genügen . Bom Abendländer
wird e« al - Compli«
ment

,

vom

wenn

Jemand

Morgenländer
sich ״nach

dagegen

als

dem Befinden

Schimpf

gerade

eine Geringschätzung

und legt darum

erst vor . — Auch in Bezug
reitung
Eont

rc. rc. werden
raste

durch eine Gelegenheit

daß er diesem
erblickt hierin
sich selber

schiedenen Religionen

zu«

auf Kleidung , Wohnung , Speisebe.

noch viele — ' mitunter

höchst interessante

angeführt .

anstaltung

ן

furt

Realschule

a . M . ist, wie die ״Mittelrh

der Realschule

eine Nichtachtung
und andrerseits

gelassen ,

erledigte

( Philanthropin

einer entsprechenden

religiösen

der ver«

Unzweifelhaft

Feier

wie ihre andersgläubigen

haben
Wir«
ihrer

bei der Eröffnung

College » .

Hoffentlich

Unterlaffung

be«

in Zukunft

Direk«

Briefkasten.

) zu Frank-

k. ®. in K.: ffia» Sir INI Drmkfekler rüaen, find, wie sich an» fotgf jlti»a Brraieichnng
de« Nannseripi» Eben , meist tzchrnbscrler
. Weitere
» d. d. Erped. — ve . S . Wir b«.
Lauern, Ihren Anfsatz
, so wie er ist, nicht aufnrhmen zu können.

. Ztg ." meldet , der Hauptlehrer

zu Hamburg , vr . Ree in Aussicht

der jüdi«
wird da«

die Gleichheit

darzuthun .

darf es nur dieser Anregung , die beregte
abzostellen.

die durch den Tod de - vr . Stern

an der i- raelitischen

unbenutzt
öffentlich

resp . de- Reich «--

wie die - die katholische

Eonfession zu beten , wie die andern ReligionSgesellschasten
und ge«
wiß haben die jüdischen Mitglieder
daffelbe Anrecht auf eine Ver«

—

Vermischte
».
— Für

wird ,

die Juden wohl dieselbe Verpflichtung , für das segensreiche
ken der Landesvertretung
im Verein mit den Abgeordneten

de - Landtages

torstelle

der Kammem

veranstaltet

Gemeinde stet - thut . Es liegt darin
schen Mitglieder
der LandeSvertretung

angesehen,

seiner Gattin " erkundigt.

Der Abendländer
ehrt
seinen Tafelgast
damit ,
zuerst
die Schüsiel präsentirt ; der Morgenländer

bei Eröffnung

tage - kein Gottesdienst

genommen.

Dacanzen

- Liste.

(Anfnahme grati»)

Stell,.

Brt.

Adresse.

Lehrer.

HohmemS.

Borst , d. iSr . Gcm.

Lehrer.
Lehrer.

Bismz.
Hamburg (Talmud .Lo.
ra . Schule .)
Issum , Regb . Düsield.
Ebersheim iRheinheff .)
-irchheimbolandm
(Pfalz ).
Flonheim (Rheinhrfsen ).

CultuS -Borst.
Schuldircktion.

Lehrer und Cantor.
Lehrer u . Borbeter.
Lehrer u . Cantor.
Lehrer u . Cantor .

״

AnlrittsM.

«,halt.

1. Nov.

860 fl. kst.
400 fl. öst.
—

1. Oktober.

Gemeindevorst , «der
Alzey .

Bemerkungen.

Muß im Hebr. und Frauzös. un.
terr . könnm.

—

—

Borst . C . Lebenstein.
Borst . Jak . Goldschmüt.
Borst . L. Goldmann.

Besondere

180 Thlr.
230 fl. rh.
500 fl. rh.

Sofort.
Sofort.

- reiS . Rabbinat

400 fl. rh.

s

Nähere Auskunft erth . Oberrabb.
Stern
dasFr . Station.
Fr . Wohnung u. Schechitagebührm.
Fr . Wohnung .
»
Fr . Wohnung u . Heizung . — Bei
guter Leistung los. Anlage KO fl.
Nebmeink . außer Privatunterr.
ca. KO fl.

Inserate.
Anfang

des Gottesdienstes
in dm

Gemkiii
-e-Syliagligts.
In der allen Synagoge.
Freitag , Abend» 7V, Uhr.
Sonnabend , Morgen - 8V » Uhr.

In der neuen Synagoge.
Freitag , Abend- 7 '/ « Uhr.
Sonnabend Morgen - 8 '/ , Uhr.
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(Oti

Adolf
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(früher

Heinrich Heines
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ist erfchimm und durch alle Buchhandlungmzu
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Landshuth
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Andachtsbuch zum Gebrauche bei - ranken,
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Berlin

1887 .

gr . 8.
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Druckpapier

Werke für 9 Thaler.

Jfnllni Hen *lan.

S Thlr.

19a . Große Hamburgerstr.

2 ' / , Thlr.

Enthält die betreffenden religiösen Vorschriften
und üblichm Gebräuche von der Znt . des Hinschri»
den« bi « nach zurückgelegtem Trauerjahre
und an
dem alljährlichen Sterbetage eine« Angehörigen . nach
der Zusammenstellung
de« verewigtm Rabbiner « Ja.
cob zu kisfa , nebst Untersuchungen über Alter , Dit.
ftehung und Urheber gedachter Gebet »Sammluug
und
Gebräuche , und al « » « Hang eine Reihe
meist
«ngedrnekter
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«
verdienter
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, mit
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schen « nd genealogischen
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sten kann e« ein Krankenhaus sein. Ich habe die bedeutendstm
Häuser
dieser Art in Europa besucht
, unter denen sehr viele mit
Da» jüdisch
« Krankenhaus zu Lrrlin. — Torre»p«nden>en: Frank,
den reichsten Staatsunterstützungen versehen waren, andere
, denen,
fmk, Wien, Wim, Amsterdam
, Bukarest, Jaffy, Kroatien, Ösen. Smyrna. —
wie dem Guh'S Hospital zu London, ein so bedeutende
« eigene«
Bemerkung
. — Literatnr-Kericht. — vermischte
». Inserate.
Vermögen zu Gebote steht, daß sie Gelder, welche ihnen zugewendet werden sollten
, wegen Mangel- an Verwendung
, andern derartigen Asylen überwiesen
; ich habe Krankenhäuser gesehen
, in
Das Mische Krankenhaus in Berlin.
denm die ersten Aerzte der Welt fnngirten und wo wäre nicht
«öm
irgend ein Schatten neben dem Lichte anzutreffen gewesen
? Also
Königs
. Geheimen SanitätSrath Ir . H. W . Bereud,
auch unser Krankenhaus
, trotz seiner anerkannten Musterhaftigkeit,
dirigirendem Arzt der chirurgischm Mthcilung de« jüdischm Krankenhauses.
wird seine Mängel haben muffen
. — Wir wollen dieselben freimü, ohne Leidenschaft
, rein im Intereffe der Sache,
Schon lange hat es mir am Herzen gelegen
, ein nothwen- thig beleuchten
dige«, ernstes Wort an unsere Glaubensgenossen über daS Kran- aber wir wollen uns vorweg fragen: sind die Mängel der Art,
lenhauS zu richten, welche
- die Berliner jüdische Krankenverpfle-daß sie in der That den gegenwärtigen Zustand der Anstalt ver? Ich antworte hierauf mit einem bestimmten ״Rein".
gungS-Anstalt unter thätigein, edelmüthigem Beistand vieler Ge- schulden
: welche hauptsächliche Bedinmeindemitglieder vor nunmehr6 Jahren zu erbauen den Entschluß E» sei die Frage zunächst so gestellt
gungen
gehören
dazu
,
um
ein
jüdisches
, einen konfessionellen
faßte, und zwar nicht allein mit einem Aufwande sehr großer
, in Aufnahme zu brinGeldmittel
, sondern auch unter dem Rath von Sachverständigen, Charakter tragendes Krankenhaus
denen eine Competenz auf diesem Gebiete gewiß nicht abzusprechen gen? Ich will hierauf antworten: Hierzu gehört vor allen Dinist. Immer habe ich jedoch bis jetzt gezögert
, obgleich ich seit der .gen Wohlwollen und Theilnahme der Glaubensgenossen selbst, wie
Eröffnung dieses Instituts als dirigirender Arzt der Abtheilung sie die aufrichtige Liebe zu den alten Traditionen zu Wege bringt;
für äußere Kranke darin fungirte, weil ich erst meine Ansichten die treu bewährte Liebe zu ver Religion der Väter ist e«, welche
reifen lasten wollte und weil ich in der That glaubte
, es würde hier die Hauptstütze jür die Theilnahme an konfessionellen
gelingen durch redliche und gute Leistungen von allen Seiten, die Schöpfungen abgeben muß. — Ist nun ein solches Interesse in
Hinderniffe für daS Aufblühen einer Heilanstalt zu beseitigen
, welche unserer Gemeinde für unser Krankenhaus vorhanden
? Es schmerzt
sogar das seltene Glück genoffen durch einen huldreichen
, und mich tief, eine solche Frage nicht ganz bejahen zn können
. Man
von Allergnädigster Anerkennung begleiteten Besuch Ihrer Maje- braucht keineswegs einer orthodoxen Richtung im Judenthume anstät der Königin ausgezeichnet zu werden.
zuhängen um Wohlwollen und Theilnahme für jüdische JnstitntioAllein der in Nr. 29 dieser Zeitschrift enthaltene
, seitdem nen zu haben, die, wie daS Krankenhaus
, die Förderung der
auch in politische Zeitungen bedauerlicher Weise übergegangene Ar- menschlichen Liebe und Humanität und die Milderung de« menschtikel, trotzdem er unser Krankenhaus ein vortrefflich eingerichtetes lichen Elend- zum Zwecke haben. Nachdenr wir. um den Gewiß-,
und musterhaft geleitetes nennt, bricht mein Schweigen
. Ich bin senSzwang zu bannen, für die Anhänger der Speisegesetze
;. ciiM
es der Sache schuldig die Borwürfe, welche allein den Jnstitudemgemäß
? Küche in unserm Hause eingerichtet
, nachdem wir einH
1io ne 11 des Krankenhauses gemacht wurden, wenn auch nicht Synagoge mit alt jüdischem Ritus darin errichtet haben, damit
durchaus abzuwälzen
, jedoch sie ganz und gar nicht ausschließlichdiejenigen
, welche sich nur in dieser Art religiöser Anschauung
oder auch nur vorzugsweise als die Ursachen anzuerkennen
, daß wohl fühlen, ein ruhige- Krankenlager
, die Wohlthat religiöser
dieses unser Krankenhaus von seinen hundert Lagerstätten jetzt ErbauuiH und die einer letzten ruhigen Sterbestunde genießen
, so
nur etwa dreißig zur Verwendung bringt und so viele Hülflose ist daS jedenfalls eine nicht zu unterschätzende Seite, und auch
unberücksichtigt lassen muß.
Andersdenkende werden diesen Trost ihren Glaubensgenossen
Wenn ein Krankenhaus in einem herrlichen Gebäude
, unter sehr wohl gönnen; allein da« patriarchalische
, herzliche Entgeeinem ehrenwerthen Vorstande und bei einer Bereinigung von genkommen
, welche
« seiten« der Vorsteher, der Aerzte rc. den
HülfSmitteln
, wie sic kaum in einem Krankenhause der Welt bester Leidenden hier zu Theil wird, ist außerdem eine Eigenschaft,
anzutreffen sind, noch unter den Vorurtheilen zu leiden har, welche wie sie jedem weichen
, zumal jüdischen Gemüthe ganz be«
mit Recht oder Unrecht
, einem jüdischen Krankenhause längst ver« sonders Zusagen müßte. Haben die hiesigen Gemeindemitglieder
gangener Zeit ankleben
, dann ist es hohe Zeit, nach einer sechs- diese Vorzüge erkannt? Haben sie unserem Krankenhause
, da« in
jährigen Sisyphusarbeit
, nach den Gründen zu suchen
, warum wir Reinlichkeit
, guter Pflege und Wohlbehaglichkeit jedem anderen
innerhalb eines so beträchtlichen Zeitraumes nicht auf einem an- Krankenhause gleichkommt
(Eigenschaften
, wie sie^ chon Formey
der« Punkte uns befinden al« dem, welchen wir jetzt aufzuweisen 179b in seiner Topographie von Berlin sogar an dem altm
haben.
Krankenhause so rühmend hervorgehoben
) den Vorzug, pM ich
Keine menschliche Einrichtung ist vollkommen
, am wenig¬ will nur sagen die Ebenbürtigkeit mit ähnlichen KrankenhMsern
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die- der Fall ) dann wüßte « alle Gemeindesich befindet und ich behaupte ganz
Mitglieder wo ihr Krankenhaus
dreist , daß die meisten noch nicht ihren Fuß in den Borhof de - ׳
selben gesetzt haben ! Hätten doch manche , denen wir die Grün-

zuerkannt ? — Wäre

düng von Betten zu verdanken haben , sich davon überzeugt , eine wie
sie denen gespendet , welche darin ihr Schmerzenslager
jüdischen Ge׳
aufgeschlagen ! — Haben die Geistlichen der Berliner
zugespro«
Trost
Kranken
dm
oft besucht ,
meinde da » Krankenhaus

große Wohllhat

erleichtert , desgleichen

chen, ihre letzten Lebenslage
Eonfessionen

Häusern anderer

Sind , seil die dortige

der Art .

Beispiele

wir in Kranken«
nicht allzuviele

kenne

Ich

sehen ?

erbaut , Pre«

Synagoge

und ist dm Kranken auch nach die׳
ser Richtung hin der geistige Balsam gespendet worden ? So viel
durch dm
ich weiß , wurden , seit der Eröffnung de « Krankenhauses
worden

gchaltm

darin

digten

seligen allverehrteu Herrn Prediger Sachs , keine derartigen Worte
von der Kanzel gesprochen . Nun , es wäre wohl an der Zeit
nicht nur von dieser Kanzel herab , sondern in allm Gotteshäusern
hinzuweisen , daß Pflege der Kranken eine
Tugenden sei ! — Da « Hau » soll ein
sein ; hat eS eine derartige Aufschrift , um

zu verkünden und darauf
der edelsten menschlichm
Krankenhaus

jüdisches

zu bezeichnen , wa » e» bedeute ?

von vornherein

fehlt noch.

Sie

in
Hat man doch dort meinen Vorschlag , tröstmde Bibelsprüche
in den Krankensälen anzubrinhebräischer und deutscher Sprache
hiermit in de»
gen , nicht für geeignet gefunden , auS Besorgniß
zu kommen , da ja auch NichtjuBerdacht der Proselhtenmacherei
nicht auSgeschloffen sind . Aber sehet
den aus dem Srankenhause
Inhalt

den

Kirchen ,

christlicher

die Aufschriften

so vieler ,

von

in Musik gesetzten und dort benutztm Gesänge,
ob solche nicht fast regelmäßig , zum Theil wenigstens dem alten
vor unserm
entnommen sind . Also dort Hochachtung
Testament
und bei un » die Besorgniß , dadurch Anstoß
Glaubenswahrheiten

den ersten Meistern

zu erregen.
Ich wünsche also ,
ungescheuten

einen
Ich

erbitte

mir dringend

Gemeindemitglieder

an

gedeihen

da « Krankenhaus

wenn

da « Wohlwollen

Stelle

erster

gegen ein Hau « , das

soll,

Bestimmung.

seiner

Ausdruck

confessionellen

der

seiner » Ein«

in Betreff

andem zurückgeblieben ist . Ich
diese alte orientalische Tugend,

richtung und Leitung nicht hinter
bitte , daß man Barmherzigkeit ,

haben soll , daß man

dahin trage , wo sie recht eigentlich ihre Stelle

Nr . 14 pilgere , ebenso wie in ein mit
in da « Hau » Auguststraße
zu Ehren Gottes und zur Herzenserbauung
künstlerischer Pracht
als die Stätte
errichtetes Gotteshaus , daß man eine HumanitätSanstalt
betrachte ,

in

welcher

erst die Wirkungen

der

Andacht

und

ohne

kommen ,

aller
welche

zur wahren Geltung
alle « Beten und Singen nur ein leerer Schall bleiben muß . Hier
ist der Ort , wo man sich den Himmel auf Erden im eigentlichsten
Sinne erkaufen kann ! —
bettelt sich der arme fremde Jude Hunderte von
Warknn

Religionsübungen

um sich für innere Krankheiten der Hülfe einejüdischen Arzte » oder für äußere der Wirksamkeit und dem
eines jüdischen Operateur » zu unterwerfen ? Er thut
Instrumente

Meilen

hierher

Berliner

e« im Bertrauen

zur Kunst , die

er

hier

auf

einer

besonderen

erfolglos angeklopft . Halbtodt
wähnt , wenn er anderswo
läßt er sich noch hierher tranSportiren , um eine letzte Rettung
zu finden und oft genug - ist e» für ihn nicht vergeblich gewesen . —
Wollen wir diese verhungerten , armen und elenden GlaubenSge׳

Höhe

ohne Hülfe laffen , die wir ihnen nicht selten noch gewäh«
können ? ' Unmöglich ! Da » jüdische Krankenhau » zu Berlin,
und Livilisation , hat die mora«
einem Eentrum der Intelligenz

«offen
ren

lisLe

Aufgabe , dem Fremdling

ist .^ aS zu gewähren ,

, so

wa » ihm

weit

e » irgend

seine Heimath

nicht

möglich
gewähren

zu »erschaffen , ihm di« Erfahrungen
kann , ihm die HülfSmittel
der Aerzte nutzbar ׳und rettend zu machen,
und Fertigkeiten
dergleichen , und die- gllt besonder » flir viele chirurgische Krank«
heilen , in der Heimath , selbst mit den größten Kosten , gar nicht zu
finden sind . Wohlan , wollen wir dieser Aufgabe genügen , so k- u׳
neu

gewiß unsre

dann

werden

12

dieser

sei«,

ausreichend

nicht

Fremden » Betten

der Erfüllung

wir

echt menschlichen

Pflicht

weiteren Vorschub leisten müffen , damit die leeren Räume unsere»
entbehren,
nicht länger chrer Bestimmung
schönen Krankenhauses
wegen Mangel » an Geldmitteln
die fremden Kranken
während
siegen . — Klagt ihr die schweren Formasi׳
auf der Straße
nach der Aufnahme
täten an unter denen die fremden Kranken
de » Kranken«
vergebens seufzen , so sind nicht allein die Statuten
Hause » schuld , welche freilich leider noch immer den Paffu » ent-

hülfloS

Wendigkeit , die Ausgaben

für fremde

für solche keine genügenden

sondern

auszuschließen ,

*) Kranke "

״unheilbare

halten

Kranken

Einnahmen

die Noch-

zu beschränken ,

da

bei un » vorhanden ** ) sind,

als solcher keine Lasten aufzuer«

die Nothwendigkeit , der Gemeinde

legen für fremde GlaubenSgenoffen , zu denen sie nicht verpflichtet ist,
die Sache
daher die Nothwendigkeit , daß die Privatwohlthätigkeit
in die Hand nehme , um hier helfend und ergänzend einzutreten.
Nochmals faffe ich zusammen , was unserem Krankenhause
noth thut . Alle , die in demselben wirken , werden nicht taub und
blind
rung
nach

sein gegm gute Vorschläge , welche zur etwaigen Verbeffe«
gemacht werden ; sie werden sich nicht für vollkommen halten
hjn , noch wird eine Krankenhau - irgend einer Richtung

Verwaltung
nungen

vermeinen , daß sie genug gethan habe , wenn die Rech«

und Bücher

genau

abgeschloffen

würden

und die Einnahme

stimme.

mit der Ausgabe

Wir müffen es als unsere Aufgabe bettachten , wir , die wir
am nächsten stehen , Vorsteher und Aerzte , die
dem Krankenhause
und Menschenliebe immer höher zu erheben,
Fahne der Humanität
der
ohne die Theilnahme
aber wir vermögen nur Beschränktes
, wir sind gehemmt , wenn sie uns ihren mate«
Glaubensbrüder
riellen
wenn

oder

auch

kranken Fremdling
bisher

nur

moralischen

ihren

der Fall

beizustehen "
war , wenn

Beistand

entziehen,

religiösen Pflichten , auch ״dem
mit der Lauheit erfüllen , wie ' e«

aller

sie eine der wichtigsten

sie nicht selbst das volle Bewußtsein

haben , daß es für jeden einzelnen ein unermeßlicher Trost , eine un«
ist, zu wiffen , e» existire ein HauS in der
ermeßliche Beruhigung
de»
zu Berlin , wo für jeden eine Stätte
jüdischen Gemeinde
Erbarmen « und

der Hülfe

zu

finden !

er und die seinigen heut

sagen ,

daß

Stätte

entbehren

Und wer
oder morgen

von un « könnte
einer

solchen

könnten?

*) Der Begriff ״unheilbar" ist an sich schon ein sehr schwer, nicht
selten mit rigorSser Skenge gar nicht fcstrustelleuderE» darf da» Krankenhau» allerdings nicht al« ein Siechenhau» , al» ein Aufenthaltsortfür absolut
« Kranke angesehen werden, allein es kommen täglich Fälle
unheilbare, chronisch
, noch überhaupt eine Gene,
vor, in dmen zwar dem Knnrken weder eine sichere
sung in Aussicht gestellt werden kann, wohl aber eine Milderung seiner Leiden
, und solche Leidende auszuschließen wäre gewiß unverautworllich;
und Gebrechen
ebmso wäre die absolute Verweigerung der Aufnahme in da« Kranken hau»,
, häu».
bei größter Dürftigkeit, Hülflosigkptund Mangel an der nothdürftigfien
lichen Pflege überall eine nicht zu entschuldigende Härte. 8 « würde daher der
Paffu», daß unheilbare Kranke nicht ausgenommen werden dürfen in unserm
' Statute mindesten» wesentlich modificirdSwerden müffen, so wie e« ein unab.
weisbare« Erfordern iß ist, dir seit 6 Jahren berathenm revidirten StaMten endlich zu publiciren und zur Geltung zu bringen.
**) Eine vom Vorstände de» Krankenhauses an die Gemeindemitglieder jüngst gerichtete herzliche Ansprache hat nur die vrrhälMißmäßiggeringe
» zwei Kranjährliche BeitragS. Summe von «00 Thlr. ergeben, wofür höchsten
kenbetten für Fremde zu unterhaltensind.
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Wir wollen nicht exclusiv sein und di« Meiaung hegen, liche und geistige Entwicklung de» Volke» beleuchtet
. Wir heben
daß ein Jude nur in einem jüdischen Srankenhause allemal au» dieser Philippika nur eine Stelle hervor, welche den schäd» Einfluß de» Eonkordate
» auf da» UnterrichtSwesen bespricht
seine Heilung suchen und finden müsse
. Solche engherzigen An« liche
schauungen paffen nicht für dm fortgeschrittmen Geist unserer und für die Stellung der nichtkathokischen
(also auch jüdische
«)
Zeit. Wir wollm allem Gutm, wo e» sich findet, fördernd mt« BokkSlehrer und wissenschaftlichen Eapacitäten bezeichnend ist.
Der größte Triumph de« Eonkordate », zugleich
gegen konnnm und könnene» nur dankmd und lobend erwähnen,
daß unser Grmeinde
-Vorstand dem hiefigen katholischen Krankenhause aber auch die ttefste Erniedrigung und empfindlichste Schädifür seine jetzt nothwmdig gewordene Vergrößerung eine Summe von gung de- Staate» ist die Auslieferung de» Unterricdtswe500 Thlrn. octirt hat, zumal da letztere
« Hau», in hochherzigerseu» an dm Kleru». damit dieser iw Stande ist, unhaltbaren
Weise manchem Juden die Aufnahme gewährt hat, die wir statu- ReligionS
. Anflchtm zuliebe
, die mit der Entwicklung der Zeit nicht
teumäßig leider nicht gewähren konnten
, aber Niemand wird e« Schritt gehalten
, die Aufklärung und da» Wissen selber au» dm
billigen
, daß ein jüdische
« Krankenhaus
, erbaut mst reichen jüdischen Schulen zu verbannm. Diese Fessel konfessioneller BevormunMitteln der Gegenwart und mit dem Gelde, da» unsere Borfah- düng muß fallen, während andrerseits, wie in den Niederlandm,
ren weise und mühsam erspart, vergessen bleibe und unsere schö« der Religion»-Unterricht den betreffmden Kirchengrsrllschasteu zu
nm Säle mit leeren Betten länger da« Zeugniß ablegen: wir überlassen ist. Man vergegmwärtige sich den Syllabu»; man erinnere sich
wüßten nicht wa« diese
, daß Piu» VII. noch 1822 dm Astronomen in Rom
» Hau- bedeute.
Wir Aerzte
, und ich hoffe im Geiste meiner mitarbeitmdm da» Vorträgen de» copernicanischeu Systeme» verbot; man be«
, daß nothwendigerweise die Kleriker von ihrem Standpunkte
Herrn Eollegen zu sprechen
, anerkennen allerding
» keine exclusive denke
Hochachtung vor jüdischer Medizin und Chirurgie
, wir erachten au« vornehmlich dem rationellen Vortrage der Raturwissenschafdie Heilwiffenschaft als unabhängig von jeder Kirche
, al» Gemein- ten, auf dem doch die Riesenfortschritte der Industrie beruhm, begut der Menschheit
, aber wir glauben, daß e» eine Pflicht sei, sonder
- abhold sind, und dann ftage man sich, wa» au» einem
darauf hinzuweisen
, wie sicher schon allein durch die stärkere Be- Staate werden soll, wo Volks« und Mittelschulm der Aufsicht
Nutzung de» Krankenhauses seiten
« der Wohlhabenden
, für welche der Geisttichkeit unterstehen
, wo diese den ganzm Unterricht zu
ja zwölf der schönsten Privatzimmer
, mit allem Comfort, vorhan- einem todten Mechanismus erniedrigt, indem sie Lehrbücher und
den sind, dem Hause pecuniäre Kräfte zufließen würden, vermit. Lehrsysteme nur nach dem Einen Grundsätze ou-wählt, die Bortelst derer wiederum den Armen die Wohlthat der Aufnahme er- träge der ihre Absetzung fürchtenden Lehrer nur von dem Einen
wachsen kann. —
Gesichtspunkte au» überwacht
, daß Alle» so viel wie möglich im
Dieser Zuruf gelte ollen Menschenfreunden ohne Unterschied Geleise de» Syllabu» bleibe
. Da- heiligste Recht der Staat »de- Glauben- , da auch unfern christlichen Brüdern unser Asyl kürzer, sich nicht zn Trotteln herabwürdigen zu lassen, geht hier
offen steht und auch von dieser Seite her un» bereit» Fond» zu- Hand in Hand mit dem Rechte de» Staate-, eine ״Eiterbeule
"—
gefloffen sind
. E» gelte dieser Mahnruf ganz besonder
» aber zugleich wie Pratobcvera da» Eonkordat genannt— auszuschneiden
, an
auswärtigen GlaubenSgenoffen in- und außerhalb de» deutschen der er sonst bei lebendigem Leibe zu Grunde gehen muß. Die
Baterlande», deren Gemeinden uns oft au» weiter Ferne ihre paritätischen Schulen, welche Joseph II . zu Biala in Galizien,
ärmeren Patienten in unser Krankenhaus hersenden
, ohne daran zu zu BrieS in Ungarn einrichtete
, leisteten Ausgezeichnete
», bi» die
denken
, woher die Mittel zu ihrem Unterhalte Herkommen sollen. Pfaffen ihre Schließung durchsetztm
. Mst den rein confessionellen
Sie mögen die Last nicht allein auf unsere Schultern wälzen, Schulen sind wir so weit, daß der Protestant und Jude sich, in
sondern
, so viel sie vermögen
, nicht minder selbst hülfreiche Hand für Ermangelung anderer Gymnasien und Realschulen
, seine Bildung
die Fortführung de» Werkes leisten
, zu deffen Gründung die Ber- an solchen holen muß, die vom ultramontanen Geiste ganz durchliner Gemeinde so erhebliche Opfer gebracht!
tränkt sind und ihnt die bittersten Pillen über seine eigene Kirche
in jedem LehVgegenstande zu verschlircken geben
. Auch greift der
Kleru« selbst über da« Eonkordat hinaus, indem er seinen Einfluß
Frankfurt, 8. August. Wir haben neulich berichtet
, daß mit Glück ebenfalls auf die höheren Lehranstalten auSdehnt, den
der Kultusminister in seinem Bescheid auf eine Eingabe de» Schul- Universitäten gleichfalls einen confessionellen Eharakter aufzudrükrath» der hiesigen israelitischen Realschule die Zulaffnng ken sucht. Noch heute kann ein nichtkotholischer Professor zu keider Schüler zum Freiwilligendienste ohne Spezialprüfung an eine ner akademischen Würde an den Universitäten gelangen
, wenngleich
gewiffe Bedingung geknüpft hat. Nunmehr wird der ״Frkf. Ztg."
ein Protestant Oesterreich regiert; noch heute wird die evangelischNähere« über da« betreffende Reskript mitgetheilt
. Es heißt in theologische Fakultät in den Verband der Wiener Universität nicht
demselben
, daß die israelitische Realschule und die UnterrichtSan- ausgenommen
! Die Steuern aller Staatsbürger unterhalten
statt der israelitischen ReligionSgesellschaft ״als Realschulen zwei- diese Anstalten
, aber ein Lehrer, der nicht der Fahne de» Ultrater Ordnung unter dem Bemerken anerkannt werden
, daß christ- montaniSmu
» folgt, thut besser
, bei Zeiten ins Ausland zu gehen,
liche Schüler auf denselben keine Berechtigungen er- statt auf den Glücksfall einer höchst problematischen und verklau«
werben können." Man sieht, diese Fassung besagt im We- sulirten Anstellung in Oesterreich zu warten. (UebrigenS könnte
sentlichen dasselbe
, wa» wir bereits mitgetheilt haben. Es wird man sich auch anderswo über Mangel an Beschränktheit
.derer,
damit bezweckt
, für die Folge zu verhindern
, daß christliche Schü- welche die confessionellen Verhältnisse regeln, nicht beklagen
. —)
ler die von Juden gegründete Lehranstalt besuchen
, da sie in derWim , den 7. August. In der vergangenen Nacht wurde
selben nicht die nämlichen Berechtigungen bezüglich de» Militär- im Tempelgebäude
(Stadt, Seitenstättengaffe
) in den im zweiten
dirnste
» finden würden, wie in christlichen Lehranstalten gleichen Stock' befindlichen Lokalitäten der JSraeliten-Gemeinde und zwar
Range».
, an nicht weniger als fünf bi- sechs Kassen(an jener der Haupt«
Wie«, den 6. August. Die ״N . Fr. Pr ." widmet der kaffe und an solchen verschiedener WohlthätigkeitS
-Vereine) ein
Betrachtung de» Eoncordat
» mehrere Artikel, in welchen fie die Einbruch versucht
. In allen Kanzleien fand man heute Früh die
allseittge Gefährlichkeit diese
» übelberufenen Institute»׳für freiheit¬ Spuren de» versuchten Einbruch
»; glücklicherweise jedoch konnte

ss»

260

Die Aegemvert.

keine der Kassen geöffnet werden , und .so waren die bedeutenden
übergehen lassen wollen , ohne ein fette « Geschäftchen zu machen,
Geldsummen , in der Gemeindrkaffe allein bei 30,000 fl ., gerettet.
telegraphirte
an die Regierung
nach Bukarest , daß er für die
Der Einbrecher muß , wie alle Anzeichen beweisen , ein mit sämmt«
Ruhe der Stadt
nicht einstehe , soferne man auf der Berechtigung
lichm Lokalitäten
und den BerhÄtnissen
sehr vertrautes
Jndivider Juden zu Güterpachtungen
bestehen sollte.
duum gtntfftn sein . ES wurde sogleich die Anzeige an die Be - !
Mittlerweile
war ׳der erste LicitationStag
herangerückt und
Hörde erstattet
und sind die umfaffendsten Nachforschungen
zur
gleichzeittg mit den andern Eoncurrenten
fanden sich auch mehrere
Eruirung
de- Verbrechet » eingeleilet worden.
Israeliten
« in ; aber ohne daß sie sich'« versahen , wurden sie von

Amsterdam
, im Juli. Ein Hamburger sandte jüngst au«
Delhi

dem ״Weekblad
Juden in Ostindien .

“

in Amsterdam

einen Bericht

über

die

einer Rotte
hinunter

Gesindel «

— getragen .

au « dem
Die

Saale

heraus
und die Stiege
reklamirten , die Concur«

Verdrängten

Er berichtet , daß in Delhi , Meirut , Agra , ! renzscheuen demonstrirten
und der Präfect
telegraphirte
abermals
, Patna , Dinjapore , Eabul , Eandahar , Poona , | nach Bukarest .
Die Regierung
nun , don dem Toben dieser
Bangalore , Mhsore , Ealcutta , Bombai , VkadraS und in anderen
Clique in dem separation - lustigen Jassy
erschreckt , erwiderte:
großen Städten
jüdische Gemeinden
sind . In
den drei letzt er - 1 ״Man
möge nach dem Willen des ״Volkes " handeln ." Im Hand«
wähnten Städten
befinden sich eine große Anzahl europäischer IS « : umwenden
waren sämmtliche Staatsgüter
in der Moldau
liti«
raeliten , während
an den anderen Plätzen e» meist eingeborene
tando verpachtet , die erzielten Preise der Regierung telegraphisch
sind , die durch ihre Sitten und Kleidung von den Mohamedanern
■ berichtet und , in Erwartung
der von derselben herabzulangenden
Lahore , Benares

nicht unterschieden werden
ihrer Religion besteht .
Französische

Blätter

können , da

ihr einziger
f

veröffentlichen

Bukarest
, 1. August:
״Eine

folgendes

Unterschied
Telegramm

in I Bestätigung
\ Hände.

Abschlüsse , rieben

Aber , welche Enttäuschung

au « j

v

dieser

gestern plötzlich die Antwort

sich die

mußten

Sieger

dieselben

froh

die

erfahren ,

als

eintraf , daß die Regierung

diese Ab-

beklagenSwerthe

Thalsache wird au « Galacz gemeldet . ! schlüsse, als dem Staatsschätze
nachtheilig , nicht bestätigen könne
es , au « dem Gefängniß zu entwischen . ! und die gänzliche Sistirung
aller Verpachtungen
bi » auf WeitereNachdem er auf den Ruf der Schildwache
nicht stehen blieb , so 1 anordne . Nun ging das Toben von Neuem loS , und in einer
feuerte Letztere ihr Gewehr
ab und verwundete den Gefangenen
! soeben wieder abgehaltenen Versammlung
der enttäuschten PachtEin

Gefangener

tödtlich .

Das

versuchte

Opfer

dieses

! ersteher , durchgehend - ergebener Diener Bratiano ' S und folglich
ist ein Jude ."
׳
.
^
I auch der Regierung , faßten dieselben den niedergelegten Beschluß,
So das Telegramm , dessen Schlußsatz
gewiß im höchsten ! daß die Regierung
sich bezüglich der ,in der Moldau
gelegenen
oder NichtGrade eigeiithümlich genannt zu werden verdient . Haben wir es j Güter nicht einzumengen und auch keine Bestätigung
im gegebenen Falle wieder mit einer der bekannten Barbareien
! bestätigung zu erlassen
habe , daß ferner
die Pachterste«
der rumänischen Regierung zu thun ? Oder will man in Bukarest : her jeden
gegen
ihre
Abschlüsse
gerichteten
Beschluß
als
null
und
nichtig
ansehen.
—
Dieser
Protest
wurde der
abermals die türkischen Behörden
für diesen Todten verantwort - j
lich machen ?
! Regierung mitgetheilt und erwartet -man jetzt deren Antwort.
Jassy, 4. August
. Eine» sprechenden Beweis von der Un- !
Aus Kroatien , im Juli . Der ״Pozor " , dar anti -ungafähigkeit , mit der die Regierung
an dem auseinanderfallenden
der Agitation
! rische kroatische Organ , beschuldigt die Juden
im
unglücklichen

Ereignisses

Räderwerke der rumänischen Staatsmaschine
enthalten
sich
herumlaborirt , liefert | antipozorischen ( ungarischen ) Sinne . In Wahrheit
soeben wieder die Verpachtung
der Staatsgüter . Mittelst seine - ' die Juden aller und jeder Agitation , was
ihnen um so leichter
berüchtigten EircularS
hatte I . Bratiano
den Juden unter Ande - ! gelingt , da sie noch keine politischen Rechte besitzen und mithin ein
führen können . Die Agram ^er Gemeinde
rem auch den Pacht von Gütern
untersagt ; diese Maßregel
be - , zurückgezogenes Stillleben
, denn in der ! sucht einen neuen Rabbiner , ohne ihrer alten Zwietracht
entsagt
leben dagegen in Ruhe und
( und auch das sind  ׳zu haben . Die slavonischen Juden
Spitzer sehr segensreich
zumeist Fremde ), die sich mit Gut - Pachtungen befassen . Aber so j Frieden . In Essegg , wo Rabb . Samuel
wirkt , soll eine neue Synagoge
gebaut werden .
In Miholjac
klein ihre Zahl auch ist, so trugen dieselben bisher noch stet- zur
wurde
vor
Kurzem
eine
Chevra
Kaddischa
gegründet
.
Auch die
Erzielung guter Preise bei den Licitationen
bei und der Finanzminister , der durch Ausschließung
socialen Verhältnisse
stehen in Slavonien
der Juden
aus aller Concurviel besser , als in
Kroatien .
B . CH.
renz den Gnadenstoß
für den an galoppirender
Schwindsucht lei-

gegnete zwar
Moldau

denden

im Allgemeine » keinem Widerspruche

giebt eS höchstens

Staatssäckel

Den

als

Israeliten

befürchtete , erklärte

Justizminister , mittelst
terpachtungen

hundert

eine - andern

im Einvernehmen

EircularS , die Juden

zu Gü-

Bratiano ' S jedoch sagte das

Circular

des-

selben weit besser zu , als jene » seiner beiden College » von der
Justiz und den Finanzen , lag doch darin gleichzeitig der Lohn für
ihre gegen die Juden
in Gang
gesetzten Agitationen , wenn sie
durch .Beseitigung
aller Concurrenz
die Staatsgüter
zu Spottpreisen pachten , und sich derart
auf Kosten de» Staate - in kurzer Zeit

bereichern

begannen

deshalb

nisteriumS
wieder

berechtigt.

Werkzeugen

Ofen , im Juli .

mit dem

konnten . Die Agitationen
gegen die Juden
von Neuem , Volksversammlungen
wurden wie-

Seitdem

in die altehrwürdige

aufs

Nene

ihrer

den , als Hauptstadt
freisinnigen
Geschwornenlisten

ruhmreichen

in die Ofner

hauptet

gewiß

wird , daß auch er die günstige Gelegenheit

mit Unrecht

be«

nicht habe vor«

der
Der edle HLzmLn

brüderlicher

zu übertragen .

Als

Ein«
beispiels«

Herr

MagistratSrath
vr . Orßrtg
zu einer iSraelit.
geladen , die in korrektem Ungarisch
abgefaßteu
de» wackern NotärS Herrn . Martin Goldhammer durch-

Protokolle

städtischen Honorär -Notär

dem

einer

So wur«

Gemeindesitzung

breitet .

von

.

— sogleich bei Abfassung

bestrebt , den Geist

dienstlichen

General -Präfekt ,

auf der Bahn

voranzuleuchten

ausgenommen .

Großkommune

der verqnlaßt , Beschlüsse gegen da » Circular
des Finanzministers
gefaßt , und offene wie geheime Drohungen
gegen die Juden , wenn
dieselben sich an den Licitationen betheiligen sollten , überall verDer

zu Pest

die Israeliten

ist bei jeder Gelegenheit

Mi-

wurde, , ist sich diese
Vergangenheit
bewußt wor«

nationale » Entwicklung

weise neulich

des vaterländischen

de » schönen Ungarlandes

den hier — im Gegensatz

ttacht

der Sitz

Lud » verlegt

blickte, äußerte

er sich in aller Freundlichkeit ,

״hazafi

schlagen werde .

" ( Patrioten
Eben

daß

) behufs Ernennung

der

er diesen ver«
desselben zum

nächsten Generalversammlung
vor«
solch ein erfreulicher Fortschritt
auf natio

\

Ctrimtr Wochenschrift fir I -Vische
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nalem Gebiete bekundete die am 12. d. in Beisein de- Magistrats«
Bemerk
«»-.
rathe- Petrovic- stattgehabte Jahresprüfung au der hiesigen Ge«
Der gelehrte Herausgeber, bezw. Verfasser de- Artikel
»:
meindrhauptschule
, wobei abermal» Ignaz Reich-  ״Beth.El" al»
PrSmiumbuch vertheilt wurde,  ״um die Jugend zu ungarischen  ״Ist da- Zerglledern jüdischer Seichen rc." in Nr. 26—29 der
 ״Gegenwart" hat eine wissenschaftliche Abhandlung
, die schon vor
Juden hrranzubildcu
."
— Eech-zehu orthodoxe Rabbinen halten im Kaiserbade 21 Jahren dieselbe Frage sehr ausführlich erörtert, unerwähnt
, weshalb ich mir gestatte, hier auf dieselbe aufmerksam
Konferenzen
. Hauptgegenstand derselben ist Vereitlung de- - ״Rab« gelassen
zu
machen
. Sie steht in Nr. 34—36 der Zeitschrift ״Sinai ",
biner-Kongreffe
-" und de- Seminar». Um aber auch ihre Freidie
zu
Bayreuth
im Jahre 1846 von dem jetzt Berliner, damals
sinnigkeit an den Tag zu legen
, haben dieselben beschlossen
, sogleich
Bayreuther
Rabbiner
Dr . Aub herausgegeben wurde, und rührt
nach der^Publikation de» Emantipation
- gesetze
- die vier Fasttage
'
von
dem
Herausgeber
selbst her, veranlaßt durch eine der 2. Rab«
 ארבע תעניות: . Tammus; 9. Ab; 3. Tischri; Gedalja-Fasttag;
(17
binerversammlung
vorgelegte Frage. Er gelangt zu demselben
9. Tebeth) abzuschaffen
, und öffentlich bekannt zu machen
, daß
Jeder, der an diesem Tage saftet, sich gegen den Talmud auflehnt, Resultate, wie Herr Dr. F. Lt. Der . פלגש בנבעדerwähnt er
.^ streng wissenschaftlichen Form der
und nicht würdig ist, zu irgrnd einem Amte zugelaffen zu werden. nicht. Neben der musterhaften
Untersuchung ist besonder
» die Aufzählung solcher Fälle bemerken
»«
B. Ehan.
, die Leichen seciren zu lassen
, von
Smyrna , 7. Juni. Am Mittwoch
, den 5. b. stattete der werth, in denen die Weigerung
r
Erzbischof
, von seiner Geistlichkeit begleitet, dem Großrabbiner bedeutenden Folgen war.
Am Schluffe faßt der Verfasser seine Ansicht über Sektio«
Haim Palacci einen Besuch ab, welcher ihn mit allen seinem
. Er findet  ״in der
Stande gebührenden Ehren empfing
. Nach den üblichen Förm« nen in einem kurzen Resumä zusammen
Scheu
und
dem
Gesetze
gegen
Leichensektionen
den sittlichen Grund
lichkeiteu sagte der Erzbischof zum Großrabbiner
, daß er durch
der
Menschenachtung
,
da
jede
Sektion
als
eine Entstellung und
diesen Besuch nicht allein einer Pflicht, sondern auch dem Auf«
trage seiten» de- Patriarchen von Eonstantinopel nachgekommenEntwürdigung der menschlichen Natur betrachtet wurde. Jndeß
sei. der durch den Erzbischof von Smyrna mit dieser großmüthi- hat sich die Anschauungsweise geändert, und da wo die Sektion
gen Handlung der Gemeinde bekannt gemacht worden, unv da er au« pathologischen Rücksichten vorgenommen wird, sieht Niemand
nicht wußte
, wie er seine persönliche Dankbarkeit wie die seiner mehr etwa» Verächtliches darin. Erzwingen kann man freilich
Beichtkinder zu erkennen geben sollte
, den Großrabbiner von Con« darum noch nicht die Sektion, wie sehr wir sie auch in einem sol«
stantinopel
, Aakir Effendi, besucht habe, um seine Befriedigung chen Falle al» sittliche Pflicht erklären, weil überhaupt Niemand
über die Annäherung auszudrücken
, welche da» Licht de» Fort« mit äußerlichen Zwangsmitteln angctriebeu werden soll, ein sitt«
schritt» zwischen der griechischen und der jüdischen Nation hervor- licher Wohlthäter seiner Mitmenschen zu sein; aber des Rabbi«
gerufen, sowie um ihm auch gleichzeitig anzuzeigen
, daß er ihm, ner » Aufgabe ist es, durch richtige Belehrung das Borur«
, und wo an ihn von
dem Erzbischof
, den Auftrag ertheilen wolle, dem Großrabbiner t hei l unter seinen GlaubenSbrüdern zu beseitigen
Seiten der Behörde jene Anfrage gestellt wird, die Antwort zu
von Smyrna dieselben Gefühle au»zusprechen.
, daß der Staat, wie er hinsichtlich der Sektion bei christ«
Herr Joseph Ventura, der bei dieses Gelegenheit dem Groß- geben
rabbiner al» Dolmetscher diente
, übersetzte ihm auf Spanisch die lichen Leichen handelt, auch dem Israeliten gegenüber Han«
dein kann, da kein besonderes religiöses Gesetz der mo«
im Namen de» eumenischen Patriarchen gehaltene Rede.
Wa» ihn persönlich beträfe, so wiederholte er, wa» er Herrn saischen Religion ihn daran hindert. Wo zur'Obduktion
, oder wo, bei einem Selbstmörder die Sek«
Ventura an dem Tage gesagt hatte, wo er ihm im Namen der bei einem Ermordeten
tion
vorgenommen
werden
soll, ist cS unrecht, dem Staate nicht
Gemeinde die sechs Glocken übergab
, nämlich
: daß jener Tag der
im
Allgemeinen
zu
erklären
, daß kein Gesetz de» Israeliten dage»
glänzendste feine» Leben
» sei, weil er sich an ihm überzeugt habe
gen
bestehe
."
ü.
daß die Kinder desselben Gotte» sich endlich alle al» Brüder er«
kennen
, und daß er nie aufgehört habe und nie aufhören werde,
diese Wahrheit von feiner Kanzel zu predigen.
Der Großrabbiner erwiederte:
Krteratur
-Bericht.
Daß die erste Pflicht de» Judenthum« die Nächstenliebe ist,
. Von Earl Boruttau. Kö«
ohne Unterschied weder der Nationalität noch der Religion
, da wir Gedanken über GewiffeuSfreiheit
nigSberg 1867. Selbstverlag.
Alle Kinder Eine» Vater» sind, und daß dem Israeliten befohlen
ist, mit allen Kräften nicht allein seine Glaubensgenossen
, sondern
Unsere Leser erinnern sich eines Preisausschreiben
», das in
auch den Fremden zu lieben und zu beschützen.
Nr. 2. der ״Gegenwart" von Padua au » mitgetheilt war. Al»
Der Erzbischof fugte darauf hinzu:
Thema war von der Loge Dovere-Diritto ״die Gewissens«
Gestatten Sie mir, Ehrwürden, Ihnen einen Beweis der fr ei heit" aufgestellt worden. Da« vorliegende Buch ist bereitbrüderlichen Liebe zu geben, indem ich Ihnen meine schwachen eine Bearbeitung dieser Preisaufgabe
. Der Verfasser
, rin Arzt, der
Dienste für jede Gelegenheit
, sei e» persönlich
, sei e» für die Ge« auf jeder Seite seine» Buche» außerordentliche philosophische Bildung
meinde, welche Sie vertreten, anbiete, und gestatten Sie mir verräth, fühlte die Nothwendigkeit eines liefern, methodischen Ein«
gleichzeitig
, mich Ihrer Einsicht und Ihre» Einflusses alle Mal, gehen» auf die zur Besprechung kommenden Gegenstände
, und be«
wenn ich deren nöthig habe, zu bedienen
, und die» ohne weitere Um- zeichnete» als ein Mißverständniß
, zu glauben, ״e» genüge eine er«
stände, wie Brüder e» thnn.
hobene Stimmung oder zornmüthige Indignation, um ein allen
Wenn die» auch nur Förmlichkeiten sind, so ist doch die Ansprüchen genügendes Schriftwerk zu Tage zu fördern." Wie
Eintracht zwischen de» Geistlichen der verschiedenen Religionspar« sehr gewissenhaft und zugleich geistreich(im alten guten Sinne
teirn und Nationalitäten im Orient eine Bürgschaft für die Ruhe de» Worte») der Verfasser feine Ideen entwickelt
, davon möge
der Bevölkerung
, und wir können daher unseren Glaubensgenossen eine Probe zeugen.
zu diesem Vorgänge nur Glück wünschen
.
Arch. J -r.
Mit besonderer Beziehung auf sein Thema, die Gewissen
»«
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Die

, in diesem Beranlaffung zu Unregelmäßigkeiten
freiheit, nimmt er au» der Erfahrung de» im gewöhnlichen Leben latnr versorgend
» der Freihett»lehre Veranlassung, in der Geweguug de» gesammten Organ» giebt. Die Jedem beso verhängnißvollen Schwanken
, die
», die Herzbeklemmung
, nicht au» der Philosophie gebore« kannte Erscheinung de» Herzklopfen
, au» der Sophisterei
denjenigen
diese
alle
Roth:
und
Qual
und
HerzenSpein
die
,
Herzensangst
alltägim
welche
,
begegnen
zu
nm Borortheilm prophylaktisch
mate»
bestimmten
ganz
mit
selbstverständlich
sind
״ES
.
Empfindungen
anrichtm
Schaden
grSßtm
llchen Verkehr der Mmschen dm
nmß zwei Borurtheilen begegnet werdm, derm da» eine die Re» riellen Veränderungen de» au» Fleisch und Nerv und Blut beste«
. Und wenn auch nicht alle unangeneh»
- stimme außerhalb henden Organ» verbunden
gung der wgmenden oder strafendm Gewissen
» der Ursache von
Gegend de» Herzen
der
in
» . mit der Natur stellt und da- andere, men Empfindungen
alle» Zusammenhänge
, mahnender Ahnung beizumeffen sind,
, auf die Empfindung Reue, Angst oder strafender
einem zu bescheidenen Fatalismus verfallend
! Störungen de« gesamm«
de- persönlichen Willen» ohne Weitere» sondern oft ihren Quell in allgemeinen
der Initiative
»,
» Hobe
ten Organismus, der Blutmischung und de» Stoffwechsel
verzichtet.
, daß ebensowenig eine vollständige
E» ist ersten» ein Borurtheil, daß der Begriff de» Gewis ׳so wird doch Niemand leugnen
sen» außerhalb de- Begriff» der Natur fällt; denn da» Gewis-' Bluwergiftung wie ein ausgebreiteter organischer Herzfehler den
sen ist der durch die Summe und dm Inhalt de» menschlichenGrad von Uuerträglichkeit des Schmerzes verursachen könne, al»
« gebildete Instinkt. Daß aber der Instinkt ein Natur» diese- bei den höchsten Graden der GewiffenSfolter der Fall ist.
Wissen
, die übrigmS E» mögen diese wenigen fragmentarischen Bemerkungen genügen,
trieb sei, wird selbst von denjenigen nicht bestritten
, als lebe in dem Walten
Ehao» um dem Borurtheile zu begegnen
vermeintlichen
dem
au»
,
»
den Begriff der Seele, de» Geiste
- , einer andern Welt
unbekannte
,
«
fremde
ein
Gewissens
»
de
retten
zu
 ״der materialistischen Weltanschauungen um jeden Preis
nicht unterworfe«
Logik
natürlichen
», den Gesetzen der
gesonnen sind. Schon die Etymologie de« Worte» scheint in un- angehörige
Etwa».
nes
, daß die Bedeutung dieser eigen»
serer Sprache darauf hinzuweisen
Mit nicht geringerem Nachdrucke wird aber das andere Vor«
thilmlichen Bewegung de» Gemüth» in den wesentlichsten Bezie»
Hungen steht zu der übrigen Ausbildung der Seele, wie nament» urtheil zurückzuweisen sein, welchrS in dieser Erkenntniß der Ein«
- , der Einheit von Freiheit und Natur. Da » Wort ״Gewiflm" ist heit de- natürlichen Leben
lich der Ausbildung der Intelligenz
«, laster«
, nur um eine kleine Zuwachssilbe unterschie- nothwendigkeit eine Beschönigung für gedankenlos müßige
beinahe gleichlautend
״Irret
.
meint
finden
zu
Sündenleben
verbrecherisches
oder
Haftes
wezu
,
bedauert
Verfaffer
Der
״Wiffm".
den von dem Worte
, Du
Wiffenschaft
Deine
!"
spotten
nicht
sich
läßt
Gott
,
nicht
euch
Beziehung
nig Philologe zu sein, um seine Beobachtung in dieser
irdi»
und
himmlischen
der
Kundiger
Du
,
Gelehrter
D»
,
bei»
Weiser
auf diesen Gleichklang der Ausdrücke für diese verschiedenen
sie
Seele,
der
Frieden
zum
nicht
Dir
verhilft
den Begriffe auf eine größere Zahl von Sprachen auSdehnen zu schrn Klugheit, sie
Seligzur
nicht
,
Glück
, freilich dem indogermanischenverhilft Dir nicht zum Muth, nicht zum
. In den ihm bekannten
können
Sprachstamme allein angehörenden Dialekten, wie dem Griechi» keit, wenn Du über der Betrachtung der Dich umgebenden Wett
» Selbst, Deinen Willen, die Uebung Deine» Willen, Spanischen und Jta» Dein eigene
, Englischen
, Französischen
, Lateinischen
scheu
lienischen ist diese Uebereinstimmung ohne Weitere» ersichtlich. vergessen und verlernt hast, wenn Du Deinen Eharakter, Deine
, da» einheitliche Individualität entehrt und geschändet hast, wenn Du Deinen Or»
Oonscivntia, Conscience, da« Zusammenwiffen
, — ganiSmuS in feinen heiligsten Elementen erschüttert hast. — Die
«, der Kern des WiffenSinhalteS
I Zusammenfaffen alle« Wissen
Angst nnd Qual des Gewissens wird Dir darum nicht erlassen,
Sprache
der
Philosophie
die
scheint
So
Gewissen.
das ist das
\ sich vernehmlich machen zu wollen! — Wahrscheinlich ist eine sondern so wenig die genaue Voraussicht einer Finsterniß der
gleiche Uebereinstimmung oder doch eine große Aehnlichkeit bei der Sonne, de» Monde» oder irgend eine- andern Himmelskörpers,
so wenig da- BorauSwiffen irgend einer andern Naturerscheinung,
Ausstellung von bildlicher Vergleichung der GewiffenSempfindung
mit andern mehr sinnlichen oder mehr geistigen Gefühlen in allen wie de- Gewitters, de» Regens unsere gelehrtesten Naturforscher
, so
, diese Ereignisse abzuwenden odey zu verhindern
dazu befähigt
Sprachen nachweisbar.
nicht
״Unser gewöhnliches Bild, der Vergleich der GewiffenSem»gewiß als der die Sonnenfinsterniß verursachende Ster» sich
, wenn dis alten Perser, ihn für ein Ungethüm hal»
pfindung mit der Wahrnehmung einer unser Gehör treffenden daran kehrte
. In tend, ihre verehrte Sonne durch Lärm und gewaltsame Maßregeln
Stimme, ist ein nicht blo» in Deutschland sehr verbreitetes
der That liegt dieser Vergleich sehr nahe, und die Seelenheilkundedavon zu befreien strebten: ebenso gewiß wird die schmerzhafte
führt un» Fälle vor, durch die e» un» einleuchtend wird, daß wir Erregung des Herznerven einem durch Ausschweifung oder unna»
e» hier sogar mit etwa» mehr als einem Vergleich zu thun haben; türliche Anstrengung von Arbeit und Genuß zerrütteten Gehirnle«
denn die Stimmen, welche dem Gehirnkranken bei Ergriffensein ben nicht erspart. Die Wissenschaft schützt ihren Anbeter vor lo»
der Wurzeln des Gehörnerven mit so erschrecklicher Gewalt den gischen Irrthümern; sie schützt ihn nicht vor der mit gieriger Gluth
. Daher lernt Euch be«
, die GehörS -Hallucinationen sind eben in ihn vertilgenden Gewalt des Gewissens
Sinn bethören
, Du falscher
, lerne Gott erkennen
, Ihr Himmelsstürmer
der großen Mehrzahl der Fälle selbst in Bezug auf ihren Inhalt scheiden
, als solche uumitttlbar an da» Sinnesorgan her» Prometheus, der Du mit der Physiologie der Menschheit eine
nichts Anderes
angerückteG ewissen- sti inmen. Daß die Psychologie den Sitz Leuchte aufgesteckt zu haben wähnst, die selbst dein Blinden, selbst
- in die Brusthöhle dem possenhaft die Augen Schließenden den rechten Weg zum Heile
dieser Stimmen, der Stimme de» Gewissen
und zwar gerade in das Herz gesetzt hat, auch dieses ist kein un» weisen müsse! —
Keine Seligkeit ohne Streben nach Wahrheit, keine Wahr«
erklärlicher Zufall, sondern hat seinen physiologischen Grund, be, nach Veredlung,
selbsteignes Streben nach Besserung
ohne
heit
ruht gewiffermaßen auf einer populär-naturwissenschaftlichen Beob»
, ohne durch
Vervollkommnung
Keine
!
. Denn e» ist wahr, daß die Erregung de» Gehirn», wie nach Vervollkommnung
achtung
und Be«
Stärkung
,
Läuterung
, innern Kampf errungene
sie vor, während und nach einer krankhaften That gewöhnlich statt» schweren
«! Längst sind die Götter der alten heidni, sich ganz besonders bemerkbar macht durch die da» freiung de» Gewissen
zuhaben pflegt
mit zugleich bedingte Reizung de» nervus vagas, de» zehnten scheu Bildung zu un» auf die Erde herabgestiegrn und wandeln in
» mit seinen Fasern die Herz-Mu-ku» freundlichem Verkehr unter un»; längst ist da» Fleisch gewordene
-, welche
Gehirn-Nervenpaare

Berlin«

Wochenschrift

fttr Iftdksch
« Xagd<ga$ dtaL

»«S

Wort bcr Liebe nur ein Gleichniß für die BervollkommnungSfä-welche durch Nationalität uud Geschichte
, durch Oertlichkeit nad
higkett der Menschennatur
. O, so gebt deon doch auch, ihr « po- Zeit den thristischen Glaubensbekenntnissen der Völker eigenthü
«.
siel der Weltseele
, de- Kosmos, der organischen Idee, daß sie auf. llch sind. Dir Rvthwendigkeit einer vollkommen klaren Berstäudihöre, un» ein Phantom zu sein, daß sie dem Ringen unstre- Gei« gung in diesem Punkte möge eS entschuldigen
, wenn hier bei der
sie» nach freier Selbstbestimmung eine hilfreiche
, eine Menschen«Definition von Begriffen, die in aller Welt Munde sind, au»führ.
freundliche
, eine humane Stütze perdel Da» Wesen de- Mate, licher verweilt wird, als e» Manchem wünschenSwerth oder nothriali-mu» muß sich zum Verstäiidniß der Idee de- OrganiS«
wendig erscheinen könnte
. E« ist wahr, daß die Sonne keine Permu- erheben, um die praktische Erziehungsmacht der Humani« son ist; wenn aber der Feueranbeter sich mit der Bitte an sie
tätS-Jdee zu erzeugen
!"
wendet
, die Wohlthaten de- Lichte
- und der Wärme seinem Acker,
Die- könnte genügen, um dem Leser die edle Denk- und seinen Saaten zuzuwenden
, so ist sie ihm eine Person. E» ist
Rede-Weise de- « utor- vorzuführen
, und ihn zu veranlasien
, sich wahr, daß es keinen Teufel giebt mit Hörnern, Schweif und
in den Besitz eine- Buche- zu setzen
, da- nach Form wie nach Pferdefuß, daß eine solche Persönlichkeit nicht in Wirklichkeit exiInhalt in der flachen Wüste unserer modernen Literatur al- eine stirt; demjenigen aber, der gegen die Macht des Teufels gewisse
erfreuliche Oase dasteht. Allein wir können un- nicht versa- Vorkehrungen trifft, durch welche mißliebige Einwirkungen mensch«
gen, die- noch deutlicher dadurch hervorzuheben
, daß wir einen licher Persönlichkeiten zu hintertrieben werden pflegen
, für ihn, für
Theil von dem wiedergeben
, was Herr Dr. Boruttau über Rel i« seine Vorstellung ist der Teufel eine Person. Es ist wahr, daß

gion , Kirche und Kultus sagt.
der Begriff der Persönlichkeit eine Abstraktion dr- menschlichen
Der Wortlaut de- gestellten Thema-, einer Besprechung der Organismus ist, mithin eine Persönlichkeit außerhalb der menschGewissensfreiheit,
enthält die Behauptung
, daß ״die Religion lichen Erscheinungswelt stehend nicht gedacht werden kann, und
'gleiche Freiheit mit Kunst und' Wissenschaft erfordere
, der überirdische dreieinige Gott der
, da der Gläu« dennoch ist der außerweltliche
bige, der Künstler, der Gelehrte nur von ihrer moralischen indi« christlichen Kirche den Anhängern dieser Lehre eine Person. E»
viduellen Ueberzeugung abhängig seien, daß jede Einmischung der ist nothwendig
, sich darüber klar zu werden, daß e- ein ganz unAutorität und der Gewalt in Religions-Angelegenheiten unrecht wesentlicher Unterschied sei, ob man sich die einzelnen Funktionen
und tyrannisch sei, daß keine Regierung da- Recht habe, irgend de- menschlichen Organismus, wie Intelligenz
, Liebe
, Muth, Kraft,
welchen Kultus vorzuziehen oder ihn aufzudrängen,
" und es scheint Verstand, Güte, Wohlwollen
, einzeln personificirt
, wie e» die
au- diesen Aeußerungen unzweifelhaft
, daß die Gewissensfreiheitheidnische Dogmatik der antiken Völker gethan; oder ob man sich
mit ganz besonder
- genauer Rücksicht auf Religion und Kirche die Gesammtheit der organischen
, geistigen Funktionen de» Meneiner wissenschaftlichen Untersuchung unterworfen werden soll; es scheu unter dem Bilde einer Persönlichkeit zusammenfaßl
; der
soll eine Befreiung de- Kultus von dem Zwange der Administra. Anthropomorphismus ist ein und derselbe
. Es ist gleicher Götzention angebahnt werden
. ES wird, um eine Berständigung über dienst, der vor diesen Bildern der Phantasie sich ängstlich bittend
diesen Gegenstand unserer Untersuchung über Wesen und Bede», zu Boden wirft, gleichviel ob diese Phantasiebilder durch datung der Religionsfreiheit zu ermöglichen
, unerläßlich sein, uns Mittel der Kunst äußerlich dargestellt werden oder nicht. Die
einer eingehenden Prüfung der Begriffe von Religion und Kirche Gefahr bleibt darum doch dieselbe
, und auf jedem Blatte der Gegegenüber dem Begriffe von Gesellschaft und Staat hinzugeben. schichte
, in jeder Stunde deö täglichen Lebens sehen wir da- Un»
In der Thal ist die Analogie in dieser Zusammenstellung eine heil dieser Gefahr sich wiederholen
, daß der von diesem Abervollkommene
; denn der Staat ist eben nicht- anderes, als die Form glauben befangene Mensch, um sein BundeSverhältniß mit jenen
gegenüber dem Inhalt de- Leben
- der Gesellschaft
: da- politische fingirten Persönlichkeiten zu wahren, durch die Beschönigung dieist der formelle Ausdruck des socialen Lebens
. Ebenso ist die seS vermeintlich über Alles ncthwendigen FreundschaflSbundeS
Kirche nicht- anderes, als die Form gegenüber dem Inhalt de- seine wahrhaft humanen Pflichten
, seinen Bund, sein Freundschaft
-religiösen Leben
- : da- kirchliche Leben ist der Ausdruck deS reli- verhältniß mit seinen Mitmenschen
, mit seinen Brüdern und
giösen. ES wird un- nicht erlaffen werden dürfen, das Gegen- Schwestern verletzt
. Da» religiöse Band wird so zu dem Orseitigkeitöverhältniß deS kirchlichen und staatlichen Leben
- einer ein- denSbande einer unter dem mächtigen Schutze jener fingirten Pergehenden Untersuchung zu unterziehen
. An dieser Stelle aber sei sönlichkeiten sich sicher dünkenden Raubritterschaft
. ״Was kehr'
davon Abstand genommen
, um zunächst den Begriff der Religion ich mich an den Fluch. waS an den Haß, an die Verachtung oder
in genügend klare- Licht zu setzen
. Da- Wort ist bekanntlich ein Gleichgültigkeit der ohnmächtigen Menschheit
", so lautet die Entlateinische
-, uud zwar ein in tropischem
, in übertragenem
, in bild. schuldigung jener Gläubigen, ״habe ich doch Alles gethan, um
lichem Sinne gebrauchte
- , indem es ursprünglich die Vorstellung mich der höchsten
, mich sicher bergenden Gunst meines Gottes
des Binden», des GebundenseiuS
, des Bundes enthält. Die Vor- auf dieser und in jener Welt zu versichern
." So sehen wir
stellung de- Bunde- aber setzt eine Zweiheit voraus und zwar Krieg führende Völker
, während sie sich gegenseitig zerfleischen und
nach dem gewöhnlichen Sinne deS Wortes eine Zweiheit von Per« ihre theuersten Güter zu zerstören und zu zerreißen bestrebt sind,
sonen: die dem Worte ״Religion" zu Grunde liegende Börstel- mit gleich angelegentlicher Bitte den Beistand ihrer besondern perlung ist eine dualistische
. ES fragt sich, welches sind die verschie- sönlichen National-Gottheiten erflehen
. Und die Theologie
, berudenen Persönlichkeiten
, ' die nach der Vorstellungsweise der Reli- feit Religionswissenschaft zu sein, ist bisher noch nie etwas Andegion als in einem BundeSverhältniß zu einander stehend gedacht reS al« die Ausarbeitung eines Reglements für die Anbetung die»
werden sollen? Im Hinblick auf die durch die Weltgeschichte
n»S ser individuellen göttlichen Persönlichkeiten gewesen
. Die DiSci»
überlieferten Religions-Dokumente können wir um die Antwort plin der ReligionSwiffenschaft wird erst dann im Stande sein, sich
nicht verlegen sein; denn eS ist eben bisher noch keine Religion ebenbürtig den andern DiSciplinen zur Seite zu stellen
, wenn sie
entstanden
, deren Gottesbegriff nicht den der Persönlichkeit in sich sich aus dem Dienste der Volks- und StaatSgötter befreit haben
geschloffen hätte. In dieser Beziehung besteht kein Unterschied wird, waS sie bis jetzt noch nicht einmal in ihrem theoretischen
zwischen dem PolytheiSinu
» und dem Monotheismus
, kein wesent- Theile versucht hat. Der Gott der Religion der Zukunft ist der
licher Unterschied in dem Grundtone der verschiedenen Färbungen, Inbegriff der menschlichen Freiheit, der menschlichen Tugend, der
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zur GleichberechtiGnesen . ( Sine Illustration
, welche ihre Tempel für
, und die Kirche
«« Gerechtigkeit
menschlich
, kennt keinen Unterschied der« gung der Eonfessionen .) Der ״Ostd. Ztg." wird geschrie«
den Dienst dieser Gottheit errichtet
; denn der Ausdruck sklavischer ben: Das seither städtische Gymnasium Herselbst wurde von
schiedener kirchlicher Bekenntnisse
Furcht vor der schwankenden Macht unmenschlicher Götterpersön- Michaeli» vergangenen Jahre» ab vom Staate übernommen.
: die Gleich bei Gründung dieser Anstalt ist auch auf den jüdischen
, ist für sie das Gegeutheil
lichkeiten ist für sie nicht Religion
Bedacht genommen worden. Da nach
Leugnung der Religion. Für die Religion der Zukunft hat bis Religionsunterricht
-Vertrage da» Gymnasium mit allen Rechten und
zum heutigen Tage in der Weltgeschichte noch keine Kirche bestan- dem Uebernahme
r den ; nur in unbeachteten Winkeln der dem täglichen Gebrauch ge- Verbindlichkeiten auf den Staat übergegangen ist, so konnte dabei
öffneten Tempel finden sich Spuren einer Ahnung von der ewigen gar nicht an die Möglichkeit gedacht werden, daß nicht auch die
» am Gymnasium
Macht einer bisher mißachteten Gottheit; e» sind die unscheinba- Beibehaltung de- jüdischen Religions-Unterrichte
ren Altäre deS unbekannten Gottes.
eine- Anderen
hierüber
darunter^gemeint sei. Leider sind wir
(Schluß folgt.)
. Wie kürzlich den städtischen Behörden gemeldet
belehrt worden
-Direktor vom Provinzial-Schulkolle«
wordm, soll der Gymnasial
ginm angewiesen worden sein, dem als Religionslehrer ftiugirenden Rabbiner vom 1. Septemberc. ab zu kündigen und sollen
».
Vermischte
die für den jüdischen Religions-Unterricht bestimmten 60 Thaler
. Dieses Verfahren erregt hier in
— Während des Aufenthaltes de» Sultan» in Pari» wurde künftighin in Wegfall kommen
» Erstaunen.
- und gerechte
alle» Fleisch für diesen und sein Gefolge von einem jüdischen Flei- den betheiligten Kreisen allgemeine
befolgten
bisher
ihm
von
den
mit
immerhin
Staat
der
es
Mag
wo
Städten,
in
. ( Bekanntlich lassen die Muselmänner
scher besorgt
gegründeten
ihm
von
den
an
,
halten
vereinbar
nicht
Prinzipien
).
, das Weh von diesen schlachten
auch Juden wohnen
, deffen junge Gattin und unterhaltenen ähnlichen Anstalten für Erthcilung deS jüdischen
— Baron Ferdinand von Rothschild
, so sftht doch in dem vorliegenden
- zu sorgen
vor einigen Monaten an den Folgen de» Wochenbettes verstorben, Religions-Unterricht
hat die Gründung eines Hospital- zum Andenken an die.Verstor« Falle der Anwendung diese - Grundsatzes eine ganz be«
. Bereit» ist der Grundstein gelegt. Der groß- stimmte kontraktliche Verbindlichkeit entgegen.
bene beschloffen
müthige Stifter hat 10,000 L. St . für den Bau bestimmt.
— Die russische Regierung nimmt jetzt in Polen sehr starke
Briefkasten.
Aushebungen vor. Sie will Alle» in den Aufstandsjahren DergeHand
die
an
jedoch
e»
sie
hat
Juden
Den
.
säumte nachhclen
8t üt Ä. : wird ml lieb (« n. eit Qmm anfttnllrt Weiten . - 8t 8t. Wes Mt
(!) biographischen Notizen freundlichen Dank. Doch werden tttr
höchst interessanten
. Sie brauchen sich für die
geben, sich vom Militärdienst zu befreien
wohl keinen Gebrauch davon mache», zumal da der Wann anch ohne die- sattsam gerannt ist.
Man kann einem anständigen Menschen nicht zumuthen, sich mit dem Mainzer ״Eenlralorgau
die Vergünstigung der Militärbefteiung nur — taufen zu kaffen! zu
». Dergleichen laßt « an ruhig liegen.
befasse
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ist erschienen und durch alle Buchhaudlungm zu
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beziehm:

».
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In der alten Synagoge.
Freitag, Abend» 7V, Uhr.
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hebr. und dmtsch mit Einleitung , erläut . Anmerk. u. Punkt. Glossarium der rabbinischm
von Nedeta Wolf, grd. Hkinemann.
Wörter . Lpzg. 1830. 4.
der
die
und Hau » «
Nebst vollständiger Speisekarte
Hab« ich die kleine Restauslage übernommen u. liefere Apotheke, Anweisung zur Fühmng einer religiösAufnahme finden
solche, soweit der Borrath reicht, für 20 Sgr.
jüdischm Haushaltung.
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Verantwortlicher Redacteur: Earl Hirsch.
Selbstverlag von Julius
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Adolf
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Angelegenhe
Erster Jahrgang . 1867.

Inhalt:

r Tuest
«, 9. August. Der hiesige Humanität-verein (Gmiluth
Ehaffadim
) , welcher Krankenpflege und Armmunterstktznng
ttarropoabnqra : Balm , Balm , (Stufen, Mat » Qalaq, Lrmbag,
bezweckt
, hat, bei einer durch besondere Umstände herbeigestlhrtm
London
, Komorn. — Sin alte» Statnt da jüdisch
« Srankenvayflejnns»« !.
Gelegenheit
, Veranlassung genommen
, den um da» Judenthnm so
statt zn Baün . — Zur (Seschichte de« Unterricht
« da israelitisch
« Jngmd in sehr verdimtrn Sir Moses Montefiore unv dessen treuen
BegleiWim. — Literntnr-Kericht. — Josephn« mid dir Zerstörung Jernfalem«. — ter Dr. Ludwig Loewe
, zu Ehrenmitgliedern zu ernennen
. Beide
Vertnifchtr
». — VitanjrnUffo Instratr.
Herren haben diese Ehrenbezeigung angenommen und in WürdiFung^derselben dem Verein auf da» Freundlichste ihre Unterstützung zugesagt
. Ihre Briefe an den Vorstand de- Verein* Berllu , den 20. August. Der ״Staatsanzeiger" vom find gm Tage der Abreise nach der Moldau und Wallachei ge16. d. M . veröffentlicht folgenden Allerhöchsten Erlaß vom schrieben
, wohin sie bekanntlich unterwegs sind, um den dort auf
24. Juni 1867:
die unmenschlichste Weise verfolgten Glaubenilgenossen Hilfe und
״Auf den Bericht vom 6. Juni d. I . will Ich in Abände. Beistand zu bringen. Möge diese edle Absicht mit Erfolg gekrönt
rung der Bestimmungen des §. 11 des Gesetze
» über-' die Ver- werdm. — Da- Verfahren der Regierung(s. Nr. 33 der Gegenhältnisse der Juden im Herzogthum Holstein und de» 8- 46 der wart) in Sachen unsere
- Gymnasium
» macht überall einen sehr
Verordnung vom 8. Februar 1854 über die Verhältnisse der-Ju> unangenehmen
, ja fast schmerzlichen Eindruck
. Der Magistrat
den im Herzogthum Schleswig hierdurch dir Befugniß zur Er- hiesiger Stadt wird sich selbswerständlich diesem seltsamen Pernennung der jüdischen Geistlichen in den Herzogthümern EchleS- fahren gegenüber nicht ruhig Verhalten und geeigneten Ort» dawig und Holstein, sowie zur Festsetzung der denselben au» Ge-  '׳gegen remonstriren
. Hoffentlich(V?) wird die bleße Remonstrameiudemitteln deizulegenden Einnahmen den betreffenden Regie» tiv» ausreichen und die Stadt sich nicht erst in die
Rokhwenvigrungen übertragen
.'
feit versetzt sehen
, ihren Rechtsanspruch bei den Gerichten zu derBerlin, den 24. Juni 1867.
folgen. ES verdient wohl noch bemerkt zu werden, daß die
Wilhelm.
Stadtgemeinde dem Staat bei Uebemahme de» Gymnasiums da»
v. Mühler. Gr. zu Eulenburg. neuerbaute Gymnasialgebäude ohne weitere Entschädigung überAn
lassen hat und die Kämmereikasse außerdem jährlich einen Znschuß
die Minister der geistlichen
. Unterricht
», und
von 2000 Thlrn. zur Unterhaltung der Anstalt zahlt, daß der
Medizinal
-Angelegeuheiten und de» Innern."
Staat so augenblicklich noch eine» Ueberschuß au» den Revenuen
* Berlin, dm 19. August. Gestern fand eine öffentliche Re- erzielt, daß endlich die Juden keinen kleinen Bruchthril der hiesi.
präsentantenversammlung statt. Den Vorsitz führte iu Stellvertre- gen Bevölkerung bilden und zu den Höchstbesteuerten in unserer
tung Herr Geh.-R. I . W. Mayer; als VorstandScomniisiarienCommune zählen, daß sie demnach wohl an u»d für sich ein
fungirten die Herren Baßwitz und Co1nm
Recht habe», an einer zum Theil auf ihre Kosten gegründeten
.-R. Liebermann.
Nach geschehener Prüfung einiger Spezialabschlüsie
, sowie und unterhaltenen Anstalt nicht al- Parias behandelt zu weiden.
de» HauptrechnungSabschluffe
Wien, 17. August, Der ״Neichenberger Leitung" wird
», wurde dem Gemeinde
-Borstande
: Es bestätigt sich, daß unser Botschafter in
pro 1866 die Decharge ertheilt. Da die HauShalt»übersicht nun« von hier geschrieben
mehr wohl recht bald veröffentlicht werden wird, so behalten wir Rom, Baron Hübner, günstige Nachrichten iu Betreff der Eonuns bi» dahin einen eingehenden Bericht vor. Einstweilen heben cordatS -Frage mitgebracht hat. Die Curie soll ihre Geneigtwir nur hervor, daß der Armen-Eommission für da» verflossene heit haben durchblicken
. lassen
, über Abänderung mancher wesent«
Jahr zur Deckung eine» Deficit» von 1516 Thlr. 22Sgr . 2 Pf. llcher Bestimmungen de» Concordate
« in eine Verhanklting
nachbewilligt worden sind. Auch bei der Knabenschule gab e» ein einzngchen
. Zunächst soll man sich iu Rom darein gefügt
Deficit von 228 Thlr. 6 Sgr . 6 Pf., da» durch Beschluß der haben, daß die bindende Kraft des Concordateo nur für
diesseits der Leitha vertragSrechtlich anzusehen sei unv daß in UnRepräsentanten
-Versammlung nachträglich gedeckt worden ist.
Für Reparaturen im Krankenhause sind 450 Thlr. und für garn ein für allemal jeder Versuch der Durchführung drS ״Staat »,
«" stillschweigend unterlassen werde. Die eben vom CenReparation an dem Grundstücke der alten Synagoge 474 Thlr. vertrage
bewilligt
.
tenarium heimgekehrten ungarischen Bischöfe scheinen in Rom nicht
,
Für die minder günstig situirten Stände in der neum Sy- verabsäumt zu haben, ein richtige
» Bild ihrer Situation darzulenagoge find die Miethspreise Herabgesetzt worden.
gen. Die Redseligkeit des schweigsamsten der ungarischen Mini«
Die für die geheime Sitzung bestimmte Dorbeterwahl konnte, ster, de- Cultu- minister
« Baron Eötvö», in letzter Zeit, sein Aufwie wir hören, nicht vollzogen werden
, da nur 13 Mitglieder de- ruf an die Intelligenz drS Lande
» in Betreff der VolkSbilvungS, sein aalglatter, aber trotzdem Kraft athmender Brief an
Collegium
» anwesmd gewesen find, währmd statutenmäßig bei der Vereine
Wahl von Lultu- beamten mindestm
» 14 anwesmd sein, müssen. den Fürst-Prima» in Betreff der Beiziehung de» ivelillchen Ein34
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Puffe# zu den kirchlichen Angelegenheiten
» Ordodh hin und führte in kräftigen,
, mögeit den Dorffelst
» - GeGötzer vortzen Bkzegespa
gen des ungarischen Kirchenfürsten den gehörige
« Hochdruck ved- beretöen Woeden au#^. qie er stet# nur mit Widerstreben einer
liehen haben.
solchen Aufforderung gefolgt sei, weil er gleichsam die Hand zur
Man findete# in Rom daher gerathen, nach Ungarn hin Zurücksetzung seiner eigenen Konfession biete. ״Heißt e# nicht,"
die Segel etwa# einzuziehen
. Man scheint aber auch erkannt zu sagte Herr Schnitzer unter Anderm
, «Me Ehrenhaftigkeit de# I #raeliten
in
Zweifel
ziehen
,
wenn
man
besten Eid uur dann für
haben, daß die 3vee des ^,katholischen Oesterreich
" auch diesseits
der Leitha nicht mehr mit ursprünglicher Schroffheit dem Sturm wahr hält, wenn sein Priester ihm Furcht einlagt? Erkennen wir
der Geister entgegengehalten werden kann. Im Punkte der Misch- nicht alle Gott, den Schöpfer de# Weltall# an? Im Namen dieEhen dürfte man daher die Eurie heute schon etwa- zugänglicher se# AotteS beeiden Sie ihn! Ueben Sie einen Akt der Freisinfinden. Borausgesetzt gewiffe Reserven hinsichtlich der Erziehung nigkeit und anticipiren Sie da« Gesetz der Gleichberechtigung
, da#
im Allgemeinen und speziell der religiösen Erziehung der au# die Zukunft bringen wird, bringen muß." Der Bicegespan gab
Misch-Ehen entstehenden Nachkommenschaft
, scheint man in Rom mit freundlichster Bereitwilligkeit diesem Ansuchen Folge, und
bereit zu sein, da# Sacrament der Ehe zwischen Katholiken und wurde Herr Neuschloß ebenso wie die Mitglieder anderer AonfesNichtkatholiken zuzugeben
. v
sionen von dein Richter in ungarischer Sprache vereidigt.
Hingegen scheint man den Einfluß auf die Schulen um keiLemberg, 8. August. Unsere Regierung fängt bereit# seit
neu Preis aufgeben zu wollen. Um die Herrschaft über den Geist einiger Zeü an, sich mit der Revision nnd Verbefferung der jüdider Jugend dürfte sich daher der Kampf zwischen Staat und scheu Schulen, iu denen der Unterricht noch sehr im Argen liegt,
Kirche am heißesten entspinnen.
eingehend zu beschäftigen
. Diese Maßregeln stoßen jedoch auf
Galaez, 6. August. Mit dem heute Morgens hier aus einen heftigen Widerstand Seitens der orthodoxen Juden, die allen
Konstantinopel angekommenen Dampfer ״Normanby" langten sie- neuen Einrichtungen
, mögen sie auch noch so vortheilhaft sein,
den Israeliten, versehen mit ordentlich
, gehörig vidirten Reise- abhold sind. In diesen Kreisen hat da# Ministerialreskript
, wopaffen an ; unter diesen befanden sich zweik. k. Unterthanen
, Na- nach der Unterricht und Borttag de# Talmud nur an solchen PrimenS Jankiel Klein und Salomon Faingold, die durch die Mol- Vorschulen zulässig ist, an denen die Lehrer einen vollständigen pädau nach Galizien reisen wollten; der Eintritt wurde ihnen ver- dagogischen Kursus durchgemacht
, die Schüler wenigsten
# 12 Jahre
boten und der Hafen-Offizier verwehrte ihnen den Austritt aus alt sind und bereit« den Unterricht bei einer Volksschule absolvirt
dem Schiffe. Vergebe
»# beriefen sich die Leute auf ihre theils haben, nicht geringen Unwillen hervorgerufen
. Voraussichtlich
k k. österreichischen
, theils türkischen makellosen Reisedokumente.wird jedoch dieser Widerstand die Behörden nicht abhatten, in der
Der Offizier sagte scherzend den Leuten: ״Es ist doch viel ver- Ersetzung der rein auf Verstandesbildung berechneten Talmudnünftiger, ihr bleibt auf dem Schiffe, als daß wir euch in die schulbildung durch eine zweckmäßige den jetzigen Ansprüchen de#
# entsprechende Schulbildung energisch vorzugehen.
Donau werfen." Als dem k. k. Eonsul Herrn v. Aremer berich- Leben
In dem Städtchen Zloczow hielt der jüdische Geistliche Lötet wurde, wie die rumänischen Organe die k. k. Reisepäffe refpekliren
, begab er sich persönlich zum Hafen, langte aber zu spät wenstein aus unserer Stadt einen Trauergottesdienst für den
an, da der Dampfer mit diesen sieben Paffagieren nach Braila Kaiser Maximilian ab. Unter Anderem sprach er über da# geabgegangen war. Wie sehr solche Willkür dem österreichischengenseitige Berhältniß der Polen und Juden, gedachte ihrer beiderHandel schadet
, bedarf keines CommentarS
, und was würde die fettigen nationalen Größe und ihre« späteren Falle«. Die elfteren
, den letzteren legte er es warm ans
rumänische Nation sagen, wenn an der österreichischen Grenze erntahnte er zur Einigkeit
# zu bleiben mtb mit kindlicher
Rumänier, mit rumänischen Paffen versehen
, zurückgewiesen wür- Herz, auf dein Wege de« Fortschritt
, in dem ihre Vorfahren ein gastliche«
den? — Wie wir hören, hat der k. k. Eonsul gegen diese Will- Liebe da« Land zu umfaffen
kür protestirt und Genugthuung verlangt— ob eS etwas helfen Asyl gefunden.
London, 10. August
. Weitere parlamentarische Aktenstücke
wird, bleibt dahingestellt
; wahrscheinlich wird der Präfekt, wenn
in den Donaufürstenthüer von seiner Regierung darüber befragt wird, durch Lüge und über die Judenverfolgung
, St.
Entstellung der Wahrheit sich au« der Affaire ziehen
. Ist ja auch inern thxilen eine Unterredung mit, die der britische Konsul
über die früheren Gräuelthaten auf die unverschämteste Weise ge- Clair, am 27. Juni mit dem nach Jaffy gekommenen Fürsten
logen und berichtet worden, und ließ sich LupaSko von dem Iu- Karl hatte. Er ttug dem Fürsten vor, daß am 24. Juni mehr
denverfolgungS
-Club Dankadressen für seine Energie und sei- als 200 Juden geschlagen und mißhandelt worden und daß einige
, die Spuren der Unbilden an sich tragend, Haar und Bart
neu Patriotismus votiren. Ungeachtet aller Gegenversicherungendreißig
werden Juden nicht nur auf dem flachen Lande
, sondern auch hier versengt und zerzaust bei dem britischen Eonsul erschienen seien.
auf öffentlicher Straße insultirt, und wenn sich so Einer bei der Der Eonsul sah eine Jüdin, die vou einem Soldaten einen BaPolizei beklagt
, so wird er von den Organen derselben dort erst honnetstich in den Arm erhalten, weil sie ihn zu verhindern suchte,
recht mißhandelt und, um diese Gemeinheit zu beschönigen
. Fürst Karl versicherte
, er sei ent, auf ihren Gatten zu mißhandeln
24 Stunden eingesperrt
. Wenn diese Grausamkeiten nicht von schloffen
, dem Treiben Einhatt zu thun und die Schuldigen stteng
. Am 28. Juni schreibt der Eonsul, die betheiligten
Oben herab angeordnet wären, würden sich die subalternen Be- zu bestrafen
Offiziere
amten solche
seien in Arrest und sähen ihrer Bestrafung entgegen.
« doch nicht erlauben.1Wenn wir die täglich hier vor, daß nach
kommenden Grausamkeiten aufzählen wollten, würden diejenigen, Er habe dem Fürsten jedoch die Besorgniß ausgedrückt
welche das Glück haben
, in civilifirte» Staaten zu leben, es sicher- deffen Abreise nach Jaffy die Sache wieder ihren früheren Gang
lich nicht glauben wollen
gehen werde: die Behörden seien schwach oder pflichwergeffen und
. —
Kowor», I I. August. Der hiesige israelitische Prediger da« Volk keineswegs für ein» impottirte europäische Eonstituttou
wurde vorgestern ins Komitathau
# beschieden
, um einem Israeli- geeignet.
Die bereit# gemeldete Brutalität in Galacz rief unter den
ten, Herrn Karl Neuschloß au# Pest, den Eid nach jüdischem Ritu# abzunehmen
« sich
. Al# Herr Neuschloß
, der Nothwendigkeit fol- fremden Eousuln allgemeinen Unwillen hervor, sie vereinigte
gend, zur Eidesleistung schreiten wollte, trat der Prediger Rabbi zu einem Proteste und der englische machte der jüdischen Bevöl-
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kerung bekannt , er werde
seien ,
^

Schutz

allen

gewähren

.

Die

denen

,

Presse

sucht

die dessen bedürftig
den Türken

die

auf ihre Kosten
und für ihre Zwecke auf dem Grundstücke Nr . 8.
herzustellenden Gebäude , auch noch auf dem benachbarten Grund-

Schuld zuzuschieben , doch war man nicht im Zweifel darüber , daß
die Rumänen die Schuldigen
seien . Der britische Eynsul iu $911׳

stücke Nr . 7 , ein diesem ^gleichhohe » Gebäude , zu«
Unterbringung
jüdischer Arankeu herzustellen.

karest erklärt

Gerade am heutige » Tage <15 . Ab ) vor 114 Jahren ( 1753)
kam eine Vereinbarung
zwischen den bethelligten 3 genannten Bor-

sich fest überzeugt , daß Prinz

Karl

eher sein Leben

hhngeben , als z« solcher Niederträchtigbeit
wtffenttich seine Autorität leihen würde , indessen sei die Sache für die Unterbeamten
so einträglich , daß sie sich so leicht keine Gelegenheit
entgehen
kaffen würden , wo sie ungestraft

sich Aehnliche « erlauben

könnten.

ständen

' Mitgetheilt

r ■L
Bezugnehmend
' ' ״Gegenwart
lichen

von

Laudshuth.
auf

den gediegenen

Artikel

" ״da « jüdische Krankenhaus

Geheimen

Eanitätörath

in dir . 33
glaube

die sich für den betreffenden

stand interesfiren , einen kleinen Dienst

zu leisten ,

obgenannkem , vor 117 Jahren

im Druck

bereits

ich

Gegen-

indem

ich von

erschienenen Sta«

( Leffmann ) ,

 ״DaS
gen

was

werden

und

sprüngliche

jüdisch deutsche Schrift

scheu

einigen

und

minder

deutsche Uebersetzungen
Bemerkungen

an

über einige

und Personen , dürften ,
kommen.
Wenn

mit

der

verständlichen
die Seite
in

deutschen

hebräischen

zu setzen.

dem Statut

wie ich hoffe ,

zu vertäuAusdrücken

Die

folgenden

vorkommenden
manchem

in tz- 1- von einem bereits damals

Sachen

Leser erwünscht

( 1750 ) in Berlin

(
heilige

und Einrichtun-

Genossenschaft )

haben

noch > בל יזבfortwährend
(
) zu verbeffern wa » möglich ist. Und
da » seinen die Berbefferungen
bis den heuntigen Tag wie wir da
der  זבזתdas
(

auf den Leser macht ; es schien aber angemeffen , die ur-

חברח

), Meyer

unterschrieben und auf sich  מקבלgewesen  בשנת ת׳ס׳גgenommen
(
haben im Jahre 1703 ) und  אחר זאתin (
der Folge ) seheu sie

es durch

Sprache

der $9endemann 'schen Fa-

seinen gewesen die heiligen Satzungen

schwächen , den

in Form

Bend ix (Ahn

sich die קדישא

Jabock Berlin
1750 , Anhang ) hier einen neuen
Ich wollte durch keine Umarbeitung den Eindruck
Eigenthümlichkeiten

Joel

R . Liebermann , Gemahlin de- gegen « . Gemeindevorstehers
Wulff ( MeherbeerS Urgroßvater ) , Jtzig Rieß u . A.
Folgendes nun ist da - erwähnte Statut:

tut ( S . Maaber
Abdruck liefere .

seine

sich bet diesem $9eschluffe

milie ), Metzer Grätz ( Ahn der Herrn Banquier
Hartwig Hirschfeld , Gebert und Israel ) , Beist Herfort asn . , I . Levy ( GroßVater de» Herrn I . Levy , Ritter » rc. rc. und der Frau Eomm .«

in Berlin , vöm König-

Dr . H . W . Berend "

den hiesigen Lesern d . Bl . ,

der

E » bethelligten

der

außer einigen anderen Vorstehern , die heute noch in gutem An«
denken stehenden Aeltesten und Vorsteher : Beste ! Ephraim , Mose» Gumpertz , Hirsch David
( BendavidS Großvater ) , Abraham
Rintel

Ein Lite» Statut der jüdischen Krankenverpflegungsanstsit
zu Berlin.

zu Stande .

Zwecke

melden

 בע״הmit(

Beistand

Verdienst ) von

Gottes ).

Gott

gebe , daß

die heilige Genoffenschaft

soll uns

beistehen mit  כל ישראל אפןund
(
ganz Israel , Amen ) .
1) Ist aufgericht worden ein Heckdesch (Krankenhaus ) wenn,
was verhütet werden möge , ein Fremder  חזניתKranke
(
) kommt
oder wenn gleich au » der hiesigen Gemeinde (die Gott beschützen
möge ) der kein nanten
gebracht.

( nahen ) Freund

hott (hat ) der

2 ) Sorgt der  גבאי חורשMonatsvorsteher
(
daß er sein gut Bett weiß überzogen bekommt.

wert darin

)  תיכףsofort
(

),

vorhanden gewesenen Hektesch (Krankenhaus ) die Rede ist , so ist
darunter keineSwegeS das Oranienburgerstraße
Nr . 7 belegene und
unter diesem Namen bekannte Gebäude zu verstehen , das damals

3 ) Sorgt
bekommt.

noch gar nicht existirte .

5 ) Hat die heilige Genoffenschaft
ein  נאמןin  הקדשBe(
glaubigten
im Krankeithause ) wohnen , der das Essen von den
 חולתKranken
(
) besorgen muß.

len ergiebt

Aus

sich nicht einmal

den vorliegenden

der Ort

gestanden.
Um einem bekannt gewordenen
digungSgesellschast

veranlaßt

Oranienburgerstraße

, das

stehende , unansehnliche , baufällige
anderes

an deffen Stelle

angrenzende
Straße
aus

Grundstück
die Ansicht

deutenden «Gau
an genügenden
bestehende

Wunsche Friedrichs
1753

bisher

de« Gro.

die Berliner

ihren

Gebäude

dem Friedhofe

abzubrechen

zu errichten .

Gleichzeitig

Nr . 7 bebaut
de « Friedhofes

werden ,

und ein

sollte auch das

damit von
verschwinde . Diesen

Gesellschaft

damalige

kenbesucher , das

der

Krankenbesncher

leihweise

Wünschen

Gemeindevoritand

,

ebenfalls

genöund ein

zu entsprechm , ermäch-

die Gesellschaft

der Kran«

alte Krankenhau » zu verwerthen , von andern mil-

Stiftungen

Gelder

der
be-

auszuführen
fehlte eS der BeerdigungSgesellschast
Fonds . Andererseits
sah sich die damals seit 1703

Um diesen lantgewordenen

den

Beer-

Zwecken bestimmt

Nr . 8 vor

thigt da » vorhandene ihr gehörige Krankenhau » aufzugeben
neue « dafür zu errichten.
tigte der

Ouel-

, wo daS ältere Krankenhaus

ßen zu entsprechen , fand sich im Jahre
gewesene , in der

jüdischen

die

ihr

annehmen

bereitwilligst
zu

angebotenen

dürfen , wozu

disponiblen

die Hauptkaffe

der

Gemeinde ebenfalls noch einen beträchtlichen Beitrag vorschußweise
gewährte . ES ergab sich hierdurch eine Summe von 4000 Thlr .,
die die Gesellschaft
schast zahlte , wofür

der Krankenbesucher

an die Beerdigungsgesell-

letztere die Verpflichtung

übernahm , außer dem

der Vorsteher , daß er

4 ) Bekommt

6 ) Kummt

sein

er gleich sein Scblafrock

der Monatsvorsteher

» öthige Aufwartung

der bei den Bett hängt.

alltäglich

2 mal in הקרש

(Krankenhaus ) und sehet ob auch der  חולתKranke
(
)  הןso( wohl)
in Aufwartung ,  הןals(
auch ) in Speisen und Getränke » al « gut
und zur rechten Zeit bekummt.
7 ) Hot die קדישא
 חברהheilige
(
Genossenschaft ) ein jüdischen  רופאArzt
(
), den sie Jahrgelder
geben , der muß sowohl die
Kranken in Krankenhaus , al » auch  ענייםin  קהלהdie
(
zur Gemeinde gehörigen Armen ) besuchen und sobald , daß er ein Rezept
geschrieben , unterschreibt
(Bote ) aus

sie der  נבאיVorsteher
(

dem Krankenhaus

traegt

) und

sie in der

(Apotheke ) und holt die  רפואהHeilmittel
(

).

der שמש

Medizin

Derselbe

Apteig

muß auch

Achtung geben , daß der Kranke zur rechten Zeit einnemt und den
Vorsteher berichten , wie eS sich mit den Kranken verhält , ob er
geschlafen hat oder sonst wa »

sich bei ein Kranken

finden ,

al «

sowohl

an Vorsteher

heilige Genossenschaft

an

Arzt ,  ונםauch
(

ein eignen Balbierer

pflegt

einzu-

) Hot die

, der ebenfalls

täglich,

sowohl da « Krankenhaus , als  ענייםin der  קהלהGemeindear(
men ) muß  מרפאsein ( kuriren ) mit göttlichem Beistand.
8 ) Und wenn der Vorsteher
befindet , daß der Kranke ein
gefährliche

 מבהoder

חולאת

(
Wunde

oder Krankheit ) Hot , so rot

(räth ) der Arzt selber , man sol noch mehr Aerzte nehmen . בקיצר
(Mit einem Worte ) an kein Geld
wird
nischt
gespahrt,
31*
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auch ירוע לכלallgemein
(
bekannt ist), daß man  ח״וSott
(« be» und der Todtrubestattung wert uu« Gott, gelobt sei er, schicken
hüte) die größte gefährliche  חולאיםKrankheiten)
(
 ממשthatsäch(
unsen gerechten Erlöser Amen.
lich) Hot א8 רמgeheilt
(
) gewesen  ב״חmit Beistand Gotte«.
Im Jahre 504 - 1744."
9) Befragt der Borsteher  חיכףalsbald
(
)  בקורzu halte
(Besuche zu veranstalten
) und  משמורתWachen
(
) und טתפלל
zu sein( Gebete zu verrichten
) für den Erkrankten
, auch denselben Zur Geschichte Le» Unterrichts der israelitischen JugenL
zu veranlaffeu um  סחסללzu sein(selbst zu beten
) undסוסו״ מודעה
in Wie».
/־
(specielle Beichte
) und מיז״ויSündenbekenntniß
(
) zu sagen, wie
Bon
oben steht in den heiligen Statuten.
Dr. G. Wolf.
10) Seinen (Es sind) auch in Krankenhause וחדריםZim(
Eine unter diesem Titel erschienene Broschüre wird uns
wer) wenn ein  ענייהarme
(
Frau) in Kindbett kummt
, wert (wird)
au«
Wien
zugesandt
, welche mit Benutzung archivalischer Quellen
ihr ein Bett gegeben und  כל שבועהwöchentlich
(
) bekommt sie
die
Entwicklung
des
jüdischen Unterrichts vom Beginn de« jüdi«
1 Thlr. und zwar au« den Spenden die der Gemeindevorstand
verwaltet.
scheu Gemeindeleben
« in Wien verfolgt und über den Zusammen«
11) Und wenn ein Armer in Krankenhau
« ein  כריםmacht Hang des letzteren mit dem Oesterreichischen Staatsleben über«
(Beschneidungsfest begeht
), wert der Verein zum Beistand armer Haupt interessante Aufschlüsse giebt. — Eine kurze Episode, die
Wöchnerinnen bei ein  גורלgemacht(geloost
): wer da« Gevatter« wir in Folgendem wiedergeben wollen, möge da- Gesagte veran«
fchaft gewinnt
, der giebt dcm  בעל בריוןVater
(
) 17SThlr . und schaulichen.
Bi« zum Jahre 1849 waren die Wiener Juden verpflichtet,
die  מוהליםBeschneider),
(
wa« aus den ) גורל900«) herauskumen,
gibt jeden 17 Groschen und der Gevatter und die  מוהליםmachen bei der Polizei-Oberdirektion um die Bewilligung de- Aufenthal«
die  סעודת הבריוןdas
, und
(
Beschneidungsmahl
). Die Kindbetterin teS in Wien für den anzustellenden Beamten einzuschreiten
diese
wurde
bloS
für
die
Dauer
der
Amtswirksamkeit
ertheitt.
bekummt3 Wochen lang ihr Geld und wenn sie wegreist
, bekumt
sie noch ein Stücke Bett  מח׳קvon
(
der Genossenschaft
) und ihr Nachdem die Gemeinde in Folge der genehmigten provisorischen
Statuten autonom wurde, stellt der Vorstand selbstständig die Be«
AbfertigungSgeld au« der Gemeindekasie.
amten an und bedürfen diese weiter keiner behördlichen Bestäti«
12) Wa« an belangt die  ג״וזp ״Pl(Beerdigungsgesellschaft)
haben (hat dieselbe
) alle die heilige Observanzen und Einrichtungen, gung. Seit dem Jahre 1849 hörte auch die Bevormundung und
Beaufsichtigung der Religionsschule von Seite der Polizei-Ober«
wa«  יראהReligion
(
) an belangt, wie die  ח״ק כ״חGenossen«
(
direktion
und der Schulenoberaufsicht auf.
schüft für den Krankenbesuch
).
Als im Jahre 1832 im Schoße der Studienhofkommission
13) Ist auf obengedachter Manier ein  נשים צדקניות הברהdie Frage ventilirt wurde, die akatholischen Schüler der
ehemali«
(Verein frommer Frauen), die in all Ding wie vorgemeldet ist,
gen Philosophie(jetzt7. und 8. GymnasialNasse
)
zum Religion
-«
so wohl im Krankenhause als auch bei den Hausarmen ihre Ord«
unterrichte einzubeziehen
, trug der Vice-Direktor der Philosoph
!«
nung haben. Dabei seine» (fungirrn) ) ב' נבתות2 Vorsteherin«
schen Schule, Ritter v. Heintl, darauf an (1. Juli 1833) für die
neu): die erste ist: die durch Alter und Sitten ehrwürdige Frau
>akatholischen Schüler der genannten Klaffen einen Gottesdienst
Gelle, verwittwete Hirsch Kalisch und die andere ist die würdige
einzurichten
. — ES heißt nämlich in dem Gutachten: ״Darum
Frau Hendel verwittwete Mordche Batelborn, bei der im Hause
wäre der Unterzeichnete mit Rücksicht auf die gesetzliche Analogie
weren (werden) auch die Todtengewändcr bei vorkommenden
und Eonsequenz unvorgreiflich dafür, daß überdies den iSraelitt«
Sterbefällen, genäht. Und die  נבתותVorsteherinnen)
(
seinen schen
, protestantischen
, und nichtunirten griechischen Studirenden
auch über  נשיםFrauen
(
) über  ג״חBeerdigungsangelegenheiten
(
). der Philosophie an
ihren Sonn « (Sabbat«) und Feiertagen ein
14) Haben ( נשים צדקניותfromme Frauen ) ein neue nach ihren Religiouöbegriffen modij^ irter ähnlicher Gottesdienst in
 הברהGenossenschaft
(
) aufgericht
, eben nur für HauSO'M (Haus« ihren Bethäusern und unter der Aufsicht ihrer Seelsorger mit
arme) im Jahr 505 ( 1745). a. Die würdige Frau Golde der« gleicher Sanktion zur Pflicht gemacht würde, wie er für ihre ka«
ehelichte Seelig Hildesheim
, b) Die würdige Frau Lea verehe. tholischen Mitschüler durch die hohen RegierungSdekrete vom 29.
lichte Wolfs Fürst. Dieselbe haben Unterschriften frommer
April und 22. Oktober 1827, Z. 23,546 und 58.778 vorgeschrie«
Frauen der hiesigen Gemeinde gesammelt.
ben worden ist" .
15) Bei der  הברהVerein
(
) I. die vielvermögende Frau
ES wurde nun für die israelitischen Schüler der Philoso«
Sara , verehelichte Jeschaja Holländer, Vorsteher der Beerdi- phie kein besonderer Gottesdienst eingerichtet
, hingegen wurden sie
gungSgesellschaft
; 2. die vielvermögende Frau Elke, verehelichte verpflichtet den Tempel an Sabbaten, an welchen PrHigten ge«
Gemeindevorsteher Beitel; 3. die vielvermögende würdige Gelle, halten wurden
, zu besuchen.
Frau de« Vorsteher
« des Krankenbesucher
-VereiuS Joel Sanvil
Die Frage, einen Gottesdienst für die studirende Jugend
Dajan. Erste Beide haben die Kasse in Händen. und die Ein, einzurichten
, wurde übrigen« vor und nach dieser Zeit im
kassirung besorgt die andere Vorsteherin von den ersten Verein Schooße de- Vorstandes berathen und steht eö in Aussicht
, daß
frommer Frauen. Dieselbe besorgen bei HauSarmen sowohl die derselbe im nächsten Schuljahre in'S Leben treten werde.
nothwendige Kost oder die Labung
. Kurtze« tor (darf ) nischt
. ES liegt uns aus jener Zeit ein statistisches Verzeichniß der
fehlen. Sie haben auch ihr gwisie AuswarterS, die Gelder Schüler an den Wiener Gymnasien vor.
(Monat-gelber) bekommen
, dermit(damit) sie jederzeit bereit sein 1832 unter 563 Schülern 16 JSr., 10 Ev., 2 nicht unirt. Gr.
wenn sie gebraucht weren. Sie geben auch gewisse Spenden an 1832 . , 450
.,
6״
7 ., 1
Kindbetterin au« der Bereinskaffe.
1853״
425 ״
16״
- 7 ,. 4
Seit dem Jahre 1849 haben die Zahlenverhältnisse der i««
16) Besorgen auch die ftommen Frauen was Beerdigung
-«
angelegknhrit an belangt
. Da seinen aber aparte noch fromme rarlitischen Studirenden groß« Dimensionen angenommen
, da den
Frauen die derzu hören. Durch den Verdienst von KrankenbesuchJuden durch den Umschwung der polllischen Berhällniffe neue
Wie
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sich geöffnet hatten. Freilich sind noch nicht' alle Wege ge- fige Richtschnur für den
Religionsunterricht in den israelitischen
öffnet. ES giebt wohl mehrere israelitische Docenten an der hie- Schulen Mährens hin.
sigen Universität
, aber nur einen außerordentlichen Professor der
(Fortsetzung folgt.)
orientalischen Sprachen, vr . Goldenthal und einen ordentlichen
Professor an der medizinischen Fakultät, l)r. Herm. Zrißl. Noch
werden Juden sehr spärlich zu Staatsämtern zugelaffen
, obschon
Litrratur-Brricht.
die Kaiserin Maria Theresia am 14. Februar 1780 refcribirte
. Von Earl Boruttau. SVdaß die Juden von der Anstellung für Staatsämter nicht auszu- Gedanken über GewiffevSfreihnt
nigSberg 1867. Selbstverlag.
schließen seien
.*) —
Als ein Curiosum mag es betrachtet werden, daß im
(Schluß zu S . 864.)
Jahre 1849 in der Schule zu St . Leopold in der Leopoldstadt
Unser Thema verlangt Gedanken über Gewissensfreiheit mit
eigene Judenbänke eingerichtet wurden. In Folge einer Br- namentlicher Beziehung auf die Religion
und den Kultus. ״Da
schwerde erließ der damalige Statthalter in Nied.-Oest., 30. No- jede Einmischung der Autorität
und der Gewalt in ReligionSan«
vember 1849:
gelegenheiten unrecht und tyrannisch ist, da die Regierung weder
״Ich finde mich daher bestimmt die k. k. Schulen-Oberauf- in Pflicht noch in Recht ist, irgend welchen Sultus einem
andern
sicht aufzufordern im geeigneten Wege nicht nur in der genannten vorzuziehen oder ihn aufzudräugen,
" — so heißt es in dem WortSchule, sondern auch in allen übrigen, welche von israelitischen laute unseres Thema« (s. Rr. 2 der ״Gegenwart") — so ist zur
Schülern besucht werden, und wo eine ähnliche Unzukömmlichkeit
Gewinnung der Freiheit eine Ueberwindung des durch Autorität
bestände
, auf deren sogleiche Abstellung und auf die vollkommenund Gewalt diklirten Kultus nothwendig
. ES wird Sullusfreigleichmäßige Behandlung der israelitischen Schüler mit den übri- heit verlangt. Tie Wichtigkeit
, die hier dem Kultus beigelegt
gen Schulkindern hinzuwirken
."
wird, ist sie begründet
? Was ist der Kultus? Auch hier weist
Wohl entschied der damalige Unterrichtsminister Graf Thun, uns die Etymologie des Wortes auf die römische Geschichte zu«
rück
, und der Verfasser befindet sich sofort in der Lage, bedauern
in Folge eines Rekurses
, am 4. December 1849, anders.
zu
müssen
, daß er die für diese Seite der philosophischen Unter״Die Anweisung eigener Schulbänke für die israelitischen
suchung
genügende Gelehrsanikeil nicht aufzuweisen vermag
. Die
Schüler kann für diese und deren Angehörige um so weniger kränkend sein, als hierin keine Hintansetzung liegt, sondern eS sich le- Bearbeiter der vergleichenden Sprachforschung werden zu unterdiglich um eine Einrichtung handelt, welche eine Folge der von suchen haben, ob die dialektische Logik anderer Raren und Volksihnen selbst beanspruchten Ausnahmen und Abweichungen von der stamme sich desselben Bildes zu bedienen beliebt, das dke lateinische Sprache für den Ausdruck der kirchlichen Formalität geallgemeinen Schulordnung ist."
wählt
hat. Das Wort colero ist in seiner eigentlichen BedeuDie öffentliche Meinung war jedoch stärker als der Untertung
dex
Ausdruck für die Pflege und Bearbeitung de« Acker
«;
richtSminister und die Judenbänke hörten auf.
wir sprechen noch heute von der Kultur de« BodenS
,
von
SoloIm eben* ablaufenden Schuljahre besuchten die ReligionS- nie»,
Kolonisten
, in eben diesem eigentlichen Sinne des Wortstamschule 257 Schüler und 264 Schülerinnen der Volksschulen,
*) meS. Die Uebertragung in unsere Sprache- durch
da« Wort
184 Gymnasial-, 228 Real- und 61 Real-Gymnasialschüler
, fer- Gottesdienst ist keine wörtliche
,
indem
sie
einen
ganz
fremden
ner 7 Präparanden, 12 Präparandinnen und 32 HandlungSschüSinn hineinträgt
.
Das
Wort
Dienst
setzt
eine
Person
voraus,
ler. Im Ganzen daher 711 Schüler und 277 Schülerinnen,
welcher Dienst erwiesen wird; da« ist bei dem alten colure nicht
außer den Handwerkslehrlingen.
der Fall. Kultivirt werden nicht Personen, sondern Sachen.
Für jene Schüler, die eine weitere und umfassendere Aus- Trotzdem ist eS hier nothwendig
, dem heutigen Sprachgebrauch«
bildung auf dem Gebiete des jüdischen Wissens erlangen wollen, zu folgen nnd bei der
nachfolgenden Abhandlung über den Kultus
wurden in jüngster Zeit zwei Institute in'S Leben gerufen: das den Begriff diese
« Wortes mit dem de» Worte« Gottesdienst zu
Bet-ha-midrasch(begründet vom Herrn Prediger vr . Adolf Jelli- idcntiflciren
. Und es läßt sich in der Thal der Grund dieser
rief) und Thora Ez-Chajim.
sprachlichen Konfusion
, dieser unphilosophischen Sprachverwirrung
DaS UnterrichtS
-Programm der Religionsschule
, zu dessen durch einen Blick auf die Geschichte der Religion unv Kirche mit
Revision der Vorstand eine Commission unter dem Vorsitze des Leichtigkeit finden. Die Philosophie der Sprache ist hier, wie
Herrn vr . Leopold Kompert zusammengesetzt hat, an welcher so häufig, der praktischen Ausbildung der übrigen Wissenschaftaußer den Religionslehrern auch Experten
, die Herren: Rabbiner lichen DiSciplinen und ihrer Realisirung in Staat und Kirche vorHorwitz, Prchiger vr . Jellinek und Güdemann, der emeritirte auSgeeilt.
Religionslehrer Leopold Breuer und DirektorS . Szanto sich beEs ist das nicht unentdeckt geblieben und in dem Worte
theiligen
, erfuhr jüngst eine Anerkennung von Seite des bestände- Kultur eine Aushülfe zu schaffen gesucht
. Das Wort Kultur umneu Staatsministeriums
, Abtheilung für EultuS und Unterricht. faßt den gesammten Begriff deö alten SprachstammeS
, während
In einem Erlasse vom 7. März 1867, Z. 180 C. U. an die das Wort Kultus sich zu einer bloßen Begrenzung des Reglemährische Statthalterei wies eS auf dieses Programm als beiläu¬ ment« und der Bestimmungen des kirchliche
» Ritus hergeben
mußte. Die Kulturgeschichte umfaßt als einen untergeordneten
Theil in sich die Geschichte de« Kultus. Einstweilen
, i» der Er*) Im Jahr « de« Heile« 1867, also 87 Jahre nachdem jene« Reskript mangelung wahrer Kultur, muß wie in
der Wirklichkeit
, so auch
erlassen wurde, meldeten die Journale der Residenz die iatereffante Neuigkeit, in
der Sprache der Kultu« gewissermaßen als Surrogat für die
daß «in J «raelite zum — Toncipisten im Finanzministerium ernannt worden
wünschenSwerthe Kultur dienen
. In der That ist der gesammte
sei und den Diensteid nach jüdischem RiM» abgelegt habe. — Welch' «in ko.
Apparat, welcher dem Kulturleben durch die Gesellschaft
loffalrr Fortschritt!
, den
**) Im Jahre 1868 besuchten 911 i«raelitische kchülcr und <08 i«rae. Staat und die Kirche bis heute zur Verfügung gestellt ward,
lüischr Schülerinnen die Wiener Bolwschulen.
nicht- Andere- al- ein finsterer Götzendienst
, rin barbarischer Kul-
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tu». Keine Gräuelthat, keine Entwürdigung der Menskbennatur fich hineinmischen
. je geringfügiger sie erscheinen
, desto dnrchgreiist abscheulich und erschrecklich genug, um nicht in den Registern fendrre Gefahr enthält ihrö Wirksamkeit
. E» ist nicht allein die
de- Kullu-reglrment
» der verschiedenen Staaten und Völker eine Erzeugung de« kindischen Hochmuthe
», jener allgemeinen
, durch die'
Stille gesunden zu haben. Wir sind gewohnt
, di» Menschenopfer, Kultusbestimmungen veraulaßten Pest, jene» Wahne», der durch
ja da» Opfer im Allgemeinen als abgeschafft zu betrachten
; man die gedankenlose Befolgung gewisser Verordnungen seinem Gewissen
täusche sich doch nicht: e« besteht in seiner grellsten Form. Der Genüge geleistet zu haben vermeint
; nur zu oft ist e» der Inhalt
große westgeschichtliche Kampf zwischen Aultu- und Natur, er lo« dieser Bestimmungen selbst, der die
physische und damit zugleich
dort fort mit furchtbarem Wüthen; noch läßt sich kaum absehen, die intellektuelle und moralische Existenz der Völker und
Jndivi»
wann und wie er enden werde.
duen gefährdet
. Die Vorschrift
, an gewissen Tagen zu Ehren ir«
Es soll damit nicht gesagt sein, daß in den Bestimmungen gend einer Gottheit zu schwelgen
, von den Orgien de- Bacchus«
de» Aultu» der verschiedenen Völker nicht der Keim de» Besseren, dienste
» her bi» auf da» Purimfest der Juden und da» Weih»
der Anerkennung gesunder Menschennatur zu finden sei; so sinn nacht-fest der Ehristenheit hat so viele Opfer gefordert
, al» die
lo» und unverständig auch auf den ersten Blick die Mehrzahl der gesundheitswidrige Entziehung der nothwendigen Nahrung
während
KultuS-Vorschristen erscheinen mag, jede enthält diese» edlen Keim der Zeit de» Fasten». ״Irret euch nicht, Gott läßt sich nicht
in sich verborgen
. Denn ohne Zweifel, wenn die Bestimmungen spotten
", so ertönet auch hier der Ruf der humanen Gottheit.
de» alten polytheistischen Kul!u» die Lebensweise
, die Diät der Der Mensch ist auch für seine Ueberzengungen verantwortlich,
Menschen einer besonderen Kontrolle unterwarfen
, so liegt dem, und wehe dem Geschlechte
, da» sich nicht überzeugen lassen will
— wenn auch unbewußt— der unumstößlich richtige Grundge- durch die ewig heiligen Lehren der Wissenschaft der Natur- und
danke unter, daß eine wahrhaft
gesundheit - gemäße Diät Weltgeschichte
."
den wahrhaftigen Kern und Inhalt aller Eivilisation
, aller Kultur,
alle- humanen Fortschritt
» bilden müsse
. Man hat e» nie verkannt, daß e» Wahrheit sei, was Schiller sagt, daß der Hunger
Josephus und die Zerstömug Jerusalems.
und die Rebe die Triebkräfte der lebendigen Welt seien. Sie
Bon
halten noch jetzt wie vor Jahrtausenden die Welt im Getriebe.
vr . JoUu, Leer.
Der Selbsterhaltung
-, und der Fortpflanzungstrieb sind der ewige
Quell, wie für alle Gesetzgebung
, so auch für die besonderen BeWir liefern in Folgendem einen Auszug aus einem bereit»
stimmungen de- Kultus, So ist e» von jeher gewesen und so ein Dezennium alten und von conservativster Seite
herrührenden
wird e- sein! Wenn der heidnische Kultus durch die Bestimmung ExposL Ueber Josephü» sind die Akten noch lange nicht
geschlosde» Opfers einen Theil der besten Güter des Lebens freiwillig sen, weder wa- seine schriftstellerische Glaubwürdigkeit
, noch wa»
dahin gab, so geschah da» aus Furcht, es kö»ne bei Uiiterlafiung seinL
- politische Bedeutung, noch was seinen Privatcharakter anbe«
dieser freiwilligen Hingabe von den übermächtigen Gewalthaber
», langt. Dian ist bei der Beurtheilung des Josephus nach diesen
den Götter», zwangsweise mehr gefordert werden
. Der Trieb rer Seiten hi» fast ganz auf ihn selbst
, auf innere Kriterien angewie«
Eelbsterhaltung
. der Wunsch
, den größer» Theil der Leben
- guter sen. denn waS Tacitu« in seinen Historien über die verhängniß.
sich zu retten, erzeugte die Spekulation auf die Bestechlichkeit je- volle Katastrophe de«
jüdischen Reiche
» ausgezeichnet hat, ist un»
ner eingebildeten Gespenster
. Abraham, einer der Führer seines leider bis ans wenige Kapitel verloren gegangen
, und wa» die
Stamme», erklärte sich ohne Weigerung bereit, dem Jehovahz»m beiden Talmure und die Midraschim von ver Trauergeschichte erOpfer seinen Sohn zu schlachten
, nicht au» Liebe zum Sohne, zähle» , ist. wieviel historische Elemente es auch enthalten mag,
sondern au» Furcht vor der Rache, der Strafe , aus Furcht vor doch wesentlich Sage. Unsere Wissen
» hat noch Niemand den
dem Zorn de» SchutzgotieS seiner Nation. Er fürchtete den An- dankbaren Versuch gemacht
, aus der Sage das Geschichtliche her«
griff auf höhere Güter, auf Schätze, die ihm weither sind, als auszuschälen
. Bis die« geschieht
, ist man wohl darauf angewie«
selbst da» "Leben seine
» einzigen Kindes. ״Nimm hin das Einzige, sen, den Josephus an sich selbst zu prüfen, WaS in dem folgenden
das Liebste
, was mein Gemüth besitzt
, aber gieb de» Frieden des Aussatze in gewiß nicht uninteressanter Weise geschieht
. Wir möch«
Gewissens
, den dieseS
- Opser mir bereitet durch die E1»pfi»du»g. ten »iebt jede Ansicht de« pikanten polittsch
-religiösen Historiendeinem fürchterlichen
, unfern ganzen Bolksstamm bedrohende» malers vertheidigen
. Nur da- Objektivste
, das ganz Plausible
Willen Genüge geleistet zu haben" So lautet da- Gebet des wollte
» wir zu einer Parallele der Tagesgeschichte mit verschlun«
Monotheisten(?) bei der Hingabe seine» Opfer» noch heute! genen Zeitläuften zu verwerthen suchen
, um den Akiba
' schen Spruch
״Du bist gerecht
, o großer Gott," so ruft der Priester, indem er und die Salomonische kostbar erworbene Weisheit den Rationellen
de» Sünder auf seinein letzten Wege, auf dein Wege znm Nicht- wie de» Sentimentalen unserer Leser mit dem brennenden Iern«
beil begleitet
, ״du bist gerecht
, o großer Gott, nimin hin da» Le- salein und dem gleichzeitigen jüdischen Parteigetriebe zu illuden diese
» Sünder», der Ungerechtigkeit geübt hat." So klingen strirrn.
noch heute die in frommem Wahnsinn höhnischen Worte de» dem
Nachdem die Römer alle anderen Völlerburgen an den Kü«
barbarischen Gesetze de» Staates , de» dem Kultus der Angst er- sten de» MittclmeereS niedergeworfe
» hatten, war endlich auch die
gebenen Diener». Da» Menschenopfer in seiner grauenhaftestenletzte
, die sich am längsten gegen sie gehalten hatte, ihrer UeberGestalt ist noch nicht abgeschafft
. Der blutige Götze der Gerech- macht unterlegen.
tigkeit ist mit dem verhüllenden Mantel der christlichen Liebe beDen anderen Völkern hatte e« Nicht» geholfen
, mit ihrer
deckt
; doch au» den Falten raucht die Blutgier, und der Anblick Kunst und Wissenschaft den Welteinfluß zu begründen
, den ihnen
hat nur aus der Fenie an Schanerlichkeit verloren.
ihre politische Macht nicht verschaffen konnte, und vergeben
» hat«
Freilich wäre e» ein arge« Mißverftändniß
. wenn man an- ti« die Reicbe von Alexanders Nachfolgern den griechischen und
Nehmen wollte
, daß andere, kleinere
, unbedeutend erscheinende Be- orientalischen Geist vermählt und durch di» Auslöschung de- Has«
stimmungen de« Kultus eine weniger unheilvolle Wirkung üben. se«, der Europa und Asien bisher entzweit hatte, ihre
Zukunft
Je mehr diese Bestimmungen in da» alltägliche
, gewöhnliche Leben sichern wollen
, — vergeben
», die Menschheit
, die Alle», wa» die

Berliner Wochenschrift für Jüdisch
« lagdtgafciten.
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Böller Große- erzeugt hatte«, sich aueignen und eine Gemeinde Jerusalem
, aber Josephu« erwähnt ihn so fremd und theilnahm«
stiften wollte
, in der die Gegensätze Nationalitäten und ihrer lo», als wäre er der Anführer einer fremden barbarischen Horde,
Bestrebungen gründlich vernichtet waren, war mit den Leistungen und bleibt eben so kalt, wenn er bemerkt
, daß er nach römischer
dieser Böller und Reichs noch nicht zuftieden gestellt und schickte Sitte, al» der Triumphzug auf dem Eapttol anlangte
, hingerichtet
Rom» Legionen in» Feld, damit sie die Rationen zerbrächen und wurde.
in ihrer Nationalftät gleichsam die selbstische Erdmacht
, die die
Und doch war dieser Römer, dieser Flavier, in seinem Ja«
Schwächen und Unvollkommenheiten ihrer Werke verursacht hatte, nersten noch ein Jude, zwar eia aufgelöster Jude, aber doch ei»
ttlgten.
/ ׳
Jude, der sein aufgelöste
», verfallene
» Judenchum zur Weltherr»
Jerusalem war die letzte Burg, in der sich bi» jetzt ein schaft für berufen hielt, Berehrer de» Römerthum
», Gegner der
Geist behauptet hatte, besten Universalität mit derjenigen wett- patriotischen Partei, die in Jerusalem de» Kampf gegen die Rö«
eiferte
, der die römischen Waffen nachstrebten
; hier lebte ein wer verlangte
, Verbündeter der FrirdenSpartri
, die von der Unter»
Gesetz
, welche
» mit dem Recht de» Jupiter Eapitolinu
» auf werfung unter Rom wenigsten
»׳Ruhe und Ungestörtheit im Genuß
gleiche Ewigkeit und allgemeine Geltung Anspruch machte
, und ihrer Reichthümer und in der Ausübung ihrer Satzungen hoffte,
war der Gedanke einer Weltgemeinde
, vor der die Weltreiche und Berräther seine» Vaterlandes, al» der Kampf auSgebrochen war
Böller ihre Ohnmacht erfahren sollten
, ausgesprochen worden
, ehe und al» er den Oberbefehl über eine wichtige Provinz erhalten
da» römische Schwert die kleinen Völkerschaften Italien» sich un- hatte, glaubte er doch noch, daß daffelbe Gesetz
, da» der Kaiser
terworfen hatte.
erbeutet hatte, dazu bestimmt sei, die Welt einzunehmen.
1
Auch diese Beste war nun gefallen
. Al» Bespasian und
In seinem Innern, würden wir sagen, wenn er wirklich ein
Titü» ihren Triumphzug feierten, glänzten unter der Beute, die Innere» gehabt hätte, das einem solchen Kampf gewachsen geweden Siegern vorgettagen wurde, die Zierrachen de» Tempel», der sen wäre, in seiner Berechnung kämpften da» Römerthum und da»
goldene
! Opfertisch und' der flebenarmige Leuchter
, und vor dem Judenthum mit einander, vnd nachdem er da» letztere dem erste»
Wagen ide» Kaiser
» würde als die bedeutungsvollste Beute da» ren zur Beule hingeworfen hatte, hoffte er den Römer doch-noch
Gesetz de» Judengottes dahergetragen.
zu überlisteu und zur Anerkennung der Uebermacht de» Juden zu
Al» wäre nach dem Fall diese
» Gotte» und seine» Tempels bringen.
^
der Weltfriede für immer gesichert und Rom« Bestimmung er«
Da» stand ihm fest, daß da« jüdische Bolk-Men neben
füllt, erbaute Bespasian nach seinem Triumph dem Frieden einen dem Römerthum seine politische Selbstständigkeit nicht mehr be»
Tempel, in dem die Geräthschaften de» jüdischen Heiligthum
» auf. haupten könne und daß Widerstand fruchtlos war, und er hat
gestellt wurden
, und zum Zeichen
, daß der Kaiser und sein römi ׳diese Ansicht an mehreren Punkten seines Geschichtswerkes rück»
sche
» Reich nun eine unbesttittene Herrschaft Übten, wurden die sichtslo
» ausgesprochen
. Als Titu» die beiden äußere» Mauern
purpurnen Vorhänge de» Tempel» und da» Gesetz Jehova» im Jerusalems eingenommen hatte und sich zum Angriff auf die dritte
Palatium niedergelegt.
vorbereitete
, will Josephu» von demselben zur Unterhandlung ab»
Während die Bevölkerung von Rom dem Kaiser und seinem geschickt sein und zu den Aufständischen außer Schußweite
, vor der
Sohne zujubelte und die Straßen der Stadt so dicht anfüllte
, daß Blauer eine Rede gehalten haben, in der er ihnen zu bedenkeo gab,
der Triumphzug sich nur mit Mühe vorwärts bewegen konnte, daß das Glück zu den Römern übergegangen sei, und Gott, der
sah ein Jude mit kalter Ruhe der Feier eines EreigniffeS zu, das einem Volke nach dem anderen die Herrschaft überträgt, jetzt in
er schon längst für nothwendig und unvermeidlich gehalten hatte Italien wohne; ״Ihr streitet nicht nur gegen die Römer," ruft er
und für besten Herbeiführung er selbst thätig gewesen war. Die den Belagerten zu, ״sondern gegen Gott; derselbe ist au» dem
Gunst der Triumphatoren ruhte auf ihm; er war au« dem Heiligthum ׳geflohen und steht auf deren Seite, mit denen Ihr
Schtffbruch seiner Nation allein erhalten worden, — er sonnte kämpft
."
sich im Glanz der Sieger und hatte sich überredet
Um den Uebergang de» ״Judengottes" in das römische
, daß er seinen Gott nicht verleugne
, indem er dem Erfelg seine Huldigung Lager al» eine unzweifelhafte Thatsache hinzustellen
, berichtet
darbrachte.
er, wie die Priester, als sie am letzten Pfingstfeste vor der Ein»
Dieser Jude war Josephu». Er war Römer, Flavier ge» nähme der Stadt de» Dienste« wegen in den Tempel traten, die
worden da ihn Bespasian in seine Familie und Clientel aufge« fürchterliche und donnernde Stimme hörten: ״Laßt un« von hinnommen hatte. Al» TituS nach der Einnahme von Jerusalem nen gehen!"
nach Rom reiste, hatte er ihn als Begleiter zu Schiffe mitgeDie römische Macht betrachtet er als die Garantie der
nommen
. Bespasian wie» ihm zur Wohnung sein Hau» an, da» Weltordnung
, und der Kaiser gilt ihn! gleichsam al« die Person»
er, ehe er Kaiser ward, bewohnt hatte, gab ihm da» römische liche Vorsehung
, die im Kleinen wie im Großen Alle» ins Gleiche
Bürgerrecht und einen Jahrgehalt, außerdem einen großen Land- bringt und gegen die Selbstsucht unv Eigenmacht der Nationen
besitz in Judäa. Sein Glück war auf dem Untergang seine
» Bol-  ׳wie der Einzelnen die allgemeine Gerechtigkeit aufrecht erhält.

ke» aufgerichtet.
Der Kaiser ist der Welt - Heiland.
Josephu« beschreibt in seinem Geschichtswerke über den jüSein Ausspruch
, daß da« Glück zu den Römern übergebischen Krieg den Triumphzug
, aber er hat nur Worte, um seine gangen sei, sagt ihm noch nicht genug und er berichtigt ih^ in
Bewunderung der Pracht de« Ganzen auözudrücken
; nur die einer Darstellung ihrer Disciplin — einer Darstellung
, die durch
Menge pe» Goldes, der Edelstein
? und de» Elfenbein
« erregt seine ihre Einfachheit sich zu ihrem Borthell von der Gesuchthell und
Aufmerksamkeit
, und er spricht, als ob er die Niederlage eine» Uebnfülluog seiner sonstigen Darstellung unterscheidet
. Wenn man
fremden barbarischen Gotte» beschreibt
, wenn er schildert
, wie die die Kriegs-Ordnung der Römer ln'» Auge faßt, schreibt er, so
Spolien de» Tempels den Triumphzug verherrlichen und vor dem muß man e» anerkennen
, daß sie ihre große Herrschaft der Zucht
Kaiser da» Gesetz Jehova» dahergetragen wird.
und Tapferkeit
, nicht dem Glück verdanken
, ja. eigentlich müßte
Unter den Gefangenen
, dir im Triumphzugr dahergeführt man sagen, dich der Erwerb — (die Welt!) — kleiner ist als die»
wurden, befand sich Simon, der Anführer der Aufständischen in jenigen
, die ihn erworben haben.
i
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Die öfgortmt

Widerstand— Widerstand ist unmöglich
, wiederholt er un«
Vermischte
».
anfhörlich.
Seine Kenntniß de» Römerthum
-, seine Verehrung der rö«
— Die ״Halberst. Ztg." schreibt
: Bor Kurzem drang die
mischen Di- ciplin und sein Mißtrauen gegen die ungeordnete Lei« Nachricht von Amerika zu uns herüber
, daß in Chicago ein jüdi»
denschaft der Aufständischen stellten ihn beim Ausbruch de- Arie« scher Rabbiner in Vertretung de» betreffenden Geistlichen vor einer
ge» auf die Seite der Friedenspariei
. Um die Wuch de- Volke» evangelischen Gemeinde zur Zufriedenheit derselben gepredigt habe.
nicht auf sich zu lenken
, um nicht den Verdacht de- EinverstSnd- Jetzt erfahren wir au- der Schweiz, in welcher Uhlich au»
niste» mit den Römern zu erwecken und fein Leben auf» Spiel Magdeburg besonder
» vor den dortigen deutschen Arbeitervereinen
zu sehen, stellt er sich mit den Vornehmen
, al» billige er den predigt, daß derselbe von mehreren reformitten Geistlichen ringe«
Aufstand, ermahnt er aber da- Volk zur Mäßigung und Ruhe, laden sei, vor ihren Gemeinden von der Kanzel herab zu sprechen,
indem er darauf rechnete
, daß Gessiu», der sich zum Angriff vor« und dieser Einladung auch zur Zufttedenheit der Gemeinden nach«
bereitete, mit genügenden Kräften bald anlangen und dem Auf. gekommen sei. Nun zweifle ein Freund an dem Segen einer re«
stände eine Ende mrchen würde. Al» Gessiu
» wirklich vor Je« pudlikanischen Selbstregierung
. Welcher Unterschied zwischen die«
rusalem steht, sind hie Vornehmen entschlosten
, ihm die Stadt zu ser religiösen Gleichberechtigung und def auch hier noch gepredig«
übergeben
, die Aufständischen verlieren für einen Augenblick den ten Unduldsamkeit
!'
Mutb, da» Volk, vom Druck de» Schrecken
» befreit, will schon
den Römern die Thore öffnen
, aber Gessiu» läßt die günstige Ge«
legenheil in seiner Uuentschlostenheit unbenutzt
, und Volk und VorBriefkasten.
nehme werden dem Schrecken
, den die Pattei de» äußersten WiDr. 9. i» K.: war aal kehr lieb, soll desalchü bcantuartet Maba. — SR. £>. in
M.: SnjliAca @rn| . — *. in 8 .: Sine a»mch
» , Polemik gegen ein!» früher
» »rrilel,
derstande
- in Äewegung setzte
, wieder unterworfen.
(Fortsetzung

vnsoner sich genanal hat. kante» wir uamhglich aüsarhmen
. — H. in Halberftadtr
Ihr Srtiket mm für diese Rümmer in fp£t.
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Angelegenhe
Erster Jahrgang . 1867.

den verpflanzt, ein Princip, dessen Härte und Grausamkeit nur
der ganz fühlt, drr au» Wahrheitsliebe
, im Dienste de» Glauben»
und im Gefühl inniger Zusammengehörigkeit mit dem Judrnthum
sich die Freiheit zu denken Schritt für Schritt theuer errungen
hat. — Wohl hat sich das Leben von der Menge minutiöser Ee»

remonialvorschriften und Gebräuche oder geistbeengender Glauben««
formeln losgesagt, aber mit welchem Fuge und Recht geschah e»
bei dem größeren Theil? Etwa mit freier sittlicher Erwägung,
mit treuer Abwägung der Pflichten, oder— mit dem Bewußt«
Ueber die Aufgabe der Theologie der
sein de» Sünders, der höchsten
» da» Gewissen durch Wiederho«
'
Bau
lung der Thal allmählich einschläfert
? Soll nun die junge Ge»
K. Köhler,
neration denselben Weg durchmachen und durch Frivolität zur Frei«
Rabbinattkandidat.
heit gelangen oder soll die Erziehung von vornherein dahin abzielen,
Man machte» unsrer Zeit zum Vorwurf, daß sie so leiden, äußere Religionsformen in innere Religiosität, der Väter naive
? Zflstlen die alter«
schaftlich gerne schreibt rmd daß so viele Unberufene da- öffent. Sitten in bewußte Sittlichkeit»mzugrstalten
, die heutzutage den Be«
liche Wort ergreifen
, um auf der Arena des Schriftstellerthums thümlichen Formen der Weltanschauung
zu glänzen
. Nicht dies aber ist der innere Beweggrund dieser Er« griffen und dem geübteren Denkvermögen de- Gebildeten wider«
scheinung
, sondern den Antrieb giebt da» Gefühl der Unbefrie« stteiten, noch immer dem Kinde al« unerläßliche Glaubenssätze
digtheit mit der Gegenwart und dem was sie bietet, mit der beigebracht werden, damit es, wa» es heute glauben und heilig
, oder soll e» sie nach ihrer geschicht«
Wissenschaft, die sich einerseits so gern al» fertig und abgeschlosienhalten lernt, morgen verspotte
« Entwicklung und ihrem geschichtlichen Werth erkennen und
giebt, während überall erst Anfänge zum Bessern gemacht sind liche
, soll man
und jede DiSciplin al» Feindin der anderen und mit dem An- würdigen lernen? Um nur ein Beispiel anzuführen
spruch auftritt, die anderen zu verdrängen und überflüssig zu machen, wirllich dem Kinde die Anschauung als eine absolut wahre bei«
und andrerseits mitdem Leben, da », in so viele Gegensätze au», bringen
, daß Gott den Regenbogen als Zeichen zur Zeit de»
einander gerissen
, die Menschen in ihre» religiösen
, politischen und Noah eingesetzt habe, die vielleicht in der nächsten Stunde vom
socialen Bestrebungen durch die Schlagwörter: Vorwärts! oder Lehrer der Naturwissenschaft ihm ;u nichte, wenn nicht lächerlich
Rückwärts! freisinnig oder konservativ in immer neue Parteiungen gemacht wird, oder verfährt man besser zum Dorlheil der Reli«
zerspaltet, ohne daß eine Einigung und Versöhnung angebahnt gion wie der Erziehung, wenn man ihm begreiflich macht, daß
, da« wir heute als Strahlen«
wird. Weil aber aus dem Kämpfen und Ringen der Gegensätze da» schöne Regenbogenfarbenspiel
, den Alten, weil e»
die Vermittlung und Einigung hervorgehen muß, so möchte Jeder brechung der Sonne in den Wolken erkennen
an der schöneren Zukunft Mitwirken
, zum Aufbau derselben auch den Himmel mit der Erde zu verbinden scheint und einen llare«
, als Friedensgöttin oder Frie«
einige Steinchen herbeitragen
. Und muß nicht zu allererst auf ren freundlichen Himmel verkündet
dem Gebiete der Religion eine solche Einigung und Versöhnung denSbote erschien und vom ProphetiSmu
» (oder von Mose«)
angestrebt werden? Sind eS nicht zumeist die Vertreter und Leh« zu einem von dem Gott de» Alls eingesetzten Friedenszeichen ge«
rer der Religion, die die traurige Zerrissenheit der Gegenwart macht wurde? —
Oder soll — und das ist der weniger ausgesprochene al»
mit herbeigeführt haben und den unseligen Zwiespalt noch heute
nähren? Im Namen der Religion wird alles Alte und Herge« gehegte Plan de» JndifferentiSmuS und de» materialistischen Ni«
brachte geheiligt und alles Reue als solche
« schon und jeder Fort« hiliSmu» — die Religion zur Lächerlichkeit und der Auflösung ent«
schritt verdammt
. Im Namen der Religion läßt man die Men« gegengeführt werden? Al» ob die Menschheit jemals der Reli«
. als ob jemals, so lange die Menschen nicht lauter
scheu nicht zum Denken, nicht zur Selbstständigkeit de» Geiste» gion entrathen
und zur Mündigkeit gelangen
. Die Theologie ist die unversöhn« geborne Philosophen sind, kalte Bernunftsähe und ethische Abstrakliche Feindin jeder Wissenschaft
, und ohne Sinn für die Bestrebun- tionen die Stelle festeingeprägter
, praktisch geübter religiöser
Grundsätze
einnehmen
könnten
!
al»
ob die Menschheit jener höhe«
gen der Zeit, ohne Achtung vor den untrüglichen Ergebnissen der

Jetztzeit.

Naturwissenschaft
, der Geschicht
». und Alterthumsforschung
, ohne
Schonung für die, deren Gesichtskreis durch Bildung und Beleh«
rung sich erweitert
, denen die kleine
, kaum 6000jährige Welt um
Millionen von Jahren nach Zeitenlänge und Raumesweite sich
vergrößert hat, beharrt sie bei dem Losungswort
: Thut nicht»!
Der Ungläubige wird verdammt! — Und die« unjüdische Princip
hat krasse Unwissenheit und Verblendung auch auf jüdischen Bo«

ren Einheit de» Handeln» und Denker
!», de» Wollen» und Sol«
lenS, einer Gottheitsidee
, wie verschiedentlich nach drr Fassung»«
kraft de« Einzelnen diese auch gestaltet sei, in deren Diensten sie
steht, von der sie sich abhängig weiß, die, wie der sinnlichen Welt
ihre Naturgesetze
, so dem freien Willen die SittlichkeitSgesetze ge«
geben hat, jemals entbehren könnte!
Rein. Die Religion hat nur die Form sich anzueignen
, in

s»
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- und kleine Kosten(90,800 Frk«.).
gefaßt würde, bei dem Könige zu befürworten
. Ein solcher Be« den Secrrtär de« Consistorium
, so
schluß ist, wie au« Königsberg berichtet wird, mit 83 gegen8 Endlich sind 25.000 Frks. für Shnagogen^ Sauten ausgesetzt
Stimmen vom Gmeralkonzil der Professoren bereit« am 23. Ja- daß die Total - Gumme der Ausgaben auf 944,900 Frk«. sich
nnar 1867 gefaßt worden; bi« jetzt, Ende August
, ist — wie die beläuft.
״Rat . 3tg.*' monirt — die in Aussicht gestellte Bestätigung noch
nicht eingelaufen.
Wie», den 4. August. Der Erzbischof Ludwig Havnald
Zur Krankeuhaus
-Fra-k.
hat, wie wir im ״Idök Tanuja" lesen, auf die BeglückwünschungS
-Adresse der Karlsburger israelitischm Gemeinde mit folAl« ich den Aufsatz
, betitelt ״da« jüdische Krankenhaus zu
gender, den Kirchenfürsten ehrenden Zuschrift geantwortet:
Berlin" durchgelesen
, konnte ich mich eine« gewiffen Unmuthe«
״Geehrte Israeliten-Gemeinde! Angenehm war mir der oder bester gesagt, eines gewiffen Aerger« kaum erwehren
. Und
Empfang der herzlichen Zeilen, welche die geehrte JSraeliten-Ge- zwar hatte die« Gefühl einen doppelten Grund, einmal in der
metnde au« Anlaß meiner Ernennung zom Erzbischof an mich unbestreitbaren Thalsache
, daß das jüdische Krankenhaus trotz sei«
richtete, und in welchen die angenehmen Tage, die ich in Sieben« ner allseitig anerkannten Vorzüge so wenig in Aufnahme komme;
bürgen verlebt, und der Umstand erwähnt werden, daß ich Ihre zweitens aber in der in dem betreffenden Aufsatze beliebten MoGlaubensgenossen an den Wohlthaten der durch mich gegründeten tivirung. Ich will daher den Versuch machen
, die in dem Auf«
Anstalten theilnehmen ließ. Indem ich das Karlsburger Spital satze aufgestellten Behauptungen zu widerlegen und die Unhaltbar«
auch für meine Mitmenschen anderer Confession eröffnet
«, strebte keit der gestellten Forderungen nachzuweisep
. Vorerst möchte ich
ich nur das zu erfüllen
, was unsere katholische heilige Kirche durch mir nur noch die Bemerkung gestatten
, daß es nach meiner aller«
das Gesetz der christlichm Liebe allen ihren Gläubigen
, besonders ding« höchst unmaßgeblichen Ansicht in unserm Jahrhundert weder
aber den Bischöfen an« Herz bindet. Und dafür, daß ich in protestantische
, noch katholische
, noch jüdische Krankenhäuser gebm
meine weiblichen Erziehungs
-Anstalten auch die Kinder der geehr« sollte. Krankenpflege ist ein Gebot der Menschenliebe und Men«
ten JSraeliten-Gemeinde aufnahm, werde ich mich genug belohnt schmliebe kennt keine ConfessionSbevorzugungen
. In den Städten
finden, wenn die darin lernenden Kinder die Früchte des Herz muß naturgemäß die Krankenpflege in erster Reihe dm städtischen
und Geist bildenden Unterrichts im Leben aufweisen
, und mit der Behörden obliegm und es ist geradezu Pflicht der Communeu
Anerkennung der ini Institut erhaltenen guten Erziehung auch confessienSlose
— ait venia verbo — Krankenhäuser zu errichmeiner gedenken werden. — Der ich übrigens, für Ihre freund« tm. Jeder konfessionelle Anstrich nämlich, den ein Krankenhaus
liche Begrüßung meinen aufrichtigen Dank aussprechend
, mit hat, hält die Bekenner der andern Confessionen davon ab, Hülfe
ausgezeichneter Achtung bleibe
. Kalocsa
, I . August.
und Heilung in solchen Anstalten zu suchen
. Wirklich haben auch
manche
dieser
confessionellen
Krankenhäuser
einen so unangenehmen
Ludwig Hahnald id. p ."
— Ein JSraelite zu Maros-Basarhely hat die a. h. Be- Beigeschmack
, daß eine Abneigung vor ihnm in vielen Fällen ge«
willigrmg nachgesucht und erhalten, in dem Pester israelitischen rechtfertigt
, ja natürlich ist. Doch ich will hier nicht näher^auf
Cullustempel alljährlich eine Gedächtnißfeiex zum Andenken an den diese Principienftage ringehrn und mich zur Widerlegung de« AufKaiser Maximilian zu veranstalten
, und spendirte derselbe eine satzeS selbst wenden.
'
Stiftung mit 500 fl. zu diesem Zwecke.
In erster Linie wird in dem Aufsatze folgende Forderung
k Paris . Aus der veröffentlichten Budget-Veranschlagung gestellt: ״wenn da« Krankenhaus gedeihen soll, so muß eS einen
der jüdischen Religions-Gesellschaft in Frankreich für das Jahr ungescheuten
, confessionellen Ausdruck seiner Bestimmung tragen."
1868 entnehmen wir folgende Daten über Beamte und Gehälter. Nun muß ich auftichtig bekennen
, daß ich den Sinn diese- Satze»,
Es werden anfgeführt: Ein Großrabbiner des Central-Eonsisto- bei aller Mühe, die ich mir gab, nicht habe verstehm können.
riumS, deflen Gehalt in diesem Jahre um 3000 FrkS. erhöht Wenn ein Krankenhaus
, in welchem die Speisegesetze auf da»
wird, mit 10,000 FrkS., ein Groß-Rabbiner des Pariser-Eonsi- Sorgfältigste beobachtet werden, in welchem sich eine ״Shna«
storiumS mit 5000 FrkS; 8 Groß-Rabbiner der Consistorien zu goge mit altjüdischem Ritus ״befindet
, wenn ein solches Kranken«
Metz , Straßburg , Colmar , Ranch , Marseille , Bor- hau- noch keinen ״ungescheuten confessionellen Ausdruck
" hat,
deaux , Bahonne und Lyon zu 3500 FrkS., zusammen dann wüßte ich nicht, wie solch ein Ausdruck überhaupt beschaffen
28,000 FrkS., 3 Rabbiner zu 2000 FrkS.,zusamme
» 6000 Frk». ; sein müßte! In den folgenden Zeilen ist in dem Auffatze da«
3 Rabbiner zu 1500 FrkS., zusammen 4500 FrkS.; ein Rabbiner Ausdrucksmittel angegeben
. ״Das Hau- soll ein jüdische«
zu 1300 FrkS.; 6 Rabbiner zu 1200 Frk«., zusammen 7200 Krankenhaus sein; hat es eine derartige Aufschrift
, uni von dom
FrkS. ; 39 Rabbiner zu 1100 Frk«. , zusammen 42,900 FrkS. herein zu bezeichnen
; was eS bedeute
? Sie fehlt noch." Hierauf
Nun kommen 64 Borbeter, von denen 45 mit 600 Frk«. besoldet ftage ich: Hat das katholische Krankenhaus
, hat da« Elisabeth«
sind, mit zusammen 45,700 FrkS., so daß die Totalsumme der Krankenhaus
, die Charit«, hat selbst Bethanien eine ähnliche AufGehälter 156,900 FrkS. beträgt. Aus vorstehendem Berzeichniß schrift? Hoffentlich wird diese Aufschrift niemals angebracht
ersieht man, daß die Gehälter der Mehrzahl der Rabbiner und werden
. Sie ist zum Mindesten überflüssig.
Borbeter, die vom Staat besoldet werden, nichts weniger, als
Weiter heißt es in dem Aufsatze und mit einer gewiffen
bedeutend sind, und daß sich unsere deutschen EultuS-Beamten Verwunderung
, wie da« Wörtchen ״doch" anzudeuten scheint: ״hat
nicht gerade beklagen können
. Doch geht aus Obigem nicht her- man doch dort (wo?) meinen Vorschlag, tröstende Bibelsprüche
vor, welche Nebeneinkünfte den Bräunten etwa zufließen.
in hebräischer und deutscher— welche Concession
! — in dm
Ferner werden in dem Budget aufgeführt: Kosten für da« Krankensälen anzubringen
, nicht für geeignet gefunden, au« Be«
Central-Consistorium
, Unterstützung von jüdischen Beamten(10,000 sorgniß, hiermit in den Verdacht der Proselhtenmacherei zu komFrk«.) , Kosten des jüdischen Seminar« (22,000 FrkS.), Kosten men, da ja auch Nichtjudm au- dem Krankmhause nicht ausge«
für die verschiedenen Consistorien
: dann Gehalt des Groß-Rabbi- schloffen
, sind." Auch hieranf frage ich, ob denn wirklich derar«
ner« in Algier 5000 Frks.; Gehälter für 9 Unter-Rabbiner, für tige Kernsprüche Etwa« zur Hebung eines Krankenhauses beitta86*
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Ich

gen können ?

kenne die Einrichtungen

der Charit « ,

mir ist

begegnet . In einzelnen
Bibelspruch
de« ״rauhen
Berlage
dem
«
au
Holzschnitte
Sälen sind hübsche
Krankatholischen
dem
«
au
auch
sind
Mir
.
Hauses " aufgehängt
Abgesehen
.
bekannt
"
Bibelsprüche
״tröstende
kenhause keine solche
von der Frage , ob e« ästhetisch/zu rechtfertigen sei , eine Wand
aufgeschriebener

eia

nirgend

mtt einer Reihe von großen Buchstaben zu bemalen , wa « in aller
Bibelsprüche " ? Einem ThphuSkranWelt sollen diese ״tröstenden
darniederder an einer schweren Gehirnkrankheit
ken, Jemandem
liegt , fehlt ja da « Bewußtsein , wa « sollen dem die Bibelsprüche?
Wird

gequält , so pflegen
von entsetzlichen Schmerzen
nicht zu mildern . Dafür empfiehlt
Bleibt der
viel bester .
subkutane Morphiuminjection

ein Mensch

den Schmerz

Bibelsprüche

sich eine
ReconvaleSceut

Für

.

den sind allerdings

״tröstende

Bibelsprüche"

seinem
, pastend . Aber der wird auch ohne die äußere Ermahnung
er in
wenn
,
danken
Gesundheit
Schöpfer für die wiedererlangte
auch
sind
da
,
nicht
Wo
seinem Gemüth dazu die Lust verspürt .
Einen
.
Bibelsprüche " umsonst hiageschrieben
alle ״tröstenden

Anstallen , aber da « ist doch wirklich zuviel gefordert , in Soudie Aufnahme der auswLrtigen Kranken, -zu erleichtern,
derheit
blo « um die Krankenbetten nicht leer stehen zu lassen ! Da « jüist auf 100 Betten eingerichtet und wenn dadische Krankenhaus
von 12 , also 12 pEt . für fremde Kranke bestimmt sind , so ist
vollauf Genüge geschehen . Sicherlich ist
auch dieser Forderung
günstiger , al « e«
für die fremden Oranten
hier da - Berhiltniß
irgend anderswo der Fall . Sollte e« wirklich einmal Vorkommen
daß der arme Jude Hunderte von Meilen sich hierher bettelt um
jüdischen
sich für innere Kraukhellen der Hülfe eine« Berliner
Jnstrudem
und
Wirksamkeit
ddr
äußere
für
oder
Arztes
zu unterwerfen , oder
Operateurs
jüdischen
eines
mente
nach Berlin trän «״halbtodt
Jude
sollte sich ein anderer armer
portiren lasten " , dann werden ihm die Vorsteher de« Krankenhause« auch Aufnahme gewähren , dann werden diese verhungerten,
nicht hilflos in Berlin
kranken und armen Glaubensgenossen
herumgehen .

Wann

hat

sich

wohl

Dingen

Auch in diesen humanen

etwa « Aehnliche « ereignet?
doch endlich einmal

sollte man

Bibelsprüchen " vollgespickZweck erreichen solche mit ״tröstenden
ten Wände ; sie bringen einen gewisten pietistischen Geruch in '«
Haus , wie dies auch wirklich in einer andern jüdischen Anstalt
Wie aber wird diese
in eklatanter Weise der Fall ist.
Berlins

aufgebeu . , ES wäre
der GlaubenSgenoffenschaft
die Solidarität
flößt mir kein
Jude
polnische
arme
Der
.
Zeit
der
an
wirklich
Mensch.
hülfsbedürstiger
als
sondern
ein al « Juded
Mitleid
schlimme
nur
immer
hat
Liebe
Diese solidarische Verpflichtung der

nach ״tröstenden Bibelsprüchen " begründet ? Man höre.
Forderung
Kirchen , den Inhalt
״Aber sehet die Aufschriften christlicher
gesetzten und dort
Musik
in
so vieler von den ersten Meistern
(in den Kirchen ) benutzten Gesänge , ob solche nicht fast regel-

Folgen

entnommen
dem alten Testamente
mäßig , zum Theil wenigstens
Das Pathos in diesem . Satze ist wirklich ganz ohne Urwar die Rede und
sache verbraucht . Von Krankenhäusern
nicht von Kirchen . Wa « in aller Welt soll eS nun gar mit der

sind ."

alttestader Kirchenmusik und den ihr untergelegten
Texten ? Bei diesem mit Verlaub ganz unberechtigten
Satze hat es aber noch nicht sein Bewenden , denn in voller Entrüstung macht sich das gekränkte jüdische Herz Luft : ״also dort
unS
und bei
vor unseren Glaubenswahrheiten
Hochachtung
ist
quo
pro
i
»
q
die Besorgniß , dadurch Anstoß zu erregen . " Das
Sache
gute
Eifer für die
einleuchtend , aber in dem löblichen

Erwähnung
mentlichen

der Feder entschlüpft ; konsequent kommt man
und zu einem wirklich unbezu einem falschen Schluß
gründeten Borwurf . Wenn aber Alles zugegeben würde , was in
Charakter eine « Krandem Aufsatze als zum konfessionellen
doch nicht geleugnet
kann
so
,
wird
gefordert
,
gehörig
«
kenhause
״ungescheute confesdieser
Krankenhäusern
andern
in
daß
werden ,
ist e» unvermerkt

\
des jüdischen
vielmehr , die geringe Frequenz
Krankenhause « hat einen ganz andern Grund . Ich meine der
gegen
Grund liegt in einem alten tief eingewurzelten Dorurtheil
bisher ftei
das Hekdesch , von welchem sich die wenigsten Juden
getragen .

Ich

glaube

machen konnten . Ist die » erst geschwunden , dann werden die 100
Krankenbetten schon belegt sein . Aber man stößt ja bei jüdischen
Armen auf fast unüberwindliche Schwierigkeiten , wenn es sich um
Uebersiedelung de« Kranken in ein Hospital , und gar in ein jüdische- HoSpital handelt , ES ist daher die erste  ׳und dringendste
, diese- Vorurtheil
Berlins
Aerzte
Aufgabe der jüdischen
gründlichst zu bekämpfen , womöglich zu zerstören ; und ist die»
gelungen , dann wird eS keiner Aufschriften , keiner tröstenden Bi«
belsprüche , keiner absoluten Freizügigkeit armer polnischer Juden
mehr in Aufnahme zu bringm.
bedürfen , um das Krankenhaus
Kaftan.

dadurch

und dieselben gleichwohl
sionelle Charakter " auch nicht vorhanden
sich befinden . Und ist ein solcher AuSin blühendem Zustande
druck vorhanden , so ist er sicher nicht in der Weise ausgesprochen,
wie es in dem Aufsatze gewünscht wird . Daß da » jüdische KrankenhauS nicht so vielfach in Aufnahme kommt , kann also nicht in
dem

Mangel

eines

in schriftlich

ausgedrückten

konfessionellen

liegen , denn einmal steht e» den übrigen Berliner
Charakters
auch nicht gleich an die Front geschrieben , welcher
Krankenhäusern
und dann trägt ja das jüdische
dieselben angehören
Confessio״
confessioausgesprochenen
ganz
einen
zur Genüge
Krankenhaus
nrllen

jüdischen Charakter.

ist, klingt
zweite Grund , der in dem Austatze angeführt
schon viel gewichtiger Und ist anscheinend eine genügende Erklä«
rung für die geringe Frequenz des Krankenhauses . Aber doch
nur scheinbar . Denn welche Commune der Welt baut wohl ein
in Rücksicht auf etwaige arme iRrantc aus andern
Krankenhaus
ohne alle
soll man den fremden Kranken
Gewiß
?
Städten
Der

Schwierigkeit

Aufnahme

gewähren

in den betreffenden

städttschen

Zur Geschichte - es Unterrichts - er israelitischen
in Wien.
Bon
vr . G . Wolf.
(Fortsetzung

Noch

einer Verhandlung

diese Skizze schließen.
Wir haben bereits
rung

wünschte ,

"

zu S . 269.)
wüsten

wiederholentlich

eS mögen

Fugen-

die Juden

wir gedenken , bevor

wir

bemerkt , daß die Regie«
in Wien

eine israelitische

Volksschule errichten . Am Iß . Oktober 1821 und am 21 . Mai
im Auftrag der niederöster1822 , legte die Polizei -Oberdirektion
diese Angele«
der Israeliten
reichischen Regierung den Vertretern
höflich
genhell neuerding » anS Herz . Wieder wurde die Sache
aber entschieden abgelehnt . Nachdem in Folge der politischen Erisraelitische Kultusgemeinde
die Wiener
hatte , wurde die Frage
erhalten
Zuwachs
einen außerordentlichen
angeregt.
1854
Jahre
im
Vorstandes
deS
Schooße
im
daß eine jüdische
,
anerkannt
Seiten
allen
von
wurde
ES
iSraelillschen KulWiener
der
Volksschule , welche vom Vorstande

eigniffe

im Jahre

tuSgemeinde

1848

in - Leben gerufen

würde , entschieden

mehr die allge-
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meine Bildung der israelitischen Jugend fördern möchte
, als die« rigsten Vertheidiger de« Projrcte« einer i«raelitischeu
Volksschule
in den bestehenden Volksschulen der Fall ist. Man verhehlte sich
hielten sich verpflichtet
, gegen dasselbe unter den gegebenen Um»
nicht, daß die israelitische Volksschule zumeist von armen Lindern
ständen zu kämpfen
. Die Trennung der Schule vorder
besucht würde, da wohlhabende Ellern nach wie vor für ihre LinKirche wurde da« allgemeine 8osung
«wort und da war zunächst
der, die sie im zartesten Alter nicht außer dem Hause schicken
an die Errichtung einer jüdischen Volksschule nicht zu denke
».
wollen— abgesehen von den Borurtheilen, die in vielen Kreisen
Der Vorstand recurrirle daher gegen de« Ausspruch de« Mi«
über den Besuch der Volksschule im Allgemeinen und einer jüdischen
nister« au den Kaiser in einem Gesuche de dato 13. Novem«
Volksschule insbesondere herrschen
— Hauslehrer und Erzieher haben ber 1866.
möchten
; doch meinte man, daß die Wiener Gemeinde dann um
Da» Gesuch wurde von Sr . Majestät signirt. Die noth»
so mehr die Pflicht hätte eine derartige Schule zu errichten
. Die wendigen Erhebungen darüber wurden sofort eingrleitrt
und die
Wiener israelitische Gemeinde giebt jährlich sehr bedeutende Sum«
Vorlagen der Unterbehörden warey schon im August 1857 bei
men zur Linderung der Armuth auS. Es würde jedoch der Ar«
dem Unterrichtsministerium eingelaugt
. Den Grafen Thun schie«
muth am besten gesteuert werden
, wenn man der Jugend das La- nen aber die angeblichen
religiösen Spaltungen in der Wiener
pital des WisseyS zuführen möchte
. ES wurde ferner darauf hin« israelitischen KultuSgemeinde abgehalten
zu haben/ eine» Begewiesen
, daß so viele Parteien auf religiösem Gebiete es auch richt über
diese Schulangelegenheit an Se . Majestät abzustatten.
unter den Juden giebt, so befürworten doch sämmtliche Stimm«
(Bekanntlich trug sich der ehemalige Unterrichtsminister mit dem
führer derselben
, in .so weit sie in den verschiedenen jüdischen Gedanken
die Juden auch mll

einer Art von Eoncordat zu be«
Journalen zum Durchbruche kommen
, die Errichtung jüdischer glücken
.)
Schulen. Als fernere Beweise für die Richtigkeit dieser An«
Da» Unterrichtsministerium hatte seine Anforderung
, daß die
fchauung wurden die jüdischen Volksschulen in Berlin, Hamburg,
israelitische KultuSgemeinde in Wien zwei israelitische VolkSschu«
Pari« rc. angeführt
. Trotzdem die Protestanten in Oesterreich len errichte
, durch die Hinweisung auf den L. 465 der politischen
auch nicht politisch auf Rosen gebettet waren, hatten die Beken«
Schulverfassung
, nach welchem die Juden dort, wo sie keine eige»
ner dieser Eonfession nichtsdestoweniger ihre eigene Volksschule in nen
Schule
»
haben
, ihre Kinder in die christlichen Schulen schicken
Wien rc.
sollen, begründet
, indem durch diese gesetzliche Bestimmung die
Man verschloß sich ferner nicht der Thatsache
, daß auf dem Errichtung israelitischer Volksschulen durchaus nicht
auSgeschloflen
Gebiete des Religionsunterrichtes weit Ergiebigeres geleistet wer- sei.
Die Vertreter, der Wiener Magistrat und die niederöster«
den könnte
, wenn eine jüdische Volksschule errichtet werden möchte. reichsche Statthalter«
sprachen sich dahin aus, daß der A. 465
Wie die Berhältnifle jetzt sind, fallen für den Religionsunterricht
den israelitischen Kindern den Besuch der christlichen Schulen ge«
diejenigen Stunden des Tages auS, während welcher in den statte und
die Einrichtung in Wien, wo die israelitischen Kinder
Dollsschulen nicht unterrichtet wird und diese sind eben nicht die immer
in den christlichen Schulen Aufnahme gefunden hatten, an«
paffendsten
. So sehr es auch erwünscht wäre, daß die Kinder standSloS
fortbellehen könne
. Namentlich hat die Statthalterei
mehr al» drei Stunden in der Woche Religionsunterricht genössen,
jene gesetzliche Bestimmung wiederholt dahin interpretirt
, daß Juso ist das doch jetzt nicht zu bewerkstelligen
, da sie ohnedies viel dengemeinden gegen ihren Willen zwangsweise nicht
verhalten
wer«
Zeit mit dem Hin- und Hergehen zur und von der Religionsschule den können
, eigene confessionelle Schulen zu errichten
.
Erst al» da»
vergeuden.
Wiener fürsterzbischöfliche Consistorium zur Wahrung der confes«
Wir können nicht sagen, daß die Idee der Errichtung einer sionetten Interessen
der katholischen Volksschulen Wien'» für die
Volksschule von sämmtlichen Mitgliedern de» Vorstände
» mit Ak- Errichtung israelitischer Volksschulen sich aussprach, pflichtete die
klamation ausgenommen wurde; eS war vielmehr eine bedeutende
Statthalterei diesem Ausspruche bei, jedoch mit der Beschränkung,
Opposition gegen dieselbe vorhanden
. Man hielt die politische daß zu den erforderlichen Kosten die
Stadtgemeinde Wien beizu«
Stellung der Juden in Oesterreich noch nicht so gut und so be« ziehen
sei, weil die israelitische Bevölkerung gleich allen andern
festigt, daß man unbekümmert auf die bestandene geistige Güter« Einwohnern zur
Beitragsleistung für Communalzwecke und somit
gemeinschaft in der Volksschule verzichten wollte. Immer fürchtete auch
für den Aufwand der katholischen Volksschulen in'S Mitleid
man, daß dem Separatismus dadurch neue Nahrung geboten gezogen werde.
würde. E» wurden noch andere Bedenken geltend gemacht
. Man
Während diese Verhandlungen schwebten
, begann die Regie«
fürchtete durch die Errichtung einer jüdischen Volksschule dem rung einen
eigenthümlichen Weg einzuschlagen
. Sie hatte bis da«
Jargon freien Spielraum zu gewähren
. Und wenn auch da» hin, um dem vorhandenen Bedürfnisse zu entsprechen
, mehreren
Wiener Patoi» nicht die Sprache Göthe'S und Schiller'» rc. ist, Pädagogen
, die darum gebeten hatten, die Conccssion zur Errich«
so zieht man doch da« ״Lerchenfelderdeutsch
" dem jüdischen Jar« tung israelitischer Lehr« und Erziehung
- institute gegeben
. Diese
gou vor rc.
Herren hatten nicht blo» die Belege beigebracht
;
daß sie die Pä«
Trotz der Opposition war jedoch die Verständigung über dagogik absolvirt
, sondern daß sie auch einen gewisicn Grad her«
diese Frage nicht ausgeschlossen.
vorragender wiflenschaftlicher Bildung erlangt und sich die AchEin Erlaß der med.-österr. Statthalterei vom2. Mai 1854, tung angesehener
Familien erwerben haben. Seit jener Zeit
welcher den Vorstand zur Errichtung einer Musterschule auffor« wurde die Regierung
in dieser Beziehung minder skrupulös und
derte, machte die Vertheidiger der Idee stutzig
. Man fürchtete concesstonirte auf liberalster Basis. Nun haben wir am allerwe«
nun, man werde die jüdischen Kinder au» den christlichen Schu« nigsten etwagegen den Liberalismus der Behörden einzuwenden;
len weisen
. Der Vorstand begann daher sich gegen diese Auf- aber auf diesem Gebiete gilt ein aut
aut. Entweder der Unter«
fordemng zur Wehre zu setzen
. Auf den Rekurs de» Vorstande- richt wird ganz frei gegeben, wogegen wir
nicht- rinzuwenden
erfolgte ein Erlaß de« damaligen Unterrichtsministers Grafen haben. In England und
Nordamerikaz. B.. wo diese« System
Thun, der gewiffermaßen in barschem Tone forderte, daß herrscht
, steht man ans einer höheren Stufe der Bildung, al« in
die Gemeinde zwei Volksschulen errichte
. Inzwischen wurde auch Oesterreich
. In solchem Falle wissen die Eltern, daß nicht da«
der ״unselige Vertrag", da» Courordat abgeschlossen und die eif« Auge der Behörde
sür sie wacht und sehen sich daher genöthigt.
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Die • cgaitMrt

Volke « zu erschweren.

find dafür veranwort»

und die Anstrengungen

sie ihre

lich , wenn

und dann kön«

Eoncefsionen

erlheilt

solche

an

ist , nur

einer Residenzstadt , wie e- Wien

nen sie in

ertheilt werden , die wirklich einen höheren Grad wissen«
Personen
erlangt haben . Der Zustand , wie er jetzt ist
schaftlicher Bildung
— es bestehen hier drei israelitische Schulen , die da - Recht ha«
und

Dr . I . A . Pick

au - zustellen :

Zeugnisse

staatSgiltige

ben ,

für Volk » , und Unterrealschule , I . Löw und TalmudThora für BolkSschule und zahlreiche israelitische Privatanstalten
de - Un— kann nur zum Nachtheile der Sache , zur Schädigung

S . Szanto

Lehrterrichte » beitragen . SstaS wir hier von den israelitischen
für Knaben gesagt haben , gilt auch von
und Erziehungsanstalten
in letzter
für Mädchen , die ebenfalls
den betreffenden Anstalten
Zeit

der Erde

aus

gleichsam

israelitischen

So

BolkSschule
nicht

diese Absicht

ging , durch diese Massen, so zu sagen , » 6 ab-

ohne jedoch näher

Borstand , wie wir glauben ,

die Frage

des Separatismus

scher Volksschulen
die Frage vertagt

bereien

iSraeliti-

ziehen .

Bi « dahin muß

keinen sicheren Rückhalt

Jerusalem
JosephuS

den Ausweg , daß
und al « obersten

hinweg

er

konnte , so betrat nun

gewähren

sich vom Heerd
der

Bevollmächtigten

schicken ließ , wo er seinen Plan

nach Galiläa

den Lauf der Ereignisse
, die ihm

Friedenspartei

beobachten

in

der Revolution

Eentral -Regierung
ausführen,

ungestört

Die

und zugleich leiten konnte .

behilflich

dieser Stellung

zur Erreichung

in der
gewesen war , erwartete von ihm , daß er den Gemäßigten
über die Aufständi«
Provinz einen Halt geben und di « Oberhand
schon verschaffen
JosephuS
in feinen Kräften

würde.
hat nicht nur den Aufstand
lag ,

Provinz

gegen denselben

fchreiber

Alle « gethan ,

abendländischen
seine andere

in Jerusalem
gearbeitet ,

Darstellung

er

hat

um die Kriegspartei

Leser herabzusetzen

seine « Volke «, so viel
und

niedergehalten

und ,

da

neben der seinigen

auch

als

in

der

Geschicht«

in den Augen

seiner

die katserliche Macht
austommen

ließ ,

der

hervor ; e« ist seelen«

derselben

In

Er

und darstellen

Mitempfinden

zwischen

der

den Kampf ,

er seine Be»

stattfand , nachdem

hatte , ohne auch nur mit
angetreten
um wa « e« sich in demselben eigentlich

wußte zwar , wa « er wollte , — sich eine Stellung
gegenüber eine selbstständige
er den Römern

in der

und

erhielt

für

seine Niederlage

fernen

wollte ; sie wußte

fahren

in Galiläa

und

Bewegung

und sie fürchtete

ihn durchaus

und

werth«

seine Person

konnte ; auch die Eentral -Regierung

sie ihm mißtraute

tionären

er

schildert

Weise

ihm und der Eentral -Regierung

den Tode «*

hat

Judenthum

« nicht mehr

kampf de - Nationalstaate
können.

voll machen

der FriedenSpartei

und Furcht

Schwäche

Detail , welche « er zu«

Gedanke

eigene » erstorbenes

auSgefühlt ; sein

halb

(Schluß zu S . 272.)

entstellten

lleinlich . . . . ;
lo «, wüst und in seinen einzelnen Bestandtheilen
Volkes und an
seine«
LebenSregungcn
letzten
die
für
ohne Gefühl
- nicht her»
Aufstande
de«
Seele
die
er
sich selbst seelenlos , hat

Bedeutong

Jerusalems.

Dr. Zoll«» jtrcr.

die

und

in Galiläa
fehlshaberstelle
einem Worte anzudeuten ,

1

Bon

ihm

Betrug.

fammenhäuft , bricht kein leitender

verschaffen ,

Da

eine « tödtlichen Kampfe « zu bloßen Räu«

diese Vorboten
und zu sinnlosem

AuS dem verwirrten

errichten,

der Errichtung

die Zerstörung

au«

der Befreiung

JosephuS

handelte .

«ud
JosephuS

,

Erwartung

in der der-

und nur

trieb

sich die Wunder

daß

unterrich-

vor dem

(Schloß folgt.)

Uebermacht , die da « Volk in die Wüste

darüber

, ohne Furcht

in Erwägung

in Wien
werden.

Haufen von dreißig ^ tausenp Menschen bewog , ihm auf den Oel«
der Stavt nieberg zu folgen , wo auf sein Geheiß die Mauern
überfallen könnten , —
verfallen würden , so daß sie die Römer
Dieselbe römische
und Betrüger .
Alle sind ihm nur Räuber

Losung - -

und Simulaufgehoben
tigung gekommen , wenn da « Conkordat
tanSschulen errichtet und andere Confessionen , wie die« vorauszuund Nordamein England
setzen und nach ähnlichen Vorgängen
errichten werden ; dann
rika zu schließen ist, konfessionelle Schulm
Gespenste

zeigen wollten,
der Befreiung
und ihm daselbst die Wunderzeichen
jener eghptische Jude endlich , der unter Nero ' « Regierung einen

—

wjxd der

selber schon den separatistischen Geist involvirt.
Erst , wenn die Zeit der vollkommenen , konfessionellen Gleichberech-

EultnSgemeinde

eine große Volksmenge bewog , ihm zum Jordan zu folgen , dessen
gewäh Wasser auf sein Geheiß sich öffnen und freien - Durchgang
lockten
Wüste
die
in
Volk
ren würden , — die Anderen , die das

besteht ,

da da - Eoncordat

kann auch die israelitische

allgemeine

, der die

diente . Auch jener Theoda », der

und das

Volksschule

tet zu sein , kaum oder nicht eine israelitische

al » Vorwand

Freiheit

nur , Räuberei

JosephuS

nach

diese Bewegung

so war

Aegypten wiederholen würden , Hoffnung und einen Bereinigung « »
Punkt finden ließ , diesette Uebermacht , die alle diese Aufläufe mit
sprengte , stempelt in de» Augm de«
leichter Mühe auseinander

zu zwingen ; so hat die Erfahrung
erzielte.
die gewünschte Wirkung

ist ,
lange der unselige Vertrag vorhanden
der Schule von der Kirche "
״Trennung

de « Lande«

Regungm

seine Selbstständigkeitwieder

de« Volke « ,

zu gewinnen , führte er immer nur auf Betrug , Räuberei und
in Judäa durch«
Zauberei zurück. Al « Ouiriniu « die Schatzung
im Verein mit dem Pharisäer
führte und Juda « von Gamala
Saddok da «  ׳Volk zur Freiheit aufrief und einen Aufstand erregte,

zweifelten

zur Begründung

Weise

in solcher

ihn

und

zu führen

gezeigt , daß
wort

den Borstand

EoncessionSertheilungen

suräum
einer

etwa dahin

früher

der Regierungsorgane
haste

die Absicht

Wenn

.

herauswachsen

alle

der Auflösung ,

Borboten

Die

schicken.

Lehranstalten

derartige

in

Kinder

aber die Regierung

Oder

allein

die Eltern

sind ; aber

nicht vorhanden

de« untergehenden

über die inneren Parteien

ein Urtheil

Nachwelt

und Erziehung
fettst zu prüfen , wem sie ihre Kinder zur Bildung
sollen . Freilich giebt e« in diesen Ländern mitunter
anvertrauen
schlechte, sehr schlechte Schulen , wie sie bei un » in Oesterreich

e» , we « »

wußte

von seiner Stelle

ent«

e- , daß er durch sein eigenmächtige « Ber«
durch seine Absonderung von der revolu»

den Fall

herbeiführen

der Hauptstadt

endlich geradezu

sein Einverständniß

würde,

mit Ve « pa»

de - JosephuS zwischen
fliegen in der Darstellung
vertheidigte , und
Römer
die
gegen
er
die
,
Festung
der
Jotapata ,
, sein
Hauptstadt
der
in
hin und her , seine Freunde
Jerusalem
, die
Eommissionen
den
ihn in ihren Briefen vor
Vater , warnen

sian .

Die Boten

die Eentral -Regierung
in

setzen ;

seinem

nach

eigenen

Galiläa

Heere

ihn

abzu-

offene Aufstände

gegen

abordert ,

brechm

um

Ihn au « ; seine List ist dagegen unerschöpflich , seine Härte unerschütterlich ; zur Noth hilft er sich mit seiner Feigheit und Grau»
samkeit.
Mit

dem Einrücken

BeSpasian '« war

er Zufrieden , weil e«

die Entscheidung , die ihm gewiß war , einleitete und ihn zugleich
Regierung und
von dem beständigen Kampf mit der revolutionären
an»
Berräther
«
al
mit Johanne « von Gi «kala , der ihn geradezu
klagte und seine Zurückberufung

am eifrigsten

beanttagte , befreite-

^
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Er versichert zwar, daß er, obwohl ihm bei de« unvermeidlichen
allein und mit seine
« ausschließliche» Princip beheuMu
Fall de- Volke
- die Verzeihung bei den Römern gewiß war, e- könne.
doch vorzog
, zu sterben
, als da» Baterlaud zu verrathen
, den
Den Vorwurf
, daß die Juden keinem Fremden
, am wenig«
Luftxag der Central
-Regierung im Stiche zu lassen und bei de- sten den Griechen Wohlwollen
, hofft Josephu
» durch die Behaup«
neu ipr Glück zu leben
, mit denen er zu kämpfen beauftragt war. tung zu entwaffnen
, daß va» Naturgesetz der Stoiker auch dm
Allein war der Ueberläufer
, der dem Ve- pasian bei seinem Bor« Satzung
» seine
» Volke
» zu Eirunde liege, so daß Juden und
rücken auf Jotapata meldete
, daß Josephu
» von seiner anfängli- Griechen
, durch dieselbm Bestrebungen Verbund
» , keinen Grund
chen Flucht in der Stadt wieder eingetroffen sei, wirklich nur ein hätten
, sich als ftemd und als Feinde zu betrachten
. Jude« Jo«

gewöhnlicher Ueberläufer
, folgte derselbe seiner eigenen Berechnung,sephu
», von der Auflösung de» natioualm Judenthum
» überzeugt,
wenn er BeSpasian zum sofortigen Angriff drängte und ihm vor« die oberste Spitze desselben
, dm TheiSmu
», auf griechischer Bast»
stellte, daß er mit Jotapata ganz Judäa gewinnen werde? — zu retten sucht, gedenkt er die Herrschaft seine
« Jehovah zu er«
Konnte BeSpasian
, wie Josephu
» ausdrücklich meldet
, durch diese weitern und sie auf die alte Satzung und zugleich auf da» Natur«
Nachricht in hohem Grade erfteut werden
, wenn der Ueberläuftr gesrtz der griechisch
» Aufklärung zu gründen.
ihm nicht zugleich Bürgschaften für das Gelingen seines UnterAber welcher Abgrund trmnt den Juden und Griechen

nehmen
- brachte
?

«־

^

Und wenn nun Ve-pasian de» Sturm auf Jotapata au»«
führt, wo befindet sich der Feldherr
, der den Schwur darauf
abgelegt hatte
, daß er mit den Seinigm lieber fallen, als feinen
Posten verlassen wolle
? Er ist verschwunden
, und wir finden ihn

noch, wo die Aufklärung ihre religiöse
Welt in» Schwanken gebracht hatte! Bildet die Einhett da»
auch in dem Augenblicke

Wesen de- Judm, so war der Grieche vielmehr der wahreI »«
raelite geworden
, nachdem er an die Stelle seiner Schaar von
Göttern da» Eine Naturgesetz zur Herrschaft gebracht hatte, wäh«
rend Jehovah den Ruhm seiner Einzigkeit verlor als seine Satzun«
gm mit dem Naturgesetz der Philosophen die Herrschaft thellen

erst nach der Einnahme der Stadt auf einmal in einem Brunnen
wieder
, in dem er einen weitläufigen Roman spielen läßt um seine
Wiedergeburt als Römer zu vollenden.
sollten.
Und dieser zweideutige Maun, der sein Volk verrieth und
Die Böller warfen sich selbst weg, fühlten sich verworfen,
in den Augen der Römer noch verkleinerte
, wenigsten
- die Rase« fügten sich in da« Bekenntniß ihrer Nichtigkeit und sie sollten sich
rei der letzten Eonvulsionen desselben noch zurückstoßender darstellte, einem Stamm unterwerfen
, der Nicht
» von ihren geistigen Arbei«
als sie.
an sich selbst schon waren, lebte der Hoffnung, tm anerkannte
, mit ihren Leiden keine Sympathie fühlte und starr
daß seine jüdische Satzung sich die Völker unterwerfen würde
, und sein Alterthum über ihren Trümmern erhalten wellte?
erwartete von der moralischen Weltherrschaft des JudenthumS
den Ersatz für die nattonale Selbstständigkeit
, die er längst aufge«
geben

hatte.

Vermischte
».
Als er einmal mit den Belagerten von Weitem unterhandelte und sie zur Uebergabe aufforderte
, will er von ihnen von der
— (Deuillot ' S neuester Kreuzzug.) Herr Loui»
Mauer herab die Antwort erhalten haben: ״Fluch dem Cäsar und Veuillot tritt endlich mit einem langen Artikel im Univer
» gegm
seinem Vater! Wir verachten den Tod, der besser ist, als Knecht- St .
Beuve auf. ES ist .die« wohl da» unglücklichste ״Ereinte«
fchaft
. Wir wollen mit dem Vaterland und dem Tempel unter« ment", dessen sich der Verfasser der ״Oäeurs äs Paris“ schuldig
gehen
. Beide« kümmert uns nicht mehr. Gott hat noch die gemacht hat. Vorläufig giebt St . Beuve nur de» Vorwand
zu
Welt, die ein besserer Tempel
, als dieser hier ist."
einem gewaltigen Kreuzzug gegen die gesammte moderne Wissen«
Diesen Ausdruck einer verzweifelten Entschiedenheit
, in der schüft her. Der Gründüchkrit wegen
, und um der Offenbarung
sich eine männlichere Haltung ausspricht
, als er sonst den Auf« gerecht zu werden
, fängt Herr Veuillot mit Adam an, der die
ständischen zuzuschreiben gewohnt ist, hat er mit besonderer Bor«
Erkenntniß der Wissenschaft hatte, denn er kannte Gott und die
liebe ausgearbeitet
, und mit seinem wohlgeformten Gegensatz will Natur, d. h. die Natur, weil er Gott kannte
. Er nannte die
er andeuten
, daß gerade der Fall des Tempels dazu dienen mußte, Wesen und die Dinge. Die Schlange sagte ihm: ״Sei
unge«
dem Universaliömu
» des JudenthumS eine freie Bahn zu eröffnen. horsam
, so wirst du mehr wissen und sein wie Gott." DaS sind
Seine eigene Aufklärung
, seine Eroberungslust
, seine kühne Ab- die beiden Wissenschaften einander gegenüber gestellt
. §n Sachen
sicht
, den Völkern mit dem Gesetz zu imponiren
, arbeiteten in der Philosophie hat e» seitdem nichts Neue» mehr gegeben
!. ..
ihm, als er die Aufständischen durch den aufgeklärten Gedanken, In der historischen Zeit ist Abraham der
Vater der Wiffenschaf«
daß die Welt der wahre Tempel ihre» Gotte» sei, in dem Vor«
ten. — Sokrate» und Plato kommen noch peinlich gnädig durch,
satz sich bestärken ließ
, sich lieber unter den Trümmern des Tem« aber wohl nur deshalb
, weil sie Gott in seiner Allbarmherzigkei
pel» ihr Grab zu bereiten
, als die Gnade der Römer anzuneh«gegen da» sündige
Menschengeschlecht gleichsam al» Vorläufer dem
men, — er — er hielt sich zur Eroberung der Welt im Namen
Ehristenthum vorangeschickt hatte1c. u.
des idealisirten Gesetzes für berufen
; aber in jedem Punkte der
k Rom. Neben anderen Unterstützungen hat der Papst
römisch
-griechischen Welt, wo er nun dies neue LebenSprincip
in der durch die Cholera heimgesuchten Stadt auch den ärmeren
geltend machen und die Zeichen der Herrschaft aufpflanzen wollte,
Israeliten eine Beisteuer von 2000 Frk». zufließm lassen.
waren die Höhen de« Leben
» schon längst von einem mächtigeren,
allgemeinen Princip eingenommen
. Gerade die Erweiterung de»
PrincipS, die nach seiner Ansicht da» Anrecht de» JudenthumS
Büchertifch.
a:1f die Weltherrschaft begründen sollte, war vielmehr da» Zeug«
Neu
erschienen
niß rer Obergewalt
, die die griechische Bildung über dasselbe erha te» hatte
. Nicht als Sieger trat da» Judenthum in die abend« Duxtirgt, J ., lexicon cheldaicam, tslmadicam et rabbioicum. Denuo
edidit B. Fischer. Fese. 6. Lpsg. 1867. boch 4.
16 8gr.
ländische Welt, sondern als besiegt und unterworfen
; nicht at» »rucher
, Fr., «ueführliche
« Lehrbuch der hrbr. Sprache
. HerauSgegv. F.
Gebieter
, sondern mit dem Bekenntuiß
, daß es sich nicht mehr
Äühlan . 11. vd. 1. Hälfte. kW. 1867. Lex. 8. 8 Thlr. SO Lgr.
. \
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- Exemplar de- vielfach gedruckten
geschriebene
in seiner LiFürst
wie
,
nicht
aber
«
da
,
von R. Isaak Düren
Pfortm oder
96
au
,
bliotheca Jndaica Art Düren angiebt
, die den Umfang
, sondern nur au- 30 2 י2 ירbesteht
Abschnitten
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10 Sgr.
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, Schenkungen
Morgengabe
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heranbilden
. — Diese Theologen sollen wiffenschaftlich
also wohl auch theologisch
-wissenschaftlich gebildete Männer sein.
Die wisienschaftiich
-jüdische Theologie hat e- nun vor allem mit
dem wissenschaftlichen Studium der Bibel und de« Talmud wis«
senschaftlich zu thux.
Daß da» Studium de« Talmud ein andere- sein muß, al«
e« auf dem alten Ieschiboth gehandhabt wurde und wird, darüber
Das Misch-theologisehr Seminar su Breslau.
ist kein Wort zu Volieren. Freilich ist die Negation— wie na«,
TaS den ehrlichen Mann, der die Feder führt, zum Kampfe tkrlich—r-auch hi« leichter als die Position. In welcher Weise
gegen da« WsSlauer Seminar nicht blcs veranlaßt
, sondern treibt da» talmvdjsche Smdiym wissenschaftlich betrieben werden soll,׳
und zwingt
, ׳ns ^ Niimp
'f ihm zur Pflicht und unerläßlichen Auf- ikse Frage —7 e« liegt dies in der Natur des Talmud — wird
gäbe macht
, iftevornehmlich der Umstand
, daß die jüdischen Ge«' ■זמזsverschiedenen Gelehrten und Lehrern auch verschieden beant-,
mrinden.Dkutschl
-Nd«, geblendet durch bie Namen der Lehrer deSz «orortet werden. Auerbach in Halberstadt durfte darüber ander«
"lkk
» Frankel in Breslau und dieser wiederum ander« als
Seminar«, !vödchhUAostalt
, an der dieselben wirken
, die höchstesdenken
Achtung
, zu den dort a»Sgebildeteu Schülern da« größte Berlrauen ׳Lebrecht in Berlin.
haben.
Wie aber das Studium, da« wissenschaftliche Studium der
j
Wir wissen
, wa« Frcknkel in der systematischen Entwicklung
s Bibel gelehrt und getrieben werden solle, das ist nicht fraglich,
mid Darstellung weitschichtiger
, talmndischer Rechtsfragen geleistet
, j hier gilt, was vou dem Studium jedes Schriftstellers gilt. Wis«
wir kennen seine Borst!
rstWtn ' Atr Septuaginta und sein letztes, we« senschaftlich wird da» Studium eine» Schriftsteller
« nur dann ge
gen ciuiger^Sätze von Samson Raphael. Hirsch und Geno sse» ^ ^lehrt !mb getrieben, wenn man alle auf seine Erklärung bezü^>
.1A 1kl) M. I
CL
Jim M
. . «1« U. ! M f Jl ttl . l,
fl Jwttt
IlltfAllWltW «
W1A kllH Mm ■AMAl« I^ Ali I . UM. I. f .Lm!
verketzerte
« Werk, die Hodegetik
in Mischnam
rc., wir schätzen ihn lichcn
Forschungen
, besonders
die
der neuere» Zeit, kennen lehrt
als einen der sehr wenigen wissenschaftlich gebildeten bedeutenden und lernt. Auch am jüdisch
-theologischen Seminar zu BreSlau
Talmudisten
. die den Talmud eben wissenschaftlich durchforscht und wird diese Sitte befolgt in der Erklärung— ei»;einer Theile der
bearbeitet. Wir kennen Grätz'S Schriften, wir anerkennen den Bibel. Die Propheten, die Psalmen, Hiob werden nicht interFleiß, die Gewandtheit der Darstellung, die Liebe und Hingebung pretirt, ohne daß^der Vortragende Lehrer auf die bedeutenden Exean die Sache, die in denselben sich kundgicbt
. Und. BernayS, geten der neueren Zeit, auf Ewald, Hitzig
, Hnpfeld, Schlottman
der nicht mehr die Anstalt ziert,
wir wissen
, welchen Play er u. A. ebenfalls
, ja noch mehr und weiter Bezug »inimt, als ans
unter den Philologen einnimmt
, wir wissen
, wie wenige Univer« die jüdischen Interpreten vergangener Jahrhunderte. Nur der
sitätSlehrer Deutschlands in der Lebendigkeit und AnschaulichkeitPentateuch
, der — wir spreche
» hier nur von der ersten Klasse
des Vortrages, in der Einwirkung und Anregung der Zuhörer ihm des Seminars — von einem anderen Lehrer e»klärt wird, wird
gleich kommen.
einzig und allein mit Hinzuziehung der Conimcntare von Salomo
^Da« Alle« anerkennen und wissen wir. Das Alles aber Iizchaki(Raschi) ( 10.39—1105), Ibn Eöra (1088—1167) und
beweist noch nichts für die Dortrefflichkeit der Anstalt, an der NachmanideS
( um 1232) interpretirt.
diese Männer wirken oder gewirkt haben. Man kann ein bedeu«
Bon den Pentateuch
' Erklärern und Forscher
» der neueren
tender Gelehrter sein und braucht darum noch kein vortrefflicher Zeit verlautet da nichts. Man frage all die Hörer de« jüdischLehrer zu sein, man kann um eine Wissenschaft sich Berdienst er- theologischen Seminars zu BreSlau, die die Aiistalt in Ehren ver«
worben haben und braucht darum kein Mann zu sein, der auf lassen und jetzt wohlbestallte Rabbiner sind, man frage die bei
junge Leute zu wirken versteht
, man kann in Folge seiner wissen- weitem größere Zahl der Leute verfehlten Berufs, die am BrcSschaftlichen Leistungen ein bekannter
, ein berühmter Mann sein und lauer Seminar der theologischen Earriere valet sagen gelernt, —
braucht darum kein Mann von Charakter, von Festigkeit de« ich denke man kann auch die jungen Leute fragen, die gegenwärtig
Standpunktes, von UeberzeugungSmuth und Treue, von Wahr- Zöglinge deö Seminars sind, — man frage sie: WaS habt ihr
Hastigkeit de« Sinnes zu sein. Dieser allgemein bewährte und in den Auditorien de» jüdisch
-theologischen Seminars zn BreSlau
hier allgemein hingestellte Satz, soll nicht auf die oben bezeichne- zu hören bekommen von den kritischen Untersuchungen
, die in der
ten Männer angewendet werden. Er soll nur im Allgemeinen nenereu Zeit über den Pentateuch angestellt worden sind? Wa«
zeigen
, wie man aus wissenschaftlichen Leistungen des Lehrerkolle- wisset Ihr durch Eure Lehrer von einer Einleitung in die bibligiumS einer Anstalt auf den Geist derselben noch nicht zu schlie« schen Schriften von Eichhorn bis Bleek? WaS wisset Ihr —
ßen berechtigt ist.
durch Eure Lehrer— von den verschiedenen Erzählern
, die Ewald
Daß und wie aber im Besonderen in Betreff de« Semi- u. B. im Pentateuch und den ersten Propheten annehmen
? Wa»
narö jener Schluß falsch ist, zeige zunächst folgende Erörterung. wisset Ihr — durch Eure Lehrer— von Geiger« ״Urschrift und
Da« jüdisch
-theologische Seminar in BreSlau will jüdische Uebersetzungen der Bibel". Der Ehrliche und Unbefangene wird
Inhalt:
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Das jüdisch
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. — « «rrr»p»Mdrn
!en:
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auf diese Fragen ohne Umschweif antworten: lieber alle» die» hervor, daß der Herr Einsender seine völlige Uukenntniß der /״
habe ich von meinen Lehrern nicht» zu hören bekommen
, weiß ich Verhältnisse de» Seminar» verräth, indem er den berühmten Prof.
durch meine Lehrer nicht
». Dagegen wird manche
^ hinzufügen: M. A. Levy, der nie in Beziehung zu diesem Institut stand, zu
Ich erinnere mich
, von einem der Herren Lehrer, al» er Geschichte einem Lehrer desselben macht!
der Bibelexegese oder etwa» ähnliche
» la», die Worte gehört zu
Die Zuschrift sagt ferner:
haben: Der Pentateuch steht über der Kritik! Und ein anderer
״Wodurch auch gerade Herr Rabbiner vr . Güdemann den
und nicht nur einer— kann Euch erzählen
, daß er, al» er Gei- Zorn der ״Gegenwart" auf sich geladen
, muß den Lesern derselger» Urschrift der Seminarbibliothek entkwhmen wollte, von dem ben ein Räthsel bleiben.
Bibliothekar
, der ebenfalls Seminarlehrer ist, mit den Worten abHerr vr . Güdemann ist ein geschätzter Prediger, in seinem
gewiesen wurde: Da» brauchen Sie jetzt noch nicht zu lesen.
Rabbinat rechtschaffen und erfolgreich thätig, ein begeisterungS(Fortsetzung folgt.)
,voller Anhänger de» historischen Judenthum
», eine achtunggebier
tende Persönlichkeit
, ein makelloser Charakter — die» Ehrenzeugniß wird ihm weder die Wiener Gemeinde versagen
, noch die
* Berlin , den 1. September. Unserm Versprechen gemäß Magdeburger
, bei welcher er sehr beliebt war und noch in gutem
geben wir heute Mehrere» au» der in voriger Nummer erwähn- Andenken steht. Sein einzige
» Vergehen der ״Gegenwart" gegenten Halberstadter Zuschrift, die im Ganze» 12V« Seiten groß über könnte höchsten
» darin bestehen
, daß er seinerzeit zu den PräQuart einnimmt
, wieder, obgleich un» Umfang und Form berfel» tendenten der Berliner Predigerstelle gehörte, während die ״Ge«
ben, wie schon bemerkt
, da» Recht gäbe, sie ganz unberücksichtigtgenwart" Männer einer verschiedener religiösen Richtung begünzu lassen
. Die Zuschrift sagt:
stigt. ES ist aber bekannt
, daß jene Prätension nicht von vr.
״Die religiöse Richtung de» Seminar» durften Sie ^Jhrem Güdemaun selber ausgegangen war. —"
Programme gemäß nicht bekämpfen
. In dem Leitartikel der ProbeHierauf wissen wir nicht besser zu örwivern, als mit den v
Nummer Ihrer Wochenschrift versprachen Sie Ihren Lesern: Worten der ״Neuzeit" , denen wir vollständig beistimmein
״Keine Schule, keine Parten soll hier ausschließlich vertreten sein,
״Also glauben die jungen Leutchen wirklich
, die TageSgekeine Meinung wofern nur unserer ausgesprochenen Tendenz Ge- schichte beschäftige sich mit ihnen, halte eö für eine Ehre, AuSnüge geschieht
, zurückgewiesen werden."
fälle gegen sie zu machen
! Warum? Wozu sollten wir die»
? Neiden
Wenn Sie hiernach die Pflicht haben, die religiöse Richtung thun? Wa» sollen un» diese kleinen Persönlichkeiten
de» Breslauer Seminar» zu tolcriren und zu achten, so dürfen wir ihnen etwa Brot und Amt? Weiß man doch, daß un» ein
» Altarbrot, da» wir übrigen» als kontribuirende Mitglie«
Sie auch seinen wissenschaftlichen Leistungen Ihre Hochachtung und gewisse
Werthschätzung nicht versage
». Der Charakter einer Anstalt stellt der der Kultusgemeinde selber mitbereiten helfen, wie dem Bieder«
, widersteht
. Oder glausich dar iin Lehrerkollegium und da» Lehrerkollegium de» BreS- Weibe Salomon» das Brot der Thatenlosigkeit
, daß wir in ihnen nur ein Princip
lauer Seminar» weist Namen auf von lauterstem und gediegenstemben diese SeminarSzöglinge
? Seit wann sehen wir diese Schüler als Träger eines
Klange. Während Prcfessor BernayS ( jetzt in Bonn) und Pro- bekämpfen
Principe
»
an? Worin sollen wir diese ihre Tragkraft suchen?
fessor Levy[? !] in der weiteren Wissenschaft je einen der ersten
Plätze einnchmen
, ist die jüdische Wissenschaft und damit auch die Ja ! Wenn dereinst Herr vr . Güdemann oder seine Schulkolle«
Kapacität, durch eminente
jüdische Religionsentwicklung durch die eminenten Leistungen eine» gen durch wissenschaftliche
, durch respektable Erfahrung, durch ein thatenreiche»
Direktor Frankel
, eine» Dr. Grätz, eine« Dr . Joel (jetzt Predi- Rednergabe
, durch irgend eine hervorragende Wirksamkeit
, sich mehr al»
ger) in einer Weise gefördert worden, daß die Namen dieser Män- Leben
, wie de» Glücke»
ner in der Geschichte de» Judenthums und der Wissenschaft nie Titel, Rang, Amt, Brot und Sorgenlosigkeit
blinder Wurf sie verleihet
, wenn sie wohlverdiente Autorität sich
erlöschen werden.
Für die praktischen Leistungen de» Institut» genügt der Hin- erworben haben werden, dann wollen wir'»״, wenn wir die» Wunweis auf die, theilweis bedeutenden
, Gemeinden
, welche au» freier der überhaupt noch erleben sollten, nicht versagen, daß wir auch
Wahl ihre Kanzeln und RabbinatSstühle mit Zöglingen de» Se- gegen si e mit aller Schärfe und allem Nachdrucke' polemisiren
minarS mit Lorliebe zu besetzen pflegen
. Bei der Autonomie wollen, wenn sie anders noch bi» dahin in der eingeschlagenen
, wird die ״Neuunsercr jüdischen Gemeinden fällt dies Zeugniß als ein da» Se- Richtung verharren. Ehe die» aber geschieht
minar ehrendes schwer ins Gewicht
. Glauben Sie nun wirklich, zeit" das fa.it accornpli schweigend bedauern, den respectiven
, und die jungen Männer
Herr Redakteur, daß Ihre Leser Ihnen Beifall jauchzen werden, Gemeinden ihr stille» Beileid bezeigen
wenn Sie jene Anstalt als einen Pfuhl sittlicher Berkommenheit einfach ignoriren. Wenn sich also vr . Rahmer und seine
Schulkameraden einbilden
, daß wir ״Ausfälle" gegen sie machen,
auszuschreien wagen?" —
Zunächst protesliren gegen die absurde Auslegung unseres so thun sie sich viel zu viel Ehre an, Frechheit aber ist eö, unsere
" zu nenProgramme». Jede« Kind, da» lesen kann, wird den hier au» offene und unumwundene Sprache eine ״Verdächtigung
nen
,
was
wir
mit
Entrüstung
zurückweisen
müssen
.
Das
״Berdemselben citirten Satz nach Wortlaut und Zusammenhang
(wir
" ist unser Handwerk nicht, wir haben nie in BreSbitten die Probenummer zur Hand zu nehmen
) nur dahin erklä- dächtigen
ren, daß in den Spalten unseres Blntte» jede Ansicht lau Theologie studirt. Was wir auf dem Herzen haben, da» sasolle entwickelt werden dürfen, wenn nur der Tendenz des Blattes gen wir stet» frei und mannhaft und ohne Umschweife heraus.
Genüge geschehe
, d. h. wenn die Entwicklung in wissenschaftlicherOder können es diejenigen Wiener, die jetzt so empfindlich geworund zugleich in populärer Weise geschehe
. Demgemäß haben den sind, so oft wir der Käppchenheiligkeit und der Sehnsucht
vir auch jederzeit verfahren
. Nicht aber konnten und wollten wir nach dem alten.Kehillawesen zu Leibe gehen, ander» von un» saversprechen
. Alle» , wa» irgendwo im Judenthum vorgehe, ru- gen, daß wir immer und immer vor der jüdischen ConkordatShig zu toleriren. — Was die Zuschrift über das Breslauer Se- Partei gewarnt haben? Weshalb, so könnten wir fragen, hat
«,
minar meint, findet in unserem Leitartikel
, dem Andere» über da»- man dm» in Wien niemals verkappte Angriffe auf Persönlichkei
, al» wir im Prozesse Kompert gegen den Protest
selbe Thema folgen wird, seine,Antwort
. -Wir heben hier nur ten gesunden
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der 156 Rabbiner energisch eintralen? Warum hat nian sich woselbst ihr ebenfalls durch Gendarmen und einige Einwohner
damal» nicht verletzt gefundm, als wir die Aogendrehcrei geißel- der Stadt kräftiger Widerstand entgegengesetzt wurde. Der Haufe
ten? Warum ist man jetzt so empfindlich und wittert in allem zog grollend ab und begab sich zum zweitenmale vor die Wohnur Demonstrationen gegen eine unS ganz gleichgültige
^Persön- nung de»^Michael Perutz. riß auf der Gaffe daS Pflaster auf,
fichkeit
? Warum? Weil man verwundete Gemüther hat, weil schlug mit den Steinen die Fenster sammt Rahmen und die von
man sichs nicht lenguen kann, daß man sich eine AchillesferseInnen versperrten Fensterläden ein. Perutz hatte sich schleunigst
selber angesetzt hat, die man gegen die fliegenden Pfeile schützen mit Weib und Kindern über den Hof in daS HauS des Dr.
will.
r
Trojan geflüchtet und stieg dann in die Wohnung und den ansto«
Hiermit ist auch geantwortet auf die Verdächtigung
, als ob ßenden Laden, öffnete die von! Innen verriegelte Ladenthür und
wir Herrn Di־. Güdemann
, den wir mit Recht als den Urheber ließ das übrige Gesindel, welches schreiend und johlend auf der
der famosen Berichtigungen betrachteten
, nur aus persönlichen-Gaffe stand, in den Laden ein. •' Nu» wurde Alles im Hause in
, der Branntwein aus den Gefäßen auSgeRücksichten angegriffen hätten. Näher liegt wohl die Vermuthung, Stücke geschlagen
lassen, der Rosoglio-Dorrath nebst Kleidungsstücken
, Barschaft
daß der Herr Einsender
, der sich als einen Nicht -Orthodoxen
. Der angerichsete Schaden beziffert
bezeichnet
, die Dertheidigung des Seminars unv seiner Zöglinge und Werthsachen gestohlen
nur auS persönlichen Rücksichten übernommen habe.
sich auf 1572x fl.
Die Anklage lautet auf daS Verbrechen der öffentlichen
Brünn . An der am 25. v. M. stattgehabten Einweihung
-feierlichkeit der dortige
» protestantischen Kirche hatte auch die iS- Gewaltthätigkeit und da» Verbrechen de» Diebstahls. Beider
, sechs Andere sind
raelitische CultuSgemeinde durch Anwesenheit ihrer Vorstände sich Verbrechen sind fünf Angeklagte beschuldigt
acht bloS de»
betbeiligt
. ES verdient wohl diese Handlungsweise um so mehr bloS der öffentlichen Gewaltthätigkeit,
Anerkennung
, als von Seiten der ei «geladenen katholischen Diebstahls und die Uebrigen der DiebstahlStheilnehmung anGeistlichkeit keine Betheiligung an der Feierlichkeit stattgefunden geklagt.
DaS Verhör beginnt mit dem Hauptangellagten Anton
hatte. —
Horn.
Derselbe , ein junger, stämmiger Mensch, erklärt, er
Prag , 26. August. Nach den bekannten Excesscn gegen die
Juden in Hostomitz
, Horzöwitz
, Schüttenhofen
, Tmain u. s. w. sei deshalb auf die Juden gegangen, weil er geglaubt habe, sie
wurde bekanntlich über die czechischen Kreise Böhmens der AuS- seien an der Niederlage bei Königgrätz Schuld, ״lind jetzt,"
. Ich gebe
nahmSzustand verhängt; derselbe war zur Zeit, als die preußischen ruft er, ״hätte ich auch noch affentirt werden sollen
Truppen in Böhmen einrückten
, noch nicht üufgehoben
, und in keinen Tropfen meines Blutes für die ganze Iudcnschaft Oesterdessen Agenda hätte auch die am 10. Juli 1866 vorgekommcne
 ־reichS her."
Peter Hwezda, einem alten Manne, fällt unter Anderm
Plünderung eines JsraelitenhauseS in der czechischen Kreisstadt
zur
Last
, den Leuten zugeschrieen zu haben: ״Kommt nur, kommt
Rakonitz fallen sollen
. Nach längeren Berathungen aber entschied
auf
die
Juden, wir haben keinen Kaiser mehr, wir dürfen thun,
man sich, in diesem Falle das gewöhnliche Gerichtsverfahren in
was
wir
wollen."
Anwendung zu bringen. Die Schlußverhandlung hat heute be״Nein,
daö habe ich nicht gesagt," spricht der Angeklagte,
gönnen und dürfte die ganze Woche andauern, da als angeklagt
״ich habe doch selbst meinem Kaiser 18 Jahre gedient
. Man
26 Personen erscheine
» und 36 Zeugen vorgeladen sind.
Der Sächverhalt, auf dem die Anklage fußt, ist in Kurzem gebe mir nur gleich den Galgen, ich will ihn haben, aber
folgender
: Der Einmarsch der Preußen wurde in Rakonitz mit man sage mir nicht, ich hätte gegen meinen Kaiser etwas ge."
jedem Tage erwartet. Da fiel mitten in die bange ängstliche sprechen
Der Beschuldigte Anton Horn erzählt , er sei gegen die
Stimmung der Einwohner eine große Rekruten
-AuShebung
. Aus
allen Gegenden des vom Feinde noch nicht besetzten Bezirkes ström- Juden zur äußersten Wuth aufgestachelt worden, als man gerufen
ten die jungen Leute in die Stadt, um affentirt zu werden
. Da habe: ״Ihr unglücklichen Christen, Ihr müßtS mit Eurem Blute,
sie unter sich nur wenig jüdische Rekruten sahen
, glaubten sie, daß die Juden aber branchcnS nur mit ihrem Silber zu zahlen."
, ״gebe auch nicht einen Tropfen
den Juden hinsichtlich ver Affentpflicht Vergünstigungen gewährt ״Ich," spricht der Angeklagte
meines
Blutes
für
die
ganze
Iuvenschaft Oesterreichs unisonst
worden seien; ein redegewandter Schneider versäumte nicht, den
her;
soll
ich
statt
der
Juden
affentirt
werden, so sollen die Juden
erhitzten Köpfen diesen Umstand so überzeugend als möglich darzustellen
, und ein Bergmann, der früher bei der Gendarmerie ge- dafür eS büßen, ohnedies sind sie allein an der Niederlage bei
dient hatte, trat als Gesetzkundiger auf, um der Menge darzule- Königgrätz ־Schuld." Vom Präsidenten befthrt und auf da»
gen, daß sie berechtigt sei, ein wenig die Häuser der Rakonitzer Rechtswidrige seiner damaligen Handlungsweise,wiederholt ans«
, erwiderte der Angeklagte
: ״Ich bin mit
Juden zu plündern, und daß ihnen hierfür nichts geschehen dürfe. merksam gemacht
. Als wir an
Diese Auslegung des Gesetzes wurde mit großem Beifall aufge- den Rechtsverhältnissen des Lande- genau bekannt
nommen, und in Ausführung derselben wurde sofort vor dem den Juden Vergeltung übten, war ein Gesetzkundiger unter uns,
Hause des MoseS Reiser Halt gemacht und aus demselben Speck dieser machte uns klar, daß wir berechtigt seien, über die Juden
zu gehen." Der Präsident fragt, wet jener Gcseykundige geweund Branntwein herausgeschleppt.
Ein einziger Stadtschütze aber, welcher mittlerweile herbei- sen sei, der Angeklagte sagt: der gewesene Gendarm Macak.
Dieser Beschuldigte wird nun vorgerufen; derselbe war frügekommen war, genügte
, um die Rotte auseinander zu treiben,
nachdem sie zuvor noch alle Fensterscheiben im Hause zertrüm- her Gendarm, einer Veruntreuung wegen wurde er aber ausge. Später wurd er vom Militär
mert hatte. Am Ringplatze sammelte sich wieder die Menge und stoßen und in die Linie eingereiht
der Ruf: ״Ihr
unglücklichen Ehristcn, ihr müßt mit Blut, die mit Abschied entlassen
. Er leugnet, die Anderen aufgeforderl zu
, als habe
Juden aber mit Silber zahlen" , erbitterte aufs Neue dieselbe haben, über die Juden zu gehen, auch der Beschuldigung
, setzt er entund unter Wuthgeschrei zog sie vor das HauS deS Michael er Kleider aus dem Schranke de« Perutz genommen
. Horn behauptet
, Macak habe den
Perutz, von dort durch mehrere Gendarmen und Stadtschützen schiedeneS Leugnen entgegen
weggetrieben
, drängte sie in den Laden des WeinhändlerS Stein, feinsten Rock auS dem Schranke geholt und ihn angezogen
. Derss*
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theidiger Dr. Gundling: Er kann ihn ja wieder auSgezogen dauern auszusprechen
, daß e» Ihnen, statt an mich eine Note
haben. Sahen Sie ihn fortgehen mit dem Rocke
. — Horn: über eine Handlung zu richten, deren Gesetzmäßigkeit in Frage geDaS habe ich nicht gesehen.
stellt worden ist, nicht augemeffener erschien
, sich zuvor an die
Da» weitere Verhör der Angeklagten bot kein Interesse.
Regierung Sr . Hoheit um Auskunft zu Wehden
, welche sie stet»
zu erlheilen bereit gewesen wäre.
>
Wir«, Die 4״k
. Fr. Pr." vom 27. v. M. veröffentlicht
Jedenfalls beeile ich mich. Ihnen, Herr Agent, während
ein an die Redaktion gerichtetes Schreiben au» StaniSlau, welwir nähere Mittheilungen über die an Ort und Stelle eingeleitete
cheS von einem Akt brutaler Intoleranz Aenntniß giebt, wie sie
Untersuchung erwarten
, den hier beigeschloffenen Bericht der Gasonst in den besprochenen Kreisen nicht häufig anzutreffen ist. Um
laczer Commission zu übermitteln
; sie werden aus derselben die
so eher ist es Pflicht eines !eben in religiösen Dingen freisinnigen
Ueberzeugung erlangen
,
daß er sich sehr von dem Ihnen zugekom«
Blatte», durch möglichste Verbreitung dieses Vorfall» die Bethel. Ich freue mich, beifügen zu können,
ligten dem mißbilligenden Urtheil der Oeffentlichkeit preiszugeben. menen Berichte unterscheidet
daß
die
Ergebnisse
der
von
uns zuerst eingeleiteten provisorischen
Das Schreibe» lautet:
Untersuchung bisher ganz mit dem Inhalte dieses Berichtes überHerr Redakteur! Gestatten Sie mir, daß ich in Ihrem
. Er führt unter anderm zwei Punkte an, welche wegeschätzten Blatte eine» wahrheitsgetreue
!^, eines EommentarS einstimmen
sentlich von der Erzählung abweichen
, die der österreichische
' Eonnicht bedürfenden Bericht über die Art und Weise
, wie man hier
sul in Galacz aus dem allgemeinen Gerüchte geschöpft haben will:
in gewissen Kreise» die Toleranz auffaßt, veröffentliche
. Am
18. d., als am Geburtstage Sr . Majestät des Kaisers, sollte die l. Daß die fraglichen Vagabunden nicht in die Sümpfe einer un, sondern an einen von den Türken beim Baron RcmaSzlan
'schen Garte» errichtete Schießstätte mit bewohnten Insel geworfen
wohnten Punkt auSgesetzt worden sind; 2. daß sie später von
Musik, Tanz im Freien und Feuerwerk eröffnet werden, und zwar
mit der Beschränkung
, daß sich an dem Feste nur Geladene be- Seite der türkischen Grenzwachen und durchaus nicht von unseren
«heiligen sollten
. Das Offizierkorps ließ an den hiesigen Magi- Leuten in die Donau geworfen worden sind. Wie Sie dem beifolgen, war das durch das türkische Fahrzeug nicht
strat ein Eirculär gelangen
, in welchem die Gemeineeräthe ersucht . den Berichte entnehmen
, sondern in Zwischenräumen bewerkstelligt worden; wa»
wurden, sich wegen Eintrittskarten an ihnen persönlich bekannte gleichzeitig
auch erklärt
, wie die ersten Opfer sich zu retten vermochten
, wähOffiziere zu wenden
. Einige der mosaischen Religion angehörige
rend
die beiden letzten
,
in
größerer
Entfernung
von
«
Ufer,
dem
Gemcinderäthe erhielten auf diese Weise Eintrittskarten
, ja einigen
Tode
nicht entgangen
.
WaS
die
Kolbenstöße und Bayonnetstiche
von ihnen wurden dieselben von ihnen bekannten Offizieren ins
, welche diese Unglückliche
!« angeblich von unseren Soldaten
Hau» gesendet
. Als nun die gedachten Gemeindcräthe mit ihren betrifft
erhalten
haben
sollen
,
so genügt die Untersuchung der Leichen
, die
Fainile» am Festortc angekommen waren, wurde ihnen am EinUnrichtigkeit dieser Angabe zu widerlegen
.
Betreffend
die
dem
gange des Gartens von dem wachehabcnden Unteroffizier bedeutet,
Präfekten von Galacz obliegende Verantwortlichkeit
,
beschränke ich
״daß Juden in langen Röcken bei dem Feste nicht geduldet würden." Einige der Betroffenen traten in Folge dieser Erklärung mich auf die Bemerkung, daß dieser Beamte nur das von den
sofort den Rückweg an. Andere hingegen
, darunter die angesehen- Gerichten in Jassy gegen die Vagabunden erlasiene Urtheil vollstcn Mitglieder der israelitischen Geineinke
, wurden auf auSdrück- zogen hat, indem er sie an die Grenze eines Landes bringen ließ,
liche Aufforderung zweier hochgestellter Offiziere
, welche zufälliger- woher sie angeblich stammten; er konnte allerdings das gegen
, als summarische Verfahren nicht
weise am Eingänge standen
, in den Garten geführt. Kaum hat- sie geübte ebenso barbarische
voraussehcn.
ten dieselbe
» jedoch einige Schritte gemacht
, als ein Lieutenant im
Um mich kurz zu fassen
, Herr Agent, geht aus dem BeBeisein eine» zahlreich anwesenden Publikums erklärte
: ״Juden
richte einer Behörde, der, wir Glauben schenken dürfen, hervor,
in langen Röcken hätten kein Recht, hier zu verweilen
, und äugendaß der bedauernSwerthe Fall , welcher Ihre Reclamationen her«
blicklich mögen sich dieselben entfernen
." Alle Vorstellungen
, so«
vorrief, nicht unseren Untergeordneten zur Last gelegt werden
wie da» Vorzeigcn der Eintrittskarten erwiesen sich als fruchtlos.
. Sobald die Untersuchung
, zu welcher nian eben schreitet,
Die Israeliten, der Macht weichend
, verließen entrüstet über diese könne
beendet sein wird, werde ich mich beeile
««. Ihnen das Resultat
Behandlung, die sie sich nimmer ׳hätten träumen lassen
, den Gar«
. Ich kann indeß nicht umhin, Ihnen schließlich da»
ten, und «vurdcn von dem vor denselben stehenden Pöbel mit Ge- «nitzutheilen
peinliche Gefühl auszudrücken
, welches ich mit ineinen College»
zische und Gejohle begrüßt
. Stanislau, 20. August 1867.
empfinde
,
so
leicht
unsere
Behörden
ohne vorhergegangene Anfrage
Kein Israelit.
auf Grund eines mehr oder weniger haltbaren Gerüchtes einer
Bukarest, 15. August. Die Antwortsnote
, welche der Mi- mit Recht gerügten barbarischen Handlung geziehen zu sehen,
nislcr des Acußcr» am 30. v. M. an den österreichischen Gene- welche Anderen beizumessen ist. Indem ich daher förmlich gegen
ral-Consul in Betreff der Juden-Pcrfolgung gerichtet hat, lautet: die Anschuldigungen des österreichischen ConsulS in Galacz pro״Ich habe die Ehre Ihnen de» Empfang Ihrer Note voin testire, hege ich die Hoffnung, daß Sie , sobald diese Anschuldi«
20. d., sowie deS beigeschloffenen Protestes in Betreff der Vor- gungen sich als ungegründet Herausstellen
, woh^ die gerechte
fälle, deren Opfer einige Israeliten in Galacz geworden sind, zu Ehrenerklärung vermitteln «verden, zu -welcher jede Negierung
bestätigen
. Inden, ich Sie, Herr Agent, erinnere, daß die Regie- berechtigt ist, wenn sie auf ein Straßengerücht hin inS Gerede
rung Sr . Hoheit, unangenehm von den bedaucrnswertheu Vor- gezogen wird. Genehmigen Sic u. s. w.
fällen berührt, sich beeilt hat, Ihnen mittelst ihres Rundschreiben»
Gez.: Stephan GoleSco ."
vom 16. Juli die Ergebnisse der Untersuchung
«nitzutheilen
, welche
Wir haben schon wiederholt Gelegenheit gehabt
, darauf hindieselbe veranlaßt hatten, kann ich nicht uinhin, Ihnen zu beiner« zuweisen
, wie wenig die in diesem Aktenstücke enthaltene Darstel«
ken, daß dev österreichische Consul in Galacz in seiner Eigenschaft lung dem wahren Sachverhalte entspricht
. Seither hat auch Herr
al»vbloßer Handelsagent nicht, befugt war, anläßlich der Vorfälle, GoleSco seine Demission gegeben
, deshalb braucht wohl die Angewelche in da» Reffort unserer Gerichte gehören, zu interveniren. legenheit nicht mehr weiter erörtert zu werden.
Jaffy, 11. August
. Der ״Presse
" schreibt man von hier
Ich erachte Mich daher für berechtigt
, Herr Agent, mein Be-
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valiner Woch«»schnft flk « bische

Ein Borfall , der sich gestern hier zngetragen , verrieth

die

Ungeduld russischer Agenten , im Trüben fischen zu können.
Ein jüdischer Schlosiergeselle
war nach dem Genüsse eines
in der Schänke eines Christen genossenen Glases
Branntwein
todt zusammengestürzt , und man glaubte manchen Anzeichen nach
wahrnehmen
zu dürfen , daß hier da - Verbrechen
einer Vergift
tung vorliege . Biele Juden
versammelten
sich in der betreffen׳
den Straße , die Polizei
und der Procuror
wurden verständigt,
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London , 28 . August .
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Standpunkte

schon zugegeben ,
Irlands

. — Die

daß

au « ,

beauftragt

etwa « faul

wirklich

Zustände

Profeffor

vorhanden

Fawcett

er«

Oxford

und Cambridge

von praktisch

größerer

Theil

Bedeutung

in

überzeugender

Henry

sein, wenn sie einem reformirten

die Nothstände

die Einführung
wuchern.

Parlamente

kurzsichtigen oder

Warschau

.

Vom

in polnischer

Un«

anheiinfällt , in wel«

vielleicht

Bedenken

gegen

weniger

üppig

1. k. M . ab erscheint hier eine jüdische
Sprache

unter

Wie man hört , wird das neue Blatt
liche Tendenz

im Erzie«

de« Hauses
erselbst von Nutzen

sophistischen

des . Zwangsunterrichts

Eine

A . Bruce

einer allgemeinen

tichtSsteuer
befürwortete . Eine Entscheidung
zielte er nicht , und cS mag auch für die Sache

für

der Uni«

zu nehmend

regte

Rede

sind,

erkämpfte

die Möglichkeit , an der Verwaltung

dem Titel

״Jsralita

."

eine regierungsfreund»

haben.

Zur Geschichte des Unterrichts der israelitischen Jugend
in Wien.
' Von

Feld zn öffnen — und

und der bei Weitem

auch

unleidliche

erheischen .

Dr . G . Wolf.

es giebt dieser Felder noch genug — wird in der Berbefferung
der Zustände , in Beseitigung
der Klagen Irlands
eine würdige
Aufgabe

das

nach Bukarest

welcher nach geschehener Lösung der Rcformfrage
die Hände nicht
in den Schooß legen will , sondern sich gedrungen
fühlt , seinen
reformatorischen

die Dissidenten

Zeitung

vorgenommene

Kirchenabgabe

klären , oder ob die Gegner der ungerechten Steuer
die Gesänge«
nc§l als Märtyrer
hochherziger Charakterfestigkeit
preisen — je«

er

provocirt

ver-

für thörichte Hartnäckigkeit

aufdeckte und die Erhebung

zu Waffer.

an dem Todten

obligatorischen

hungSwesen

sich eben wieder vor dem

und — Inden

der

dieser Steuerverweigerer

chem die entweder
wollte

können , daher Zahlung

an , indem

es waren , die denselben

hiesige Polizeipräfekt

Minister
mal

Christen

vereinigen

Eigenthüm-

Christen schriftlich er«
sich am Kampfe be-

entrichten

auch noch der Fall ist) .

weigern , Prozeffe führen und schließlich ins Gefängniß
wandern
müssen , wovon noch kürzlich mehrere Fälle vorgekommen sind.

herauSzngrei-

zu sperren , und das

lichste der Sache ist , daß selbst zahlreiche
Härten , daß nicht einer der Eingesperrtcn

bekanntlich

Es giebt Leute , die diese gezwungene pekuniäre Untcrstütznng einer
ihren Grundsätzen
nicht entsprechenden
kirchlichen Gemeinschaft

, und ! denfalls

Polizeimann«

Antrag
wurde

steht also ein
unter dem

an eine fremde GlaubenSgenoffenschaft

zu müffen ( was

versitäten

schaft und der Exceß wurde

zahlreiche

muß . Ein zeitgemäßer
der Kirchensteuern

zwar vom Hause der Gemeinen
mit erheblicher Mehrheit
angenommen , doch blie « das Oberhau » ihm das Lebenslicht aus —

weise erschien

rechten Moment

bleibt , daß wenigsten « der Lord -Statthalter

von Irland den Eid noch leisten
Hardcastle ' S auf Abschaffung

die baldige Abhülfe

im

verächlliche Zwang,

der TranSsubstantiation
, abzju schwöre st, ist endlich fast ganz
aufgehoben worden , wiswohl Liigstlich . prötestantischen Gemüthern

der in zwei Straßen
angesammelte Haufen der Kämpfenden drohte
die Schlägerei
in der ganzen Stadt
zu verbreiten . Glücklicher»
noch

Zeit geradezu

der einer Anzahl von Staatsbeamten
die Pflicht auferlegte,
allerlei ״katholische
Irrlehren
" , vornehmlich die Lehre von

greifbaren

wurde.

sein inuß in
Fortschritte

religiöser Emancipation , welche die vergangene Session aufzuwei׳
fen hat , sind leider schnell gezählt : der einen Theil der Mitbür«
. '

\

•

(Schluß zu E .
Im

Laufe der Zeit

orthodoxe Fraktion

und
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)

der Verhältnisse

wurde

auch eine

an « der Erde heranSgestampft , und ein angeb-

sicher Stimmführer
derselben errichtete ohne Bewilligung
der BeHörden eine Lehrschule . Der Wiener Magistrat
sah sich daher
veranlaßt , diese Schule , da
hatte , als Winkelschule

sie nicht die gesetzliche Genehmigung

zu schließen,

ES erging hierauf der Rekurs an da » damalige Unterrichts«
Ministerium , welches sich bekanntlich mit außerordentlicher Vorliebe
dey orthodoxen
Statthaltcrei
Juli 1857:
״

Bestrebungen

, aufgefordert

. . . . der

Kultusgemeinde

unter

Umstand , daß

dagegen

den Juden

zuwendete .

Die

ihre Ansicht zu äußern , bemerkte , 13.

aussprach

sich die
und

Wiener

die Erwägung

israelitische
,

vaß ein

28S

»

Dir • cgcatMn.

solcher Verein bezüglich der durch die von ihm gehaltenen Schule Aschen dem Fortbestände dieser Religionsschule
kein Hinderniß in
ertheilte Religionsunterricht bei den Wiener Juden leicht religiöse den Weg zu legen ist."
Streitigkeiten Hervorrufen und zu weiteren Zerwürfnissen zwischen
Die orthodoxe ReligionSschulc war nun fertig. Um. aber

diesen Glaubensgenossen
(die religiösen Spaltungen der Wiener auch den Beweis zu führen, daß die Orthodoxie williger die
Inden sind dem h. Ministerium aus zahlreichen Verhandlungen Ukafe des Ministers au- zuführen bereit sei, als die Reologeu,
ohnedies bekannt
) Anlaß geben könnten
, bestimmte die nied.-österr. machte man da» Anerbieten
, bis zur Begründung der EentralsyStatthalterei die Gründung dieses Vereines nicht zu bewilligen
; , nagoge für die Orthodoxie in der errichteten Religionsschule Pridem Wiener Magistrate aber über seine oben erwähnte Anfrage vatunterricht in den Lehrgegenständen der 4 Volksschulklassen erzu bedeuten
, gegen diese nach den bestehenden Gesetzen als ״Win- theilen zu lassen.
kelschule
" zu betrachtenden Religionsschule Amt zu handeln
, worüWaS uns betrifft, so bekennen wir aufrichtig
, daß wir weber Wiener Magistrat unterm I l. März, A. 54,0??, dir Schlie- der eine orthodoxe noch eine neologische Pädagogik kennen
. Wir
ßung dieser Winkelschule anordnete.
wissen bloß, daß der Unterricht in vernünftiger fruchtbringender
Aus diesem Anläße wurde hohen Orte- eine Vorstellung Weise erlheilt werden, und daß man in sehr unvernünftiger,
überreicht
, welche mit hohen, Erlasse am 28. Mai d. I ., Z. 8973 geisttödtender Weise unterrichten kann. Wir wünschen aus vollem
zur aufklärenden Berichterstattung herabgelangte.
Herzen, daß das Wort des Propheten in Erfüllung gehe: ״Und
alle
deine Söhne, Jünger Gottes", und können uns deshalb für
Dieser hohe Erlaß sistirt zngleich die Schließung der Schule.
eine
Eheder nicht begeistern
. Ja wir möchten behaupten
, daß früAuS den verhandelten Akten dürfte das hohe Ministerium
her in manchem Cheder rationeller unterrichtet wurde
, als dies
entnehmen
, daß es sich lediglich um die Schließung einer Schule
. Wenn aber die Benennungen
handelt, gegen deren Genehmhaltung die gewichtigsten Bedenken heute in mancher Schule geschieht
sprechen
. Ohne auf die sich dagegen auSsprechende Wiener israeli- Orthodoxie und Neologie oder Reform überhaupt nicht als bezöich«
tische KultuSgcmeinde
, endlich da« einzige legale Organ der Wie- nend für die jüdischen Zustände in Oesterreich und speciell in
, so werden sie auf dem Gebiete der Schule
ner Juden in GlaubenSsachen
, zu großes Gewicht zu legen, weil Wien gelten können
zum
wahren
Unsinn
. Mit Einem Worte, wir verehren aus dem
deren Vertreter nicht der sogenannten orthodoxen Jndenschaft
Grunde
unserer
Seele
die Thora, wir haben aber nicht den minangehören
, um deren Interesse e» sich hier handelt, dürfte diese
besten
Respekt
,
wenn
man
die Thora bloß als Aushängeschild geSchule weseittlich schon durch die Art des Unterrichtes beitragen,
braucht
.
Doch
genug
davon.
den ZelotiSmuS zu vermehren und die Spaltung zwischen den orES spricht heute kein Mensch mehr von einer orthodoxen
thodoxen Wiener Juden — deutscher und polnischer Fraktion—
Centralsynagoge
in Wien und auch der Herr Graf Thun,
deren Behebung vom h. Ministerium selbst als höchst wünschenSder
sich so sehr um die jüdische Orthodoxie kümmerte und
Werth bezeichnet wurde, zu vergrößern.
sie aufs eifrigste protegirte, hat jetzt aufgehört eine Rolle zu
Ferner ist jede Uebcrwachung dieser Schule, deren Relispielen.
gionSanschauung von jener der gesetzlichen Wiener Kultusgemeinde
WaS jedoch den Erlaß des Herrn Grafen Thun betrifft,
abweicht
, also ihr nicht übertragen werden kan», geradezu undaß die

möglich.

Gemeinde eine oder zwei israelitische Volksschulen begründe,
so wurde davon in Folge eines Vortrages des ehemaligen Staats-

Endlich ist diese Schule in ihrem gegenwärtigen Bestände
minister
-, Ritter von Schmerling, an Se . Majestät den Kaiser,
von einem Parteimanne ohne gesetzliche Genehniiguiig in's Leben
vom 15. September 1863, abgegangen.
gerufen
, mit Lehrern versehen
, denen die gesetzlichen Erfordernisse
Der Gedankengang des Staatsministers war folgender:
zur Unterrichtertheilnng mangeln, außer jedem Znsanimenhange
Der Zweck des MajestätögesncheS ging dahin, daß die iSmit einer anerkannten KnltuSgemeindelSitungoder auch nur der
raelitische Gemeinde von der gedachten bisher nicht erfüllte» Verfaktisch bestehenden kirchlichen Leitung der orthodoxen Iudenschast,
pflichtung enthoben und daß der israelitischen Jugend in Wien
eine so abnormale Erscheinung
, daß eS kaum möglich sein dürfte, nach wie vor gestattet werde,
die christlichen Volksschulen zu besie ohne einen der Auflösung sich gleichstellrnden Akt in ein gesuchen.
setzliches oder mindestenö unbedenkliches Geleise zu bringen, weüEö wäre allerdings wünschenswerth
, wenn, wie eö in vielen
halb die niederösterreichische Statthaltcrri ans die Bestätigung
andern Orten mit größeren Judengemeinden der Fall ist, auch in
der magistratlich angeordneten Schließung dieser Anstalt antragen
Wien eine oder zwei öffentliche israelitische Gemeiudeschulen be«
kann.
ständen
. Der Deutung jedoch
, welche das Unterrichtsministerium
Schließlich wird nur noch bemerkt
, daß die Behauptung, dem 8- 465 der politischen
Schulverfaffnng gegeben hatte, vereS handle sich hier nicht um einen Religionsunterricht
, eine Reli- möge er nicht als eine richtige zu erkennen und
müßte ein zwang«gionSschnle
, sondern um bloße NeligionSübungen
, die keiner be- weises Vorgehen gegen die Iudengemeindc
Wiens, ans Grundhördlichcn Genehmigung bedürfen
, kaum eine specielle Widerlegung läge jener Bestimmungen für nicht
gerechtfertigt ansehen
. Eher
nöthig hat."
ließe sich solch
' zwangsweises Vorgehen aus dem 8- 336 der )>oTrotz dieser Darstellung nahm das Unterrichtsministeriumlitischen Schulverfaffnng nach welchem in jener Pfarrgemeinde
diese Winkclschule in Schutz. In dem betrcssenden Erlasse vom eine Schule bestehen soll, ablciten
, weil schulverfassungsmäßig ka14. April 1858 heißt eS:
'
tholische und nichtkatholische Volksschulen im Allgemeinen nach glei ״. . . . daß dieser Gegenstand mit der durch den letzter- chen Grundsätzen zu behandeln sind.
wähnten Erlaß (31. März 1858, Z. 1226) eingeleiteten VermittIn Wieiz aber, wo die überwiegende Zahl der Volksschulen
lung einer Bereinigung der in Wien bestehenden orthodoxen jüdi- aus Eommunalmitteln erhalten wird, zu denen die Juden gleich
scheu Bcthäuser in eine gehörig bestellte und mit den nöthigen den Ehristen beitragen
, müßte seines Erachtens, wenn auf der ErKultusanstalten versehene Synagoge, . welche selbstverständlich auch richtung der israelitischen Volksschulen bestanden würde, jedenfalls
die Begründung einer eigenen Religionsschnle zur Folge haben noch die Kostenfrage gehörig ausgetragen werden. Die in den
wird, seiner Erledigung zugeführt werden wird, und daß inzwi- letzten Jahren gemachten Beobachtungen lassen übrigen» dies«

Berliner Wochenschrift für Jüdisch« « rrgele
^ chette« .

Scholangelegenheit
in keiner Weise al - eine dringliche erkennen,
wenigsten » ist schon lange keine Klage darüber vorgekommen , daß
die katholischen BolkSschulen durch den fortgesetzten Besuch der iS«
raelitischen Kinder in ihrer Wirksamkeit gehemmt oder beeinträch«
tigt wären .
r '
Auch beeile sich die gegenwärtige
Gemeindevertretung
Wien»
den vormasitzen Uebelständen
der Ueberfüllung
mehrerer Volksschulen durch Eröffnung
neuer Schulklaffen
abzuhelfeu , wodurch
den vormals
besorgten Nachtheilen
au » dem Zuströmen
der iS«
raelitischer Kinder in die katholischen Volksschulen inuner mehr ge«
steuert werden wird.
Endlich sei zu bemerken , daß inzwischen in der Leopoldstadt
eine israelitische Privat -Haupt - und Unterrealschule , welcher das
Kultusministerium
daS OeffentlichkeitSrecht
bewilligte , errichtet und
dadurch schon thrilweise erreicht worden sei , was aus Kosten der
Judengemeinde

bezweckt worden war .
'
Er glaube demnach , daß , so lange das Bedürfniß
eigener
israelitischer
BolkSschulen
nicht dringender
hervortritt , die von
den Vertretern
der Wiener
Judengemeinde
angefochtene
An«
ordnung
rung

des

bei

großen

dem

vormaligen

Kultusministeriums
, deren Durchfüh«
des BolksschulwesenS
in Wien mit
verbunden wäre , auf sich zu beruhen haben

Verhältnisse

Schwierigkeiten

dürfte.
Dieser Antrag wurde von Sr . Majestät genehmigt und damit fand die viel ventilirte Frage ihren Abschluß.
Sagen wir schließlich , daß hier wie anderöwo jüdische Ellern viel , sehr viel , öfters mehr als es ihre Mittel gestatten,
für die Bildung
regsamer

und

und Erziehung
strebsamer

Geist

ihrer

Kinder

thun .* )

unter

der

israelitischen

ES ist ein

Jugend
vorhanden , der zu den besten Hoffnungen
berechtigt . In den »erschiedenen Volks - und Mittelschulen , wo sie Unterricht
genießen sind sic nicht die letzten , in manchen gehören sie zu den
besten.
WaS speciell die Religionsschule
betrifft , so kann es nicht
ihre Aufgabe sein , Rabbinatökandivaten
heranzubildcu ; aber die
Quelle der israelitischen
Religion der Jugend zugänglich und derstündlich machen , Sinn
und Verständniß
des Jndenthume « der
Jugend eröffnen , Herz und Gemüth der Jugend
für daS Judenthum , seine Lehre und Geschichte erwärmen , daö thut sie ; und
wenn auch die Verhältnisse
eine vollständige Erreichung
des Zieleö erschwere », so wird ihr - Sch Niemand bestreite » können , daß
sie dasselbe mit unermüdetem
Eifer herbeizuführen
bestrebt ist.
Ob die jüdische Jugend ihre » gläubigen Sinn , ihre Anhänglichkeit am Judenthuine
thatsächlich übt ? DaS Judenthum , als
Religion der That , wurde zu allen Zeiten nicht blos in den Schulen gelehrt , sondern auch im Hause geübt und dafür haben auch
jetzt neben der Schule

die Eltern

zu sorgen.

*) Für die Bildung
und Erziehung
armer Kinder sorgt die bekannte
Wohlthätigkeit der Wiener israelitischen Gemeinde . Die Kindcrbcwahranstelt
überwacht die Kinder im zartesten Alter , der Theresienkreuzer -Verein zahlt da«
Schulgeld für die Schüler und Schülerinnen
der Volksschulen und für Real,
schülcr und gicbt denselben Schulbücher 1c. Ausserdem bestehen mehrere
Sti.
pendien für Schüler der Volk « , und Mittelschulen . Die israelitischen
Ltudi.
rendcn an den Hochschulen ( Universität und Polytechnik ) wtrde » von dem
Vcreine zur Unterstützung mittelloser iSraeliüschcr Sttidirendcr
in Wien unterstützt.
In dieser unserer Darstellung hatten wir jedoch blo « die Schüler der
Volks,
und Mittelschulen im Auge.
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Ueber tat Eo1» iÄm»g-gavg de- GottheitSdegriffes
im Züsammenhange

mit der nationalen
Bon

Bildung.

K. Köhler,
RabbiuatSkaudidat.
Die Annahme eines ursprünglichen , allen oder blo » den semitischen Völkern eigentümlichen Monotheismus
beruht , wenn man
ihrer Quelle uachgeht , auf Boruriheil . Sie widerstreitet ebenso
der menschlichen Natur
nud der stets fortschreitenden Entwicklung
der Ideen , wie den alten Quellen selbst, sofern man sie nur rich«
tig zu lesen versteht . —
Je weiter wir in der Geschichte des AlterthumS hinaufgehen,
desto weniger unterscheiden sich Menschen und Völker von einan«
der . Ganz natürlich , die spezifische Natur de » Individuum » ent«
wickelt sich immer erst aus der allgemeinen Mcnschennatur . —
Alles was der Urmensch auf der ersten , noch ganz rohen Naturstufe wahrnimmt , ohne e« zu begreifen , was sein Staunen
oder
Grauen erregt , da » hat für ihn eine höhere Macht . Er fühlt
sich von ihm beschränkt , bedroht und beängstigt ; er trachtet darnach , sich seine Zuneigung zu verschaffen durch Hingebung dessen,
WaS ihm lieb ist. Gelingt ihm daS , wird diese» gefürchtete We«
sen sein guter Dämon ; versagt ihm ein Wesen seine Zuneigung,
so wird e» sein böser ' Dämon , gegen den er sich mit allen Schutz«
Mitteln

bewaffnet , um ihn sich unschädlich zu machen.
bewegter und unstäter sein Leben ist, desto schneller wechsein Charakter und Wesen seiner Dämonen ; doch ist e» schon hier
das Licht - und Glanzvolle oder das zu diesem in Beziehung Ste«
hende , was er sich gegenüber
dem Dunklen
und Finsteren zu
Je

seinem guten Gott wählt ( wie ja auch alle Sprachen
an « dem
des Glanzes
die Bezeichnung
für die Gottheit meisten»
nehmen ; vergleiche zu Allich die Belege bei Sprenger
, Leben
Mohammads
kl ., 286 ) .
Allein zum festen Bewußtsein
einer
Gottheit gelangt er erst auf der Stufe des Familienlebens . Hier
knüpfen sich alsbald an daö höhere oder verehrte Wesen Erinue«
rungcn dauernder Art ; die Familie dankt ihm ihr Gedeihen , ihren
Begriff

Zuwachs und Unterhalt ; die Kinder sind unter seinem Schutz geboren worden u . s. w . Die Familie identificirt
sich mit ihrem
Gotte , er wird ihr Schutzpatron , ihr Vater . Dies bestätigt oder
befestigt sich , sobald sie mit anderen Familien in Verkehr tritt,
denn sie unterscheieet sich gerade durch ihre » Schutzzoll von den
andercn , und dieser wird das äußere U n t er sch ei düng S merkmal im Namen.
Ist
z. B . der Hund ( Wolf ) ei» solcher Ge«
gcnstand

der Verehrung
des Hundes

dieser Familie , so heißt sie Ban » Kalb
schlechthin Kaleb oder Kalib (dem
Kalb Angehörig ) . Auch die einzelnen Glieder des Hause » nen»en sich nach ihrem Schutzgott
und seinen Attributen z. B . Abd
SchamS = ( Sohn ) Diener
de » Sol , Jbn Asad — Sohn de»
Löwen , Jbn Thrtlaba , des Fuchses oder Jbn Manllf — Sohn
des Vermehrers , Jbn . Hobal — (  )!! חבלdes VerschlingerS
rc.
Je mächtiger au Zahl und Ansehen die Familie ist , desto mehr
schließen sich ihr an ; indem sie sich unter ihre » Schutz begeben,
müssen sie ihren Schutzgott
als obersten anerkennen . So nennt
— Söhne

sich ein ganzer
HilLl

— הילל

Stamm
—
Glänzender
nach ״/av

oder

nach

dem

Gott

( Sonnengott

der Hauptfamilie
z. B.
) bei den Arabern oder
Sonnengott
gegenüber

die Griechen
( der strahlende
der Helene — Mondgöttin )
Die einzelnen Familien - und
Hausgötter
bestehen daneben natürlich
fort . Auf dieser Stufe
finde » wir auch meisten » die alten Völker der geschichtlichen Zeit;
ein äußerer Schritt
zum Monotheismus
ist hier gemacht , aber
noch der vollständige Gegensatz dazu . Wäre einem solchen Volke

t
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gelaffen zur Reflexion , so könnte eS nach und nach den ober-

sten Gott
aber

mit

dem ganzen Ideengehalte

der Gottheit

dazu kommt ' es nicht , denn der Gott

der Mensch

allein sein,

er

er muß nach Menschenart
angesehen
HilLl

werden .

braucht

doppelseitig , zeugend

Stadt

Staat , so wird
Götter
götter

Leben entstehen .

gegründet

und

Griechen

eben durch

sie ;

spönnen und zosammengewebt
u »y dergestalt verdichtet hat , daß er
nunmehr
der Ansatzpunkt eine - neuen großen Keimung - - und

empfangend,
cS noch eine

ihre

Natur ,

daß

wird die

die meisten Lokal-

von innen sondern

Die «

gefühlt

dem Orte

erklärt

sich

Völkerschaften

(unterworfene

von

ihrem

ihre religiöse Eigenthümlichkeit

auf fremdem

Boden

der LandeSgottheit

nicht schaden soll,
manaffar

oder )

nach

Palästina

versetzten

würdig

versetzte

verlieren ; sie müffen

Völker

sind die von Salau « Kmha

u . s. f.

Sie fürchteten Jahwe nicht , heißt eS, und

eS wurden von ihnen Viele von den Löwen aufgezehrt . Da sagten sie zu Salmanaffar
: Sie kennen nicht die Weise des Lande « gölte «, daher

lasse er ihnen da « Unheil zukommen . Daher

bestellte

Salmanaffar
einen Priester von den Exulanten , der sie in der
Weisung des Landesgottc « unterrichtete , und sie wurden von nun

al « von außen

von

ewigen

Anfang

von

der Menschheit

ben , die e« versteht , um

In

der alten

Synagoge.

Freitag . Abend « 6V « Uhr.
Sonnabend

In

, Morgens

der neuen

8V , Uhr.

Synagoge.

Freitag , AbcndS 0 ' / « Uhr .
Sonnabend

Morgens

Aterarische

dienst
David

während

hindurch

Volke

gerade ,

allmählich

dem

diese
selbst,
zu ge-

auf eine höhere Stufe

durch

die Richter - und die

dem schauerlichsten

huldigt , von dem weder ein Weiser ,
selber , in dessen Hau « die Teraphim

gut wie beim Niedrigsten
19 , 13 und Hosea

Götzen-

wie Salomo , noch
oder Hausgötter
so

des Volke « sich vorfinden , ( vgl . I . Sam.

3 , 4 ) sich frei machen konnten.
(Fortsetzung folgt )_

_

Briefkasten.
SJ.

Iuhiltieahrrichte nehmen

; in hebr . und deutscher

wie «»gern ans, filbrrae Hnchzelten
n. bctgl gor nicht

Holdheim , vr . S . ,
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Enthält die betreffenden religiösen Vorschriften
und übliche » Gebräuche von der Zeit des Hinschei.
denS bis nach zurückgelegtem Trauerjahre
und an
dem alljährlichen Sterbetage eines Angehörigen , nach
der Zusammenstellung
de« verewigten Rabbiner « Ja.
cob zu Liffa, nebst Nntersuchunaen über Alter , Ent.
stehung Und Urhebrr gedachter Gebet -Sammlung
nnd
Gebräuche , und al » Anhang
eine Steihe
meist

Heinrich
sämmtliche

Verantwortlicher

Sechs
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gr . 8 . geh. 16 Lgr.

Heine s

—

Gott

siehet

,

vr . Abr . Geiger
gr . 8. « Bgr.
Berlin .

mit

Borwort

(HoldhrimS
Julius

Vermischte

von

letzte Predigt)
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Anzeigen.
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Julius

Beuziao

dem

e« ineeß

lernt,

Zeit des Reiches Israel

schon und genealogi .chen Anmerkungen.

von Julius

zu einer nmen

wird , deren Keim

greifen
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Sterbenden
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sowie beim Befinden
der Gräber von Brr.
)9 « . Große Hamburgerstr.

Selbstverlag

Wahrheiten

folgen zu können , ihm einen GotteSe« nach 900
Jahren
erst
de»

v
« »gedruckter Grnbschriftrn
verdienter
8 '/ , Uhr . ( Pred .) Personen » mit biographischen , literari»

Anzeigen . .

und

ihnen

in den

Gemeinde
-Synagoge
«.

oben herabgekommen

u s c l 1 t e.

wandten und 8iMsn
Sprache.
Berlin

Stoff

sittlich -religiöser Anschauung
mann bestellt , dessen Worte

V.

des Gottesdienstes

von

Wahrheit entsprossen ist , denken , wie von der Vorsehung
die anstatt einem rohen Wüstenvolke
Führer
und Lehrer

beunruhigt . —

I

oder

sittlichen

an , obgleich sie ihren väterlichen Euitu « dabei noch fortsetzten ( btS
er im Lauf der Zeit dem reineren Monotheismus
den Platz räumte)
nicht weiter

vorhandenen

ewig schöpferisch fortwirkt , immer neue Formen
schaffend , so
lange er in seinem Wesen nicht gehemmt wird . — Anzunehmen,
daß Mose « schon die ganze Wahrheit
deS Monotheismus , wie sie
das Deuteronoinium
predigt , geoffenbart
habe , heißt ebenso » n«

dienen , wenn ihnen diese

Ein sehr treffende « Beispiel

II . König. 17, 15 :

Lande

gesammten

wird , und die von nun an die Grundlage

Entwicklung

selbst in engere

148 ) und Rahel die ihre « DaterS mit nach Palästina ! ! (Gen . 31,
19 ) . Erweist man diesem Landesschutzgott nicht die ihm gebührende Verehrung , so rächt er sich an den Bewohnern . Daher
eS , daß

den

sich ge-

tenten Vorbedingungen
hervorgegangencn , aber dm Menschen mit
der Macht eines Höheren überwältigenden
Wahrheit , die nicht al«

Solche

Wechselbeziehung
bei der Gründung
gesetzt ymrden . So nimmt
AcneaS die Penaten
von Troja
mit nach Latium ( Aeneiv . III.

kommt

» wird , der

Fäden

religiöser Vorstellungen
zu einer höheren Bildungsform
umgestal«
tet — oder ohne Bild : da » plötzliche Jnnewcrden
einer aus la«

sie sich zum

LandeSgott .

herein ; so sind
sie zu

GährungSprozeffe

, die erst

ihrem Schutz
erweitert

phönikischen Ursprung «.

eines Keimpunkte «,

und
giebt

der s »«'r nolttS ^ o( allgemeiner

kommen oft von außen
der

Unter

gedeiht

wir da « Sichtbarwerden

der auS so und so vielen kleinen und unsichtbaren

Art von Gottheiten , die OrtS - und Landesgötter

mit vem seßhaften
neue

Nun

verstehen

sich zu dieser allgemeinen Götterverehrung
der geoffenbarte
Monotheismus
? Unter

ein Eomplement;

der Mond , so gesellt sich zum

die Lüt — ,- « ^ -blasse Luna . —

andere

Offenbarung

kann ebenso wenig wie

eine Hilfe ,

Wie zur Sonne

Wip aber verhält
da « Volk Israel
oder

ausfüllen;

Benziau.
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Erster Jahrgang. 1867.

Wenn nun widerum Gläubigkeit und Wisienschaftlichkeit sich
Mt - tr . 40 . beginnt das vierte Quartal, vsir erwohl vereinigen lasten, ja wenn sie in dem Lehrer von dem hier
, da« Monnement rechtzeitig emeuern zu immer die Rede ist, vereinigt sind, weshalb ist dann der Lehrer
suchen höflichst
? Warum verfährt er den Schülern gegenüber
f wollen, damit in der-Zusenhung keine Unterbrechung etfolgt. unwiffenschaftlich
? sDoch wahrscheinlich so, daß
sticht wie er mit sich verfahren
Die Expeditim.
Irr gegen all' die den Glauben vielleicht erschütternden For-

schlingen' Gegengründe vorgebracht hat ,

,

Inhalt:

!

' .

die jene Forschen-

‘ '־

.
.) — Lor.
. theologische Seminar zu Breslau. (Fortsetzung
Da« jlldisch
de« Pentateuch angestellt worden sind, mit und widerlegt
iKebiete
.Schwerin, Prag , Men , Men,
: Berlin, Bonn, Mecklenburg
reopondevsen
wie er sie sich widerlegt hat? Ist doch die« aller Uni,
dann
me
« x.
. — Ueber de» Entwicklungsgang de« SottheitSbegrisfc
Bukarest, Lemberg
— und da« Seminar stellt sich ja gern neben
!dersitätSprofefforen
.) — Zur Literatur über Palästina. — Notiz- — * «ranzentiste.
(FortsrtzMg
-Inserate.
^ie Universitäten— Sitte, eine Ansicht über einen Punkt ihre«
, son, — nicht zu verschweigen
«, der sie nicht beisttmmen
!Fache
Sitte
dieser
doch
Wird
.
Hern mitzutheilcn und dann zn widerlegen
, sowohl in der Prophetenexegemäß auch ain Seminar gehandelt
-theologische Seminar zu Breslau.
Das jüdisch

, von dem
gese von einem anderen Lehrer, wie von dem Lehrer׳
nun wird
Warum
.
vorträgt
Talmud
er
wenn
,
reven
hier
tvir
Woher rührt nun jene Unwissenschaftlichtkit in der Erklä« Sitte
befolgte
ihm
von
auch
sonst
,
wistenschaftlicheu
dieser
«er
- rvng-ds«. Psutatsuch? St» « von de».Unwissenheit de« erklärengeht?
Pentateuch
de«
Erklärung
die
an
er
wenn
,
untreu
den Lehrer«? Nein! Dieser ist ein gelehrter Mann, der sicher»
,Der Leser wird mich nun wohl nicht der Uebereilung zei-Kritik und Exegese einschlagenden
lich auch alle in die Pentateuch
ich antworte: Der Lehrer hält seine Gegengründe für
wenn
he»,
Forschungen kennt. Er schweigt über sie obschon er sie kennt.
als daß er mit ihrer Hülfe seine Schüler von der
,
schwach
zu
Und weshalb schweigt er?
? Weil er bei dem Umfang und der Grundlosigkeit jener kritischen Untersuchungen überzeugen könnte;
״düheshalb er schweigt
Tiefe seiner Gelehrsamkeit ein gläubiger, ein rechtgläubiger Jude da er nun will, daß seine Schüler in der alten treuen, d. h. alle«
, nicht« wägenden und prüist der von der Gehalt- und Werthlosigkeit jener zum Unglauben auf Treu und Glauben hinnehmenden
, zugleich aber fürchten muß,
führenden Untersuchungen überzeugt ist und weil er seine Schüler senden Gläubigkeit erhalten werden
Gläubigkeit einen Stoß vervon
Art
dieser
Forschungen
jene
daß
er
dem
auf
will
erhalten
Glaubenswege
frommen
auf demselben
als schwach erkannten Geseine
nur
ihnen
er
wenn
,
würden
setzen
."
selbst wandelt
er über die Untersuschweigt
so
,
entgegenhielte
gengründe
Semide»
So mag in der That mancher ehrliche Freund
Unwissenschaftbandelt
Er
.
gar
und
ganz
chnngen
dienar« denken und — daß wir'« nur gestehen— einem Theilc
unberührt und
Orthodoxie
Schüler
seiner
damit
lich,
ser Begründung stimmen wir bei. Der Lehrer ist rechtgläubig
der UnwistenMittel
dawendet
Er
bleibe.
. Der unangetastet
und will auch seine Schüler gläubig erhalten oder machen
, daß die
erreichen
zu
Zweck
heiligen
Borwurf der Unwisienschaftlichkeit den man ihm machen kann, drückt schaftlichkeit an, um den
, die von ihm gebildet werden sollen, orthodox
ihn weniger als ihn da« Bewußtsein drücken würde, zu dem min« jungen Leute
der rechten Glauben seiner Schüler vielleicht beigetragen zn haben. bleiben.
. Er verschweigt nicht blo« die
Doch der Lehrer ist gerecht
Also ist die Unwissenschaftlichkeit in dem einen Punkte ein BerGelehrten, die den Pentateuch
der
Ansichten
die
,
Ketzerschriften
glänalso
Theologen—
doch
die
,
Anstalt
« der
dienst de« Lehrer
Zetten verfaßt denken,
verschiedener
*Männern
verschiedenen
von
soll.
heranbilden
—
Juden
bige
die5 Bücher Mosi«.
über
Ansicht
eigene
seine
auch
verschweigt
er
wer
Muß,
Dinge?
Doch wie? Sind die« unzertrennliche
göttliche Jnspiradurch
oder
Gott
von
unmittelbar
erdulden?
dieselben
Ob
andere
da«
auch
,
will
bleiben
da« eine werden oder
der Fall — wel«
letztere
wenn
—
und
herrühren
Mose
von
tion
durchMuß wer ein gläubiger Jude bleiben will, den Pentateuch
« schweigt de»
die
all
über
—
gewesen
Inspiration
die
? Und ist — anderer- cher Art
au« unwiffenschaftlich erklärt bekommen
giebt er
Interpretation
der
Laufe
Im
.
seit« — die Wissenschaftlichkeit in diesem Punkte der Feind — der Lehrer« Gerechtigkeitssinn
über
Berichte
manche
? O nein! Da« wi- sich Mühe manche Widersprüche zu lösen,
wirklich tödtliche Feind — der Gläubigkeit
verlegt ja die Existenz jene«, Lehrer« der all jene Forschungen angebliche Thatsachen al« wahr, die Thatsachen selbst al« den
kennt und dennoch gläubig ist. Er ist aber dennoch gläubig weil physischen und psychischen Derhältnissen der Natur und der Mener, wie ein Freund de« Seminar« sich auSdrücken dürste, ״von scheu gemäß darzustellen— wa« aber daraus geschloffen werden
kann und soll — wer weiße«? In dieser einen Hinsicht herrscht
ihrer Gehalt- und Werthlosigkeit überzeugt ist."
(Fortsetzung zu S .
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am jüdisch -theologischen Seminar
freiheit.
Da » Urtheil
Handlungsweise

über

Dir • qjaaMrt

zu Bre - lau die größteDenk-

da » Sittliche

einer

de» Lehrer » überlassen

nun , da ' find
haftelt Männern

solche» Lehr « und

wir dem Leser .

Wir

ha«

den ihm da » Material
gegeben ; da » Urtheil ^fälle er.
Sprechen wir jetzt über die Einwirkung jmer Lehrweise auf
die Schüler.
Diese ,
minder

die

Schüler

,

klare und unklare

de « Pentateuch

au »

haben

wohl

fast

BorstellungSmasseu

ihrer

Heimath

nach

alle

mehr

oder

über die Göttlichkeit
Breslau

mitgebracht.

 ׳Hier besuchen sie die Universität , verkehren sie mit anderen Männer » al » sie daheim gefunden und im Seminar
finden , athmen
sie auch andere al » der Heimath und de» Seminar » Lust.
Da

mag mancher

Einwurf

und Zweifel

der Schüler

Geist

beschleichen , mag manche » Widerspruche - Lösung , die sie von ihrem
Lehrer

gehört , mancher

Nachweis

teten sie nicht befriedigen .
sein » stehen gegenüber
Vorstellungen

mit

steht gegenüber
und Zweifel
unfähig
richtet

manchen

der Hinblick

Man

den Lehrer , der

,

schwachen — Lösungen
eine Zeit

ist.

Man

HLtt sich für

zu begegnen , diese Zweifel

völlig

reifere Zeit .

die — wenn

auch etwa»

de» Lehrer » sind .

zustieden

mit

den

So

lebt

alten Vorstellungen,

mit dem Lehrer.

eigner

Unfähigkeit

sellen sich da gewichtige , vvllgiltige
der Männer

,

man

entgegenzusetzen

angesehen

Argumente

Fragen , Behauptungen

hatte ,

ge«

gelehrter , bedeuten-

, Beweise , Schlüsie ,

weiß , die

alle

denen

ganz natur « und ge«

schicht- gemäß scheinen , denen gegenüber die alten Vorstellungen
nicht bestehen können . Schmerzbewegt
sieht man da » Häuschen,
da « man sich errichtet , zusammenstürzen ; ein neue », ein ganz und
gar

anderes

muß hergestellt

wir

hierauf

antworten , wollen

Den

und Lehrer

schmerzlichen

werden .

Ehe

wir da » Berhältniß , da » nun zwi«
über

den Zusammensturz

ist ein Gefühl , ein drückende - Gefühl

beigemischt , die man in seiner Meinung

im

Leben

die

Wahrheit

al »

im Wissen ,

unverrückbare » \ Ziel
Schritte

diese Forschungen

so bedeutende », ja da » bedeutsamste
und

de-

Judenthum » überhaupt

Gebiet

berühren .

harten

,

den

Zeiten

lenke.

dastehe,
Und jetzt?

nicht kennen , die

ein

de » jüdischen Wissen»
Er

hat

sie gekannt

zugänglich ist , wolle un » die Wege zeigen,
theologischen ,

au » dem

Gebiete

gewandelt , um die Wahrheit

die Menschen

der

zu finden — und

Heute

erhielten

wir , die

Session

de » preußischen

CultuS -Ministerium

die

Juden

״über

die Berhältniffe

Hause » der Abgeordneten

da » Veraltetsein

die ״Köln . Ztg ." hört , soll
Ministerium
zu bitten , unter
bestehenden ,

1847

bereit » lange veraltet , und erst in ver
hat da»

de» Gesetze » bestätigt .

Wie

e»

im Plane
liegen , da » Staat » «
Aufhebung der in den neuen Landen

betreffenden

Ausnahmegesetze

diese auch,

wo sie noch vorhanden , für da » ganze Staatsgebiet
zu beseitigen,
namentlich die Einmischung der Regierung in die inneren Angelx«
genheiten der Juden ", zumal schon die VerfaffungS -Urkunde jeder
ReligionSgesellschaft
da » Recht beilegt , ihre Angelegenheiten selbstständig zu ordnen und zu verwalten . Auch der mittelalterliche
Eid woro jud &ico besteht noch in den alten Landen , während
man ihn im Regierungsbezirke
Kassel u . s. w . nicht mehr kennt,
doch wird man
weisen .

hier vielleicht auf die neue Civilprozeßordnung

WünschenSwerth

der Justiz -Minister

wäre

ver«

e» steilich , daß die Vorlage , welche

v. Bernuth

die lediglich an der Ablehnung

über diese Materie
durch

einbrachte

da » Herrenhaus

und

scheitette,

wieder ausgenommen würde , zumal die von Judm
zu leistenden
Fahnen - und Diensteide noch immer mit den mittelalterlichen Bei«
von der
den war.

Bonn .
״In
Streit
der

sind und damals

Annahme
Herr

der
vr .

Erklärung

die Abschaffung

Gesetzvorlage
L.

dieser

abhängig

Philippson

hat

in

seinem

einigen jüdischen

Blättern

hat sich jüngst

Doctoren

wor«

Organe

ein lebhafter

( !) über die Wirksamkeit meiner beiden Nachfolger
Herren

letzteren

gemacht

veröffentlicht.

Güdemann

und Rahmer

im Amte,

erhoben .

Man

hat in diesen Zwist auch meinen Namen und nicht in freundlich«
ster Weise hineingemischt .
Da » verehrliche Publikum
weiß seit
langer

Zeit , daß ich e» für eben so überflüssig , wie für meiner
unwürdig halte , auf Verdächtigungen
und Schmähungen , die Per«

sönliche » betreffen , irgend zu antworten .
chen die T hat fachen.

Unter

schuf die Magdeburger

Gemeinde

schule , die Eonfirmation

unserem , dem

kann ,

besprechen.

weit sie dem Menschen
apf

nehmen

.

— Da « Gesetz vom 23 . Juli

sie besitzt : da » regelmäßige

die

Anstoß

10 . September

und hat dennoch geschwiegen . Weshalb ? Wie konnte er schwei«
gen ? Ich dachte , er wolle uu » Wahrheit lehren , Wahrheit so

verschiedruen

dennoch

ausführlich

im Wissen

״Wie ? All die» hat doch mein Lehrer gekannt , wie sollte er,
der Meister

Leben » , und Studien -Wege

de» Haushalte » der jüdischen Gemeinde ' zu Berlin in
1866 " .
Wir werden dieselbe in nächster Nummer

von , in

und al » ein Muster im Handeln , al « rin bedeutender Gelehrter
und al » ein rechter echter Mann , dem wie in der Wissenschaft
nach dem er seine und seiner Schüler

hat

sich nicht

״Uebersicht
dem Jahre

nachstehende

seiner Hochachtung vor dem Lehrer erfährt.
Der Lehrer war verehrt worden als ein Meister

so

* Berlin

gaben bekleidet

sich gestaltet , betrachten.

de » GlaubenS -FundamentS
der Enttäuschung

Welcher Art die » ist ?

Empfindungen

er

(Schluß folgt.)
Berichtigung : Ja Nr. SS, S . «81, Sp . I, Z . I» v. uute» lie« :
״wissen and anerkennen " statt , anerkennen und wissen". — Sp . S, Z.
4 v. ob. vor ״Studium " ״wissenschaftlichen
" zu streichen.

Man

Zufriedenheit
mit den ,Vorstellungen , mit sich , mit dem Lehrer.
Den schwachen Einwürfen , die man leicht abgethan , die man viel«

schen Schüler

ne » Leben geleitet wird )

vorigen

lang fort ,

Nun , warum
Mußte

Wege geräumt ?"

dessen Krone
Beweise

?

gezeigt ?

den dringende » Gebot der Pflicht , war da nicht Schweigen ge«
bietrrischer Pflicht arge Verletzung ? Er ist ja sonst so bedacht,
daß wir rechtgläubig leben , waruck hat er da nicht einen Stein,
an dem da » rechtgläubige Denken ( von welchem doch de » Man«

der Juden " ist thatsächlich

mit sich, zufrieden

nichts

unserem

in seinem Häuschen , desien Fundament
und

al » Geschöpfe

sagen , daß wir auf

sie für Irrwege

an ihnen

auf sie stoßen , daß wir daun , unerfahren wie wir find , die Irr«
Wege für Rechtwege halten und sie betreten ? War da nicht Re«

Gewalt,

alle Einwürfe

Da , im Fottgang der Studien , stößt man auf irgend eine
jener verheimlichten
Ketzerschristen , ich will sagen , auf Ewald,
Knobel u . a . — und dahin ist die Vertröstung , und dahin ist di«

leicht gar

Er hält

er nicht da » Jyteleitende

liebgewordenen

bannenden

sich auf die spätere

ein

de » Berich«

fen nicht » gesagt ?

de » Unbefriedigt«

und

GeisteSblick

auf

ganz

vertröstet

sich wohnlich

zufrieden

Gefühles

kennt und dennoch gläubig

die alten Vorstellungen
man

dem

die alten , anerzogenen

ihrer

jenen Einwürfen

zu lösen .

der Thatsächlichkeit

Doch

neue Bahnen , gebrochen und geebn et von nam«
der Wissenschaft — warum hat er un » von die«

Getneindestatut

meiner

In

solchen Dingen

Mitwirkung

spre«

und Amtirung

alle Werke und Anstalten ,

Predigtamt

, die geordnete

, die ihr zugehörige

, den wohl geordneten

große Synagoge

Begräbnißplah

begräbniß -Ordnung , den durch Chorgesang

die

Religion »«
, da»

, eine Leichen«

deutscher Lieder , Sttei-
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Berliner vochenschrift sör 3 »vische«ugelegßuheiien.

, wa» Rapoport für vollkommen überflüssig hält und
, die feierliche betreffend
chung von Piutim K. verbesserten©ctttÄbienft
nicht begründet findet.
Trauung in der. Synagoge x. Daß sie nach meinem Abgang auch in den !üdischen Religionsgesetzen
« und israelitische
protestantisch
Die
.
August
27.
Wie»,
Einige» von diesem wieder vrrlqr, war nicht meine, auch nicht
der ihrer
Bequartierung
freie
die
haben
»
Wien
Kultusgemeinde
ihre Schuld. Daß die Gemeinde die» Alld» weiß und würdigt,
öfterallgemeinen
am
Theilnehmer
angehörigen
Cvnfession
hat sie mir jüngst in einer, meitiem Herzen! theuern Welse kund
Eomitö forWohnungö
Da»
.
zugesagt
Lehrertag
reichischen
grthan. Die« genügt. Ich hätte wohl gerechtfertigte Veranlassung
, die, auf dert, da r» an Freiquartieren mangelt, die Besitzer leerstehender
, einmal da» Treiben dieser Epigonen zu schildern
hierbei
, sich groß dünken und de» Cabinette und Zimmer und die Gasthofsbesitzer auf, demselben
den Schultern ihrer Vorgänger stehend
, wie viel Lehrer sie beqnartiereu kvnneu da» Rabbinat doch nicht» weiter al» eine Milchkuh ist und schriftlich bekannt zu geben
die drei Tage 5., 6. und7. Septemfür
Betrag
und welcher
zugleich eine Maske ihrer inneren Frivolität. Doch ich unterlasse nen
zu erlegen ist. Bereits sind von
Lehrer
ber d. I .) für je einen
es, verrathen sie sich doch selbst genug.
, Geldnicht bieten konnte
Freiquartiere
mehreren Seiten, da man
vr . Ludwig Philippson.
Bonn, 15 . August 1867.
worden.
erlegt
Lehrer
der
betrüge für Beherbergung
emerit. Rabbiner."
Wien, den 5. September. In Wien tagt jetzt ein Volk»Neuordie
gegen
sich
erklärt
Also auch da» Juots-miliou
, in welchem die Geister gar mächtig aufeinan-Congreß
schullehrer
thodoxie.
den Ausbrüchen Nerikaler Unterthänigkeit läßt
Unter
.
platzen
der
. In der JudenMecklenburg-Schwerin, den 30. August
Anschauung so offen und unerschrocken verfreisinnigste
die
sich
frage hat zu mannigfacher Verwunderung die Regierung eine
Freude ist. Wir citiren nur den Bericht
eine
eS
daß
,
nehmen
.Initiative ergriffen und von den Seestädten über deren völlige
, ErideSdorf au« Dien.
der Theilnehmer
Einen
des
Rede
die
über
Ausschließung der Juden einen ungewohnt schleunigen Bericht geder Schule
Emancipation
der
Nothwendigkeit
die
betont
Er
fordert. Beide Seestädte sind den Zeitungen nach nicht abgeder Schule
Trennung
der
Verlangen
DaS
.
Kirche
der
, im ganzen Lande aber von
neigt, die Beschränkungen fallen zu lassen
AnVerwirrung
und
Mißverständnissen
zu
bedürfen die Israeliten der Eoncession und der Erwerb von von der Kirche habe
Re»
de
Beseitigung
die
weder
. Man verlange
. , Es wird von solchem Ber- laß gegeben
Grundeigenthum ist ihnen verboten
», noch die Befreiung der Schule vom
ligionSunterricht
für
nicht
doch
,
ertheilt
bote freilich gelegentlich Dispensation
. DaS Domanium, worüber die Regierung unbedingt Staate, sonyern die Befreiung von der Bevormundung durch die
Gütererwerb
), die Verbannung de»
, hätte mit der Beseitigung dieser Maßregeln billig Geistlichkeit(lebhafte Zustimmung
gebieten kann
au » der Schule.
Religionsunterrichts
confessionellen
vorangeheu können.
nur zu häufig die
demoralisire
Religionsunterricht
Dieser
A Prag , 29. August. Die hiesige israelitische KultuSge, zur Heuchelei
Formalismus
zuin
Hang
den
er
indem
Jugend,
-Repräsentanz hat den Professor vr . Wessely, in seiner
meinde
Humanität und
der
Religion
eine
müßte
ES
.
nähre
Lüge
und
, als früheren ReliEigenschaft al« Mitglied der Repräsentanz
, welche de»
werden
gelehrt
Brüderlichkeit
und
Freiheit
der
,
Liebe
^ gionSlehrer und dermalen Professor des Rechts an der Prager
Gott, Na:
Beziehungen
heiligsten
seiner
Kenntniß
zur
, um ein Gutachten über die vom Justizministerium be- Menschen
Universität
aber von
müßte
Unterricht
Dieser
.
führt
,
, vr . Wessely tur und Menschheit
\ züglich des Judeneides vorgelegte Frage angegangen
. (Lebwerden
ertheilt
geistlichen
von
stellt nun folgende Anträge: &) Der Eid soll von Juden ebenso weltlichen Lehrern und nicht
in
Alle
für
sein
frei
» der christlichen Religion einfach mit der haste Bravo'S). Die Schule solle ferner
wie von den Bekenner
des
, deshalb beantrage er di« Aufhebung
Formel: ״Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissen- materieller Beziehung
. (Stürmische»
Einführung einer Schulsteuer
die
und
Schulgeldes
״so
:
Bekräftigung
der
mit
den, daß ich rc." und am Schlüsse
formatischem
von
finsteren
des
Lehrer
ein
spricht
So
—
Bravo.)
MeineidSerinneEine
b)
,
wahr niir Gott helfe" abgelegt werden
wird er
Beifall
mit
und
Oesterreich
niedergehaltenen
muS
Pietigleicher
in
) soll bei Juden und Christen
rung (EideSadmonition
dem
unter
Theil
großer
deren
,
gehört
Versammlung
einer
von
, wo sie der richterliche Beamte für nothWeise nur da stattfinden
Mögen
—
.
ist
erzogen
und
gebildet
ConcordatS
des
, um dem Schwörenden die Hei- Einflüsse
wendig und zweckmäßig erachtet
ligkeit und Wichtigkeit de« zu leistenden Eides zu Gemüthe zu Andere, die mit überlegenem Achselzucken auf den ungebildeten
, und mit ihrer Freiführen, c) Sie soll von dem den Eidesakt leitenden Richter mit Lehrerstand Oesterreichs herabzublicken pflegen
» Beiwohlzubeherzigende
, ein
Rücksicht auf den Bildungsstand de» Schwörenden und mit Hin- sinnigkeit soviel Aufhebens machen
!—
Weisung auf die weltliche und göttliche Strafe de« Meineids ge- spiel in diesem Vorgang erblicken
Die Ankunft des Sir Mose»
.
September
1.
,
Bukarest
Jnsolange
d)
,
.Geistlichen
jüdischen
, ohne Beiziehung eines
schehen
, der die Donaufürstenthümer bereist,
bei der Beeidigung von Christen gewisse Formalitäten zur Erhö- Montefiore in Bukarest
bedrängten Juhung der Feierlichkeit(ein Kruzifix mit' zwei brennenden Kerzen) um all seinen Einfluß zum Schutze der dort arg
Anlaß gegeben.
Judenhehe
neuen
einer
zu
hat
,
verwenden
zu
den
Ce«
, soll auch die für Juden bestehende analoge
gefordert werden
, da» ״JourTagrSpreffe
rumänischen
der
Kinder
jüngsten
der
«
Eine
» auf die im Hofdekrete vom 1. Oktoremonie des Handauflegen
einer bedeuPartei
gewissen
einer
in
sich
»
welche
,
"
Nationea
nal
ber 1846 bezeichnete Stelle deS zweiten Buche» Most» beibehalzu
Agitation
diese
um
,
veröffentlichte
,
erfreut
, s) Die Eidesleistung soll in der Regel mit unbedeck-tenden Verbreitung
ten werden
diein
was
,
ist
Schamloseste
da»
wohl
der
,
tem und nur wenn der Schwörendee» verlangt, mit bedecktemfördern, einen Artikel
. 1) Rücksichtlich der Zulassung eine» Israeliten sem Genre bisher irgendwo geleistet worden. Zur Charakteristik
Haupte geschehen
zur Ablegung eines Eides hat man sich nur an die allgemein gel- unserer Zustände theile ich Ihnen nachstehend einige Stellen au»
, der leider eine gewisse Partei bortenden Staatsgesetze zu halten und auf keine gegen die Rechtgläu- diesem ״Sensation»" Artikel
bigkeit oder Religiosität des Schwörenden von welcher Seite im- nirter Nativisten hinter sich hat, mit:
״Schon vor zwei Wochen kündigten wir unseren Lesern die
. Mit diesem Gutmer erhobene Einwendung Rücksicht zu nehmen
eine» reichen Juden au» England, Sir Mose» MonteAnkunft
zu
Rabbiner
erste
achten de« Professor vr . Wessely hat sich der
, welche die Schlüssel
und nun ist diese Persönlichkeit
an,
,
fiore
mit
,
erklärt
Prag, Herr L. Rapoport, vollkommen einverstanden
Händen hat, gestern
in
»
Europa
Cabinette
der
Thüren
allen
zu
Ausnahme de» Punkte« ä), da» Handauflegen auf die Thora
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auch richtig in unserer Hauptstadt angelangt
. Wie wir hören, soll ein Handwerk treiben, und jene, die im Auslande!Hochschulen
auch der Jude Erämieux eintreffen. Haben wir eS wohl noch absolvirt haben, sollen im Lande geduldet werden, mit der Be»

nöthig. es unseren rumänischen Brüdern zu sägen, was diese dingong jedoch
, sich auf den Weg der Civilisation zu begeben,
in unserem schönen Baterlande suchen? Können wohl die Rumä- wozu die Regierung die nöchigen Maßregeln treffen wird. Wa«
nrn so bethört sein und verführt von den Freunden der Hebräer, die Rechte dieser Juden betrifft, so werden dieselben in Zukunft
so sehr verrathen von denen, die den Boden unserer Ahnen inS« noch weiter einzuschränken sein; 4. von heute an ist derEin»
geheim verkaufen
? Können wohl unsere Brüder so blind sein für tritt der Hebräer in da » Land für fortwährende Zei«
ihre eigenen materiellen Interessen und so verblendet durch einige ten verboten.
in rumänischer Sprache erscheinende Judenblätter. um nicht zu
Die Unterzeichnung zu obigen Gesuchen hat bei der Redak»
sehen
, waS diese Personen jetzt hier suchen— in diesem Momente tion de» Blattes bereit» begonnen
; mögen alle Rumänen zur Un»
suchen
, wo Anarchie herrscht und wo die Minister sich ihrer Mis- terzeichnung herbeieilen
! Zur Erleichterung der Bürger werden
sion nicht bewußt sind, sondern gerade in dem Augenblicke sich zu« morgen auf dem Theqterplatze und auf dem Platze St . George
rückziehen
, wo diese Hebräer das Land betreten? — Nein, ihr Tische mit SubscriptionS
-Bogen aufgelegt sein. Auf zur Arbeit,
Rumänen, ihr Nachkommen derjenigen
, die dieses schöne Land in rumänische Brüder, und Gott sei mit un«!!!״
Gleichlautende Proklamationen wurden durch die Redaktion
allen Stürmen zu erhalten wußten
, die eS zu vertheidigen und zu
, ohne daß die Reretten wußten au« den Krallen der Gothen, Hunnen, Türken, Po« de» Journals an alle Straßenecken angeheftet
len, der Ungarn und der Deutschen
, ihr Nachkommen dieser er« gierung dagegen eingeschritten wäre; die Aufstellung von Sub»
tauchten Ahnen, ihr wißt eS ebenso gut wie wir, waS diese He« skriptionStischen dagegen auf öffentlichen Plätzen, wurde durch die
bräer hier wollen und wer sie hierher gebracht hat. Und ihr Polizei untersagt
. Die Unterzeichnung der Adresse im geschlosse«
werdet wohl noch so viel Blut von euren Ahnen in euren Adern neu Raume ist nach der rumänischen EonstitutionS
-Afte nicht zu
haben, um nicht zuzugeben
, daß daS Land in die Hände der verbieten und findet deshalb auch ununterbrochen statt, ohne daß
schmutzigsten
, der verworfensten der Nationen falle — in die ich Ihnen sagen könnte
, welche Resultate in numerischer Beziehung
Hände der Hebräer! Es werden sich wohl noch patriotische Stim- damit bis heute erreicht worden wären. So viel über die Thämen finde» in Rumänien, deren Widerhall den verzweiflungsvollentigkeit unserer ״liberalen" Partei. UebrigenS scheinen ihr diesmal
Aufschrei dieses armen verrathenen Volkes in zene Eabinette tra« die Flügel gestutzt zu werden, denn Sir Mose« Montefiore ist
gen wird, in welchen man sich mit der Zukunft Rumäniens be« sowohl vom Fürsten als auch von sämmtlichen Ministem wieder«
faßt und in welchen man daran denkt
, diese- Land aus den Hän« holt in Separat-Audienzen empfangen und von Ersterem sogar
den der Feinde der Cjvilisation zu befreien
, die keine andere De« zur Hoftafel zugezogen worden.
vift haben, als ״Geld, Geld und wieder Geld", und somit den
Jedenfalls liefert aber der obenerwähnte Aufsatz einen sehr
Ruin de« einfachen rumänischen Volkes! . . .
bezeichnenden Beitrag zur Geschichte der Judenverfolgung in dm
Wir haben die Schritte der Feinde, die un» überraschen Donaufürstenthümern
, und bezeichnet einen Rückschritt in der Ci«
und unser Land in ein Palästina umwandeln wollen, überwacht vilisation
, dem selbst die fremden Mächte, wie eS scheint
, mit aller
und sind ihnen ohne Unterlaß gefolgt. Heute rufen wir den Ru« Energie nicht erfolgreich entgegenzutreten in der Lage sind.
mänen zu: Schlafet nicht! Bei den von der gegenwärtigen
Lemberg, 31. August. (Die Vortragssprache in den
Verein .) DaS vom LandRegierung getroffenen Maßregeln ist eS vorauSzusehcn
, daß wir Volksschulen . Israelitischer
eines schönen Morgens erwachend— die Staatsgüter in uner- tag votirte Gesetz übdr die Bortragssprache in den Volks« und
meßlichcm Werthe in den Händen der Juden sehen; die Unglück»Mittelschulen erhielt, wie bekannt, die a.'.h. Sanktion und tritt
lichen rumänischen Brüder, die diesen heiligen Boden vcrtheidigt mit dem beginnenden Schuljahre in Kraft. Da die Einführung
und erhalten haben mit Strömen ihres Blutes, und ihn behaup« der polnischen an die Stelle der bisherigen
, seit einem halben
ten mit ihrer Sprache, ihren Sitten , ihrer Religion und ihrem Jahrhundert hier in Galizien bestandenen deutschen Borträge auf
Schweiße
, wir würden sie jammernd aufschreien sehen
, gepackt von gewisse Schwierigkeiten stößt, so verordnele der Statthalter unter
den Krallen der Hebräer, gleichwie das unschuldige Vögelein auf« dem 26. d., daß die Eröffnung de» Schuljahre« in den Ghmna«
kreischt
, ersaßt vom Zahne der giftspeienden Schlange der In- sie» und Realschulen statt am 1. erst am 1b. September stattfinde,
diancr! .
"
um zur Durchführung der neuen Schul-Organisation Zeit zu ge»
In dieser Tonart wird fortgeschimpft
; auf den edlen Mon- winnen. Mit Ausnahme Eine- von den drei Lemberger Ghmna«
tefiore, dessen humanitäres Wirken sonst auch bei den specifischennasien, wo in den vier unteren Klassen die ruthenische Sprache
Judenfeinden vom Schlage einer Wiener Airchenzeitung Anerken« die VortragSsprache ist, dann mit Ausnahme eines Gymnasiums
« in Brody, wo auch für
nung findet, werden schockweise die allergemeinsten Schimpfworte in Lemberg und des Real-Gymnasium
geschleudert
; Minister GoleSco wird in gleicher Weise gelästert, die Zukunft die deutsche Sprache die VortragSsprache bleiben wird,
weil er Sir MoseS Montefiore freundlich empfangen
, und schließ« ist vom beginnenden Schuljahre die polnische Sprache in ganz
lich von der Redaktion erklärt:
Galizien die VortragSsprache in allen Mittelschulen
» Ueberall
,,Heute beginnt noch die Unterzeichnung von drei Gesuchen, aber, joo die Eltern von mindestens 25 Schülern für deutsche
an den Fürsten, an die Kammer und an den Senat, in welchen wir oder ruthenische Vorträge sich erklären, werden Parallel-Klassen
» Vorträgen errichtet
. Der»
die Erfüllung der folgenden vier Punkte auf da» entschiedenste mit deutschen respekttve ruthenische
verlangen werden: l . daß von den Staatsgütern nur abseits ge« .selbe Grundsatz gilt auch für Brody und da» deutsche Lember»
legene kleine Ländereien
, die dem Staate nur Schaden bringen, ger Gymnasium, wo polnssche Parallel-Klassen eröffnet werden
veräußert werden; 2. alle Hebräer, die seit 1848 mit Pässen ins können.
Nach dem erwähnten Gesetze kann in den Volksschulen nur
Land gekommen sind, ohne daß sie bis heute eine industrielle Be«
Eine
Landessprache
, nämlich die polnische
' oder ruthenische
. Vor«
schäftigung haben
, sollen durch Veranlassung der Regierung dorthin gesendet werden, woher sie-gekommen sind; 3. Hebräer, die tragSsprache sein. Die deutsche Sprache ist obligater Gegenstand,
Fabriken mit rumänischen Arbeitern besitzen
, ferner jene, die und zwar erst von der dritten Klasse an; VortragSsprache kann
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Berliner Wocheuschrist stk Jüdische Augelegmheiteu.

' die

Die Wahl der Bor«

deutsche laut de« Gesetze« nicht sein.

erhält.
trag - sprache hängt von demjenigen ab « der die Schule
Nun entsteht die Frage , wie diese« Gesetz in den i«raelitischen
Bott « schulen in Anwendung gebracht werden soll, da , wie bekannt,
die israelitischen Sinder , mit wenigen Ausnahmen , der polnischen

meint , wenn

gar nicht zu denken — nicht
Sprache — von der ruthenischen
hat an alle Gemeinden mittelst
mächtig find . Die Statthaltern
erklä«
Lircular « die Aufforderung gerichtet , sie mögen unverweilt
ge«
i» ihren Schulen al « BortragSsprache
ren , welche Sprache

monitischen

Eine solche Anfrage wurde

wünscht werde .

auch an den Borstand

gerichtet . So viel ich
der hiesigen israelitische « KultuSgemrinde
weiß , wird der Vorstand sich im Principe für die polnische Sprache
aus Rücksicht
erllären , dabei aber auch bitten , daß ausnahmsweise
auf

polnischen

der

Jugend

israelitische

die

Umstand , daß

den

Sprache noch nicht ganz mächtig ist und daß man keine entspre^
bis auf Weitere«
chenden Lehrkräfte besitze, die deutsche Sprache
al « BortragSsprache , wenigstens theilweise , beibehalten werde.
des israelitischen Vereins , welcher die Der«
Die Statuten
tischen Bevölkerung
werden
vorgelegt
Einige

der polnischen

der Kenntniß

breitung

iSraeli-

zum Zwecke hat , sind schon der Stattthaltere;
werden.
bestätigt
und werden ohne Zweifel

Paragraphen

der Statuten

mußten

Weisung

umgeändert

ertheilten

Statthalterei

der

unter

Sprache

in Folge einer

von der

werden.

im Zusammenhänge

mit der nationalen

Bildung.

(Fortsetzung zu S . 280.)

hatte , wollen wir auf einen noch wenig berücksichtigten
Punkt in der Ge«
verbo ! — verstandenen
venia

mann

aussätzig

war

Naeman

Elischa

machen :

aufmerksam
geworden

geheilt ; II . Kön . 5 ,

—

Man

beachte

syrische Feldherr
den GotteS-

durch

V . 15 spricht

er nun .:

Ich

giebt auf der ganzen Erde außer

weiß jetzt, daß es keine Gottheit
in Israel .

Der

wurde

und

wohl :

der

Neubekehrte

sagt nicht

alle Götter , wie Jethro , Exod.
18 , 11 . Die religiöse Entwicklung war also schon bedeutend vor«
geschritten . — Er fährt fort : Möchte man doch Deinem Diener

mehr : daß Jahwe

größer

11 , 24)

wenn Salomo

und

immer

Er dringt

Prophetismus

.

Anerkennung

des Einen

nach

überhaupt

von Gotcheiten

Gottes
waltet

ewiger Gerechtigkeit

Amo « und

volle

die

JesajaS ,

, predigt

ist die Gottheit
dermann EliaS.

Im»

einer

ist die Möglichkeit

Dadurch

anerkennen .

Gottheiten
portation

gegeben . — Ganz ander « der
stärker und bestimmter aus die

, der die Geschichte
und

und bestimmte

mit glühemdem

Eifer

aller

Völker

nicht blo « ein

und

lenkt ,

Lehre :

Jahwe

auch der Wun-

haben nun nicht zu untersuchen , ob Mofe 'S individuelle
schon zu dieser Höhe der Anschauung sich erhob.
Geisteskraft
Das aber steht unzweifelhaft fest ; gab er seinem geistig so unent«
Wir

wickelten Botte ein Gesetz , wie da « zweite des Dekalog « : Du
sollst Jahwe nicht unter einem Bilde verehren , konnte er so wenig
er gesagt hätte : Gott ist der
werden , wie wenn
verstanden
. Und wo war denn MoseS geblieben , als vaS Volk
Seiende
, wie AmoS
Königs

mit

nicht

wegznstreichenden

Worten

Kap . 5,

habt sin der Wüste 40 Jahre lang ) das Bild
=  שכיהJes . 2 , 16 ,  משכיתNun, . 33,
— סמת

 ״Ihr

Hülle s. Hesych . s. v. " ! *« *ןund
52 , Lev. 26 , I , oder  ממתdie
und die Gestalt Eure » Gotte »* ),
—
,
357
«' Phön . I . S .
Mover
die Ihr Euch verfertigt habt , getragen " , — seinen Gott bildlich
anschaute und verehrte ? Liegt ja doch in dem Berichte , daß Mo«

Um zu zeigen , welche kurzsichtige Vorstellung man im Volke ( ich
spreche nicht von den Propheten !) durch die ganze vorexilischeZeit von

schichte der Religion

dem am«

sich mit dem König von Aegypten , oder Achab mit dem von Ty«
rus verschwägert , so müssen beide , auf dieser Stufe noch , um in
freundschaftlichem Verkehr mit den Vöttern zu bleiben , auch ihre

Eures

K . Köhler,
.*)
RabbinatSkandidat

der Gottheit
und — sit

Gott Jahwe

Vorstellung ;

religiöse

so ist die« noch seine

V . 26 sagt :

Bon

gegenüber

Kemosch ebenbürtig

dagegen

und

stellt (Richter

den israelitischen

also Jrphtah

Wenn

Er

seine«

auch

er

müsse

vergl . Deut . 28 , 64

gehen ,

8ande «gotte « verlustig
Levit . 26 , 44 u. 4b.

Israel

Heber dev Entwicklungsgang des Gottheitsbegriffes

geworden ,

er landeSflüchttg

Gottheit ! !

fremden

einer

diene

Geh ',

Jahwe ' «, sprechend :

ist als

« Erde geben , denn nicht wird
eine Last eine « Maulthiergespanne
einer ande«
ein Schlachtopfer
und
«
Ganz
ein
mehr
Diener
Dein
bereiten , es sei denn allein Jahwe . — Diesen Wunsch
so wenig verstanden , daß er Lehrbuch
' S hat Ewald
Raeman
S . 850 Anm . vorschlägt für  ארמה-  אדםו׳יוzu lesen : Wenn mir
ren Gottheit

ses die ersten von der Gottheit

selbst geschriebenen Tafeln

zerbrach

und andere dafür schrieb , für den forschenden Blick deutlich die
der anderen weichen
vor , daß manche Gesetzestafel
Erinnerung
mußte , bi» endlich die Worte darauf stehen konnten für die Ewig«
keil : Du sollst Dir von Gott kein Bild machen ! Und der ganze
von der  ״Lade der

Bericht
wahrlich

nicht darnach

Gottheit " I . Samuel

aus , als

Kap . 4 — 6 sieht

ob man schon zur Erkenntniß

die«

ser Wahrheit eine « geistigen Wesen « der Gottheit in der Zeit de«
Samuel gekommen wäre , wie es da « 2 . Gebot lehrt . — Wir
haben auch nicht bloS zweierlei Texte des einen DekalogS , Exodu«
20 und Deuter . 5 ; wir haben auch wahrscheinlich aus einer gemeinschaftlichen Quelle zwei gleich auslautende Gesetzessammlungen
vergl . Exodus
Namen

23 , 14 ff . mit 34 , 15 f. Gewiß wurden beide im
und Gesetzgeber « verkündet ; nnd was

de« ersten Propheten

die späteste Zeit im gortbau de« einen großen Werkes lehrte und
befahl , da - that sie mit vollem Recht im Namen des Urhebers
der gesammten

religiösen

Entwicklung , unter

der Auctorität

Mosi «.

de» ganzen
Mose » den Repräsentanten
Wir verstehen
gesetzgeberider
nach
«
meisten
jedoch
ProphetiSmllS , wie er sich
hin kundgab . Wir sehen ihn zuerst
scheu oder objektiven Seite
im Kampf mit dem Priesterthum , dessen Repräsentant Ahron noch
also unter

auch noch soviel Edelsteine gegeben nzürden , so würde ich doch
( und für den GeschichtS«
lieber Jahwe dienen ! ! ! Für Naeman
noch immer der LandeSgott ; um ihm
schreiber !) ist eben Jahwe
im heiligen oder Seinem
dienen zu können , muß er entweder
Lande wohnen oder von der heiligen Erde mitnehmen , um auch in
fremdem

Lande darauf

zu stehen und zn opfern

Diese trübe
ziehling zu ihm zu haben .
David , wenn er sagt I . Sam . 26 , 19 .
ich nicht theilnehmen

huldigt , (Exod . Kap . 32 , 4 ), wie

ja der reinere

und so eine Be«

Verstellung
Man

dem Götzendienst

vertreibt

( mich nicht anschließen ) kann an

theilt

selbst

mich, daß
dem Besitz

*) Au» einer demnächst erscheinenden exegetischen Arbeit de« Herrn
».
Verfasser

*) Daß dir Worte: צלמיכם

und  כוכבGlossen sind und zwar da»

crst'err zu  אלהיכםund da« zweitc zu  כיון, um eben jene Meinung einer
bildlichen Bekehrung nicht austommen zu lassen, ergiebt sich noch sehr deut.
«. Weshalb nun dir LXX. da»
lich au» dm LXX . vergl. auch di« Peschilth
Wort  מניםIrrem . 7, und 44. lv uniibrrsetzt« iedergtbm, ist soaach leicht
zu erratheo.
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Di« Otganmurt

Priesterdiylst selber au» der Wahrsagerkunst hervorgegaagea ist, men: der Roth-Haarige und der Ringer oder Verdreher(wie der
(was dir Wurzel
in der Bedeutung im Arabischm deutlich ״vielgewanderte
" und ״gewandte" Odysseus ( sind Attribute der
zeigt) und Moses wie Ahron die Wunderkrast Jahwe'» an den Sonnenhelden und eo ipso der Sonne — Nachkommen de»
Zauberstäben dem Volke darthun müssen
. Bald aber giebt er in Ge- Abram — hoher Vater sind, so liegt darin die geschichtliche Er«
meinschaft mit ihm Gesetze
, vergl. Leviticu
» 11 und 13 u. s. f.*) inneruog, daß diese Völkerstämme ursprünglich zusammengehörig
Der Propheti»mu» muß also, um da» höhere Ideal einer reinen eine gemeinsame Gottheit verehrten
, wie. ja auch Jakob(Gen. 31,
Gotte-verrhrung anzubahnen
, an die realen Verhältnisse de» 53) und Laban (Luou») Bruder der ,^gehörnten
" schönen Jung«
Staat »- und Volksleben
» anknüpfen
; er muß durch Gesetze den frau — ״Rebeka," bei dem gemeinsamen ״Gott ihrer Väter"
.
v<
*
>
allmählichen Uebergang zum Besseren anzubahnen suchen
. Er schwören
muß demnach da- Eine verbieten und da» Andere mit Modifika«
Daß wir auch in den einzelnen Familiennamen noch my- !
tionen zulassen
, also z. B. Menschenopfer streng untersagen
, aber thische Personen zu suchen haben Gen. 46, 8 ff., lehren die Gen- 1
, Eri, Areli, Jischvi so gut wie ihre Etymo«
Thieropfer an deren Stelle setzen und da» Gesetz Levit. 27, 29 tilnamen Ehuschim
etwa eine Zeit lang auf Landesfeinde und Verbrecher(vergl. I. logie. — Als unterworfeue oder unfreie Völker konnten sie aber
Sam. 15, 33; II . 21, 9 und Num. 25, 4) einschränken
; Zaube- nur den Gottheiten des Landes dienen; um ihrer väterlichen Gott«
rri verbieten
, aber den unauslöschlichen Hang de» Volke» nach heit zu dienen.^hätten sie, wie MoseS dies später verlangt, Exod.
Schutzmitteln und Talismanen auf Bessere» hinlenken
, wie die 5, 3 u. s., außer Landes gehe» müssen
. — War nun unterdeß
Phylakterien Deuter. 11, 18 und 20; oder die auf den hermo- da» ״Feuer von Kaschdim" auf dem nationalen Heerd ganz
? War kein Träger der väterlichen Ueberlieferungen,
phroditischen AdoniS
-AstartenkultuS hinführende Mischung der Gat- erloschen
tungen, nicht blo» die unnatürliche der Geschlechter(Levit. 18, nicht» da, was die Beziehungen zum väterlichen Kultus wach
22 ; Deuter. 22, 5 ; 23, 18s.), sondern auch der Thier-, Pflanz- erhielt? —
Wenden wir un« nach dem Sinai , dem heiligen althebräiStoffarten (Deuter. 22, 9—11) stteng verbieten
. — Für solche
! Dort weidet MoseS mitten unter den verMischung von Pflanzarlen vergl. z. B. die Jes. 17, 10 erwähn- schen Götterberge
wandten
Madjan-Stämmen
, mit der mit ihm verschwägerten Prie«
ten AdoniSgärten Ez. 8, 1? und dazu Hieronym
. —, dagegen der
sterfamilie
Jethro
die
Schafe;
dort trifft er seinen Brndex Ahron
 ״Heiligkeit
" dieser MischungSprcdukle
D. 9 einen neuen Eharak1er — wie etwa  חרםBann ursprünglich
: heilig— geben oder (Exod. 4, 26). Wir sehen also den künftigen Priester« und Prodie herkömmliche Priesterkleidung Exod. 28, 6 stillschweigend
, wei^ phetenstand der altväterlichen Religion sich weihen und mit ihren
hier die innere Beziehung zum fremden Kultus vergessen war, Erinnerungen ihre Seele füllen. Wie tief mußte es dem für das
national-religiöse Wohl' seines Volke« durchglühten künftigen Got«
bcibehalten.
, daß die Brüder in Aegypten in
Für diesen großartigen und in der ganzen Menschheit
»« teSmann in der Seele schmerzen
geschichte einzig dastehenden Gang de» Prophetismus müssen dem Zustande der Unfreiheit auf fremdem Boden der Gottheit
, um
wir aber einen festen Anfangspunkt bestimmen
, wenn er sich der Väter kein Opfer und keine Huldigung darbringen können
ihre« Schutzes gegen die fremde Nation und ihre Gottheit theil«
nicht in der vorgeschichtlichen Zeit unserem-luge ganz entzieht.
, für
Die Geschichte de» israelitischen Volke
» beginnt mit dem hastig zu werden! Wie oft mögen dem für Menschenwohl
Gerechtigkeit
und
Freiheit
seiner
Brüder
und
seiner
Mitmenschen
Auszüge auS Aegypten
, und hier tritt uns sogleich MoseS ״der
Führer" de» Volkes,  ״der Prophet, durch den Jahwe sein Volk mit der Gefahr seines Lebens einstehenden Hirten Gedanken voll
au» Aegypten herauSgeführt
" (Hosea 12, 14) entgegen
. WaS Schwermuth und Kummer aufgestiegen und rasch von solchen der
vorher liegt, da» beschränkt sich auf einzelne StammeSsagen
, die Hoffnung und der mulhigen Thalkraft verdrängt worden sein,
wir weiter unten bei den einzelnen Stämmen geschichtlich auSbeu. bis eS endlich in ihm dämmerte und die ausbrechenden feurigen
, dessen Licht unauSlösch«
ten werden
, und auf — ihre Name». Namen oder Genealogien Strahlen ihm einen Morgen verkündeten
enthalten aber auch, ein Stück Geschichte
, innerer religiöser Ge- lich, und je näher er e« besah, desto Heller und klarer vor seinem
schichte
, aus vorhistorischer Zeit, wie wir oben zu zeigen versucht Blicke ward! — Hier vernahm er die Stimme der Vorsehung:
haben. Tritt un» also da« Volk Israel bald unter dem Namen Die Gottheit seiner Vater wolle hinabziehen nach Aegypten(wie
, seine
Jakob, bald al» Israel entgegen und wiederum in Stämme ge. sie auch mit Jakob hingegangen war mit dem Versprechen
Familie
heraufzuführen
!
Gen.
46,
4)
und
sein
Volk
von
fremder
theilt, meist nach bestimmten Gottheiten benannt und  ״vertheilt",
(wie Deuter. 32, 8.  ״Er setzte fest die Gebiete der Stämme Herrschaft befreien, damit es an diesem uralt-heiligen Berge ihr

nach der Zahl der Söhne J - raelS" unverkennbar sagt, einen Kultus errichte (Exod. 3, 8 u. 12.) — Wir sehen schon
wa» natürlich unsre Eommentatoren
**) — auch mit Berücksichtigunghier, wie die nationalen und religiösen Interessen mit einander
. Das Erlösungswerk
der LXX : *<« « ״q&hwtyytt
« «»» ׳nicht —
verstehen
, so Hand in Hand gingen und sich identificirten
lernen wir ihre ursprüngliche Religionsanschauung kennen und «r« MoseS war also ein Doppeltes, aber ein einziger Akt.
(Schluß folgt.)
fahren, daß ein Theil ursprünglich unter de!. Oberhoheit des Got>
teS Jakob stand, dem eine Lea beigegeben war, und ein anderer
unter Israel und Rahel. Berichten uns die genealogischen Sa«
gen, daß auch Esau, der  ״Stammvater" von Seir oder Edom
Zur Literatur über ״Palästina ."
mit Jakob verwandt ist und sie gemeinschaftlich
— alle diese NaBon
& Weyl in Frankfurta. O.
*) Gesetz
« üb« Rem unfe Unrein, welch
« nach der Bibel selbst uralt
und vorabwhamiüsch find(Gen. 7, 3) und van den Japhetiten mit denS«.

״Wanderungen durch Palästina" sind von sehr Bie«
lm schon unternommen
, von Vielen auch schon— theil» mit
mitrn grtheilt werden.
mehr,
theil
»
mit
weniger Ausführlichkeit
— beschrieben worden.
—) Nachträglich wollen wir bemerken
, daß Viover
« Ptzoeniz
. L 387
Zu
den
größem
Werken
dieser
Art
gehört
ein Buch von Ton«
der Bach« ziemlich nahe kam
, und die Stell« Deuter. 4, 19 mü Rechth« .
rad Furrer, einem » ackern Schweizer, der — nach der Weise
beizieht.

vcrüuer Wochvlfchnst ffir ILdffche Lsgelegmheit« .

ferner Landsleute— da» heilige Land einige Male hinter«
einander zu Fuße durchwandert und dasselbe zu beschreiben au»
keinem andern Grunde, als  ״au» Liebe und Verehrung für die
Bibel" sich veranlaßt gefühlt hat.*) Was die Form betrifft, so se«
«" festgehalten und im Inhalt ganz
Heu wir die eines  ״Tagebuch
, wa» der Herr Berfaffer als seiner Reise einzi«
dem entsprochen
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leben und bei Manche» von ihnen sogar noch die Polygamie an-

werde. —
DaS heutige Telhum oder Tell - Ehum wird vou Fürrer für da» ehemalige Kapernaum gehalten und seinerseits iu
 ״hum ", so wie in  ״uaum ", nicht» Andere» al» eine Abkür«
zung von  ״Rachum" gefunden. Kapernaum soll nämlich, nach
, immer um so viel, wie Kephar Nachum(כ©־* נחוגו
" war aber (wie wir seiner Ansicht
. Dieser  ״einzige Zweck
gen Zweck angiebt
'S) bedeutet haben. — Wir erlauben un» hier,
Rachum
Weiler
) kein anderer, als das  ״Land der Bibel" ken- ״
ausdrücklich erfuhren
neu zu lernen, und zwar  ״da» ganze Land mit allen seinen Merk- an den Genezareth iu Galiläa zu eriunern und den Leser auf
.■
'» ״Palästina" V. und X. zu verweisen
", um so  ״die Geschich- Rathgeber
Würdigkeiten und Natureigenthümlichkeiten
Bei Gelegenheit der Besprechung der Provinz Samaria
len der Bibel lebendiger zu begreifen und alle die großartigen
." — und ihrer gleichnamigen Hauptstadt verfehlt der gründliche Schwei«
, inniger nachzufühlen
, denen wir in ihm begegnen
Eindrücke
Wenn auch nicht mehr ganz neu, so ist doch ganz treffend die zer natürlich nicht, sich de» Weiteren auch über die  ״alten Sa, welches wir ln der maritaner" auszulaffen, von welchen er u. A. meint, daß sie
Bemerkung de- VerfafferS von dem Gesetze
" gewesen wären, sondern
finden, daß näm- keineswegs ״mit Israel stammverwandt
ausgesprochen
Geschichte im Allgemeinen
Heimath gehabt hätten.
ursprüngliche
ihre
"
Osten
fernen
״
im
desto
,
hinauf
lich, je weiter gegen den Morgen der Menschheit
hinzu — gar frühe
erläuternd
er
fügt
—
aber
sich
haben
Sie
״
besondeden
mehr die Völker von der eigenthümlichen Natur und
sie in ihren neuen
der
mit
Culturgebeugt,
n
er
höh
der
schon
, bedingt und ab, die sie bewohnen
ren Charakter der Gegenden
der Rolle, welche
Beziehentlich
—
.
geworden
bekannt
. — Von dem Ebräer - Dolke insbesondere Wohnsitzen
hängig erscheinen
gespielt, sowie
Tempels
zweiten
des
Bau
beim
sagt Herr Furrer (in Uebereinstimmung mit vielen andern Ethno- die Samaritaner
den au»
gegenüber
sie,
die
,
graphen), daß seine Angehörigen von je her die Gabe sinniger beziehentlich der Stellung überhaupt
Naturbeobachtung in ungewöhnlich hohem Grade besessen hätten, dem babylonischen Exil zurückgekehrten Juden, eingenommen ha«׳
, wie sie
und daß wir sonach vie merkwürdige Geschichte dieses Volkes be», hält Furrer sich ziemlich treu an die Nachrichten
schwerlich in irgend einem Punkte wahr und lebendig erfassen uns über diese Punkte in den Büchern ESra und Nehemia mit«
, wenn wir nicht zuvor von der Natur-Grundlage, auf getheilt worden.
könnten
In der Stadt Samaria will der Verfasser noch eine, gewelcher sie sich aufbaute, eine klare und richtige Vorstellung geSeelen starke, alte Samariter - Gemeinde angetrof«
100
gen
Wonnen haben.
, von der er mittheilt, daß sie in Religion u>w Leben
haben
fen
Was das Buch sonst noch über die Juden im Allgemeinen
, welche längst
dieselben Sitten und Gebräuche befolge
noch
enthält, ist — obschon in dieser Beziehung nur wenig Neue« und ganz
. Ihr
gewesen
"
Gesetz
samaritischeö
״
schon
Geburt
, vielmehr großentheils nur das, was Andere vor Christi
Originales geboten
allwo
Orte»,
»
de
Winkel
südwestlichen
im
sich
, wiederholt oder modificirt wird, — doch Quartier befinde
früher schon berichteten
hat
Furrer
.
anzutreffen
. — auch ihre Synagoge und ihre Schule
, höchst interessant und belehrend
jedenfalls höchst lesenSwerth
Schule
der
In
.
Einen durchaus nicht zu verkennenden Werth aber hat daS Buch natürlich beiden Instituten seinen Besuch gemacht
), längvon topographischer Seite. Nicht nur Jerusalem und dessen fand er 17 Kinder (Knaben und Mädchen untereinander
Mentor»
»
de
Instruktionen
den
,
gekauert
Boden
am
Wänden
den
, die Philister, sondern auch Jericho, Beth-Schemesch
Umgebung
, — während draußen vor der Thür des Hauses, die
, da- Tobte Meer u. s. w. werden eingehend und in höchst lauschend
grenze
noch nicht schulpflichtigen Kinder, auf ihre altern Brü.
und
kleinen
. Ja , der Verfasser schildert ausanziehender Weise besprochen
» wartend, mit allerlei Spiel die Zeit sich ver«
Schwester
und
der
führlich seine ganze Rundreise durch Judäa, über Hebron,
trieben.
Gaza rc. und ebenso die Rückreise durch Samaria und GaDie samaritische Synagoge schildert Furrer als eine
liläa, wobei auch Damaskus und Sidon mitgenommen
, deren Decke und Wände einen
,
kleine höchst anspruchslose Kapelle
werden.
einfach weißen Anstrich haben und sonst auch jeglicher Verzierung
Da»  ״Mission - wesen" in Palästina und Shrien an«
. Die Gesetzrolle werde in einem schmucklosen höl«
, so will unser Schweizer von demselben überall nur den entbehren
langend
^ wenn'» nöthig, vom
 ״äußern Schein," nirgend« aber die  ״Frucht innerer Ueber- zcrnen Schrank aufbewahrt und aus diesem
man ihm (dem Schweiwie
,
soll
Sie
.
hervorgeholt
"
MeSmer
״
" angetroffen haben, und indem er über diese Wahrzeugung
, schon einige tausend Jahre alt , und ihr, in
, wie gute Beispiele zer) versicherte
nehmung bitter klagt, bemerkt er ganz treffend
, Text außerordentlich correct
geschriebener
Sprache
sainaritischer
allenthalben weit besser und nachhaltiger wirken müßten, als alle
beides werde Seitens der Gemeindeangehörigen ein
Auf
.
sein
, welche rein zum Zwecke der  ״Bekehdie Mittel und Mittelchen
. Furrer hält sich indeß berechtigt,
ungemein großer Werth gelegt
ruug" angewendet werden.
; er glaubt
stark zu zweifeln
Andern
dem
an
an dem Einen, wie
Von den Juden !in Safed sagt der Verfasser, daß sie zu- weder an das hohe Alter, da« dem Manuskript, noch an die
-Polen (Krakau und Ga- außerordentliche Correctheit
meist Aschkenasim au » Oesterreichisch
» Texte einge, die dem samaritische
lizien) seien und mit den Sephardim zusammen eine Bevölkerung räumt werde, und beruft sich namentlich in Betreff de» letzter»
, — eine Zahl, die uns indessen Punktes auf gewisse ״Kundige
von 5000 Seelen ausmachen
", bei denen es eine längst au»willkürlich hingeworfeu dünkt, gemachte Sache, daß in textkritischer Hinsicht die samaritischen
ebenso
ja,
,
ebenso unwahrscheinlich
, daß die sephardischen Ju- Handschriften
als die hinterher folgende Auslassung
, gegenüber den in hebräischer Sprache erhaltenen,
" ( ) תורה ׳» בכוזבnicht nur keine Vorzüge, sondern sogar noch manche Mängel
den von Safed stricte nach der ״geschriebenen Lehre
aufzuweisen hätten.
) samaritischen Synagoge
Bei Gelegenheit der (erwähnten
*) Da» Werk führt dm rinfachm Titel: ״Wanderungm durch Palänicht umhin, an den gro«
natürlich
fiioa," hat al» ״Beigaben'' eine - arte de» heiligen Lande» , sowie einm Plan kann der gründliche Schweizer
ßen und prachtvollen Tempel zu erinnern, der im 4. Jahrhunder Stadt Jerusalem, und ist bei Orekl k Lomp. in Zürich erschimen.
getroffen
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Die Ocgratoait

, ״am (wie er zudert vor Ehr. von den alten Samaritanern
ttoty.
« dem babylonischen
au
,
den
von
Trennmig
ihrer
)
erklärt
treffend
Ueber die Anfrage de« Herrn Dr. Iolowicz in Nr. 3b geht
",
Epl heimgekehrten Juden eine gewisse religiöse Weihe zu geben
!
1Red.
Notiz zu.
folgmde
«
un
300jährigem
auf dem Berge Garizim erbaut und, nach etwa
worden,
zerstört
, durch Johann Hhrkan wieder
Bestehen
Die ״Pforten" de« Jsak Düren werden in den Handschr.
״ohne daß hierdurch der glühende Haß der beiden Völker gegen verschiedm gezählt(Cut. BodL p. 1105). Wmn die Dinim
."
einander Beseitigung oder auch nur Milderung erfahren hätte
Menachem's alt wärm, so dürfte man zunächst an M. auMit fichtlichem Interesse verweitt Furrer bei dem berühin« Merseburg
, der in der 2. Hälfte
, Verfasser der  נימוקיםdenken
ten Salzsee , oder dem sogmannten ״Tobten Meere" , wie fast de- 14. Jahrhundert
« in Magdeburg lebte(Cat Bodl. p. 1732)
, welche jene Gegmd de- Orient« und in ®Übemann
alle gelehrten Touristme« thun
’« Geschichte der dortigen Gemeinde(S . 17)
, sich veranläßt gefühlt haben.
, sie zu beschreibm
besucht und
8t.
.
erwähnt zu werdm verdient hätte
(Schluß folgt.)

Dacanzen

- Lifte.

<N»s»-h» e grstif.)

Drt.

Stelle.
Prediger und erster Lehrer.
Prediger und Lantor.
Religions-Lehrer, Lantor u.
Schächter.

AntrittsM. Gehalt.

Adresse.

Besondere

Bemerkungen.

Rmwedel.
Rew .Uork (Shaari -Zedek.Gem .)
Bischofsheimb. Mainz.

L. Rbsmberg.
Prüf . Sphr . Japha , Readestreet 103.

1. Okwber.
Sofort.

400 Mit.
2000 Doll.

60 Thlr . Rebmeink.
Rebmcink.

Borst. S . Selig.

Sofort.

240 fl. rh.

Zürich.

Präs . d. israel. Lultusvereins.

EndeDecbr.

Fr . Wohnung . — Reiqpeink. ca.
140 fl. — Bewerber müff. un.
sein.
verhrirathet
'-

—

Religions -Lehrer, Eanwr u.
Schächter.
Religwn«. Lehrer, Lantor u.
Schüchter.
Lehrer,Borbeter u. Schüchter.

Schifserstadt (Pfalz).

Borst, kandmann.

Sofort.

260 fl. rh.

Fr . Wohnung u. Nebmemk.

Hoya (Hannover).

Borst. Ed . Dias.

I . Rov.

260 Thlr.

Lehrer, Borbeter u. Schüchter.

Rimburg (Hannover).

Borst. Jonas Balmtiu.

Sofort.

Fr , Wohnung u. nicht uubedeut.
Rebmmk.
Erhöhung in Ausficht. — Rur für
Unverheir.

300—360
Thlr.

I ll s e r 1 t e.
Anfa«g des GottesdieufteS

gllei Adolf Cohn , Berlag u. Antiquariat lfrüher
vSB . Adolf & <E0.) in Berlin , Dorothemstr . 67.
ist rrfchimen und durch alle Buchhaudlungm zu
beziehen:

in dm

-k-Syliagogkli.
Gemciii
In

der alten

Stunden

Synagoge.

« 61/* Uhr.
, Abend
Freitag
, Morgen« 8'/, Uhr. (Pred.)
Sonnabend
In

der neuen

Synagoge.

« 6V, Uhr.
, Abend
Freitag
» 8'/, Uhr.
Sonnabend Morgen
Zlternrische

»

Neue
der

e. Rach, den 17. September
Dienstag
mittags von3—5 Uhr.

Andacht. -> ״‘ ׳!״neue Synagoge:

Erbauuugm für israelitische Frauen und Juna«
flauen zur osfmllichm und hüuslichm Andacht nwst
von
für den Friedhof
einer Sebetsammkung
V. Schmidt. Verbessert und vermehrt von Frau
De. Cohen.
Rabbiner
2. »erb. Ausl,— Preis br. 16 Sgr ., sauber geb. 26 Sgr,
mit Soldschn. 1 Thlr . — Belinpapier kr. 26 Sar .,
sauber geb. 1 Thlr . 6 Sgr . mit Soldschn. 1'/, Thlr.

Vermischte Anfeigen.

Anzeigen.

2. die anderweitige Bermiechung derselbm:

(früh«Mischt Gemm
u.Antiquariat
«,Brrlag
Sob
-r.

1. die Erneuerung der Stünde:

, den 12. md
Freitag
c. Nachmittags von
13. September
3- 6 Uhr.

Donnerstag und

2. die anderweitig« Brrmiethung derselbm:!

, den
, Dienstag und Mittwoch
Montag
c. Nach16., 17. vnd 18. September
mittags vou3—6 Uhr.
stattfinden wird.
Die Emmerung der Stünde kann nur gegm
Lorzeigung der vorzührigm Eintrittskartm erfolgen.
Berlin , dm b. September 1867.

Adolf
W. Adolf & Co.) in Berlin , Dorotheen str. 67.
ist erschimm und durch alle Buchhandluugm zu
Die geehrtm Mtglieder der hiesigen jüdischm
beziehen:
Gemeinde werdm hierdurch bmachrichtrgt, daß
Der
ei

Kochbuch für israelitische

Frauen

.. o-«- alle Synagoge:

von Aebeck» « als, g» . Hci»t « ana.
(dasSbst im Borderhause Heydermtergaffe Nr . 1.)
und Haus«
Nebst vollstündigrr Speisekarte
I. die Erneuerung der Stünde:
Apotheke, Anweisung zur Führung einer religiS«
den
jüdischm Haushaltnng.
mittags
4 . Verb. Aust. — Preis : geh. 1Thlr . Saub .geb. l '/, Thlr.

,
Montag

veuzian

der jüdischm

Gemeinde.

?in nicht ganz mittelloser Familienvater, Israelit,
^wünscht em solide« Geschäft, das an Sabbat und
Feiertagen geschlossen werden kann, gleichviel au « el.
chrm Platze, zu übernehmen oder sich an einem fol«
chm zu bet heiligen. Gef. Offerte« werdm unter
J . E . E . in der Exp. diese« Bl . erbeten.

c. Nach16. September
von3—5 Uhr.

Verantwortticher

Selbstverlag Iw« Julius

Vorstand

: Carl Hirsch.
Redacteur

, Berlin , Sr . Hambnrgrrstr . lS ». —

Dmck von H. S . Hermann

, Berlin , Slosterstr. 7«.

I
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SafntiMdkRlt fit MtljcOtltan
VÄ - Ztut l ' U • •ןז

Berliner Wochenschrift für Jüdische
Freitag, -rn 20. September
.

fit Mt Kckactit■

a bit « rktkitt • *.

Kksauaatt

N0 . 38 .

Angelegenhei
Erster Jahrgang. 1867.

Mit 9tr . HO. beginnt das vierte Quartal, wir er- wiederum erheblichen Zuwachs der Gemeinde an beitragenden
Mitgliedern zu registriren
, derm Zahl seit dem Jahre 1864 von
suchen höflichst
, das Abonnement rechtzeitig erneuern zu 3700 ans 4346 gestiegen ist.
Von welchem Einflnffe dieser Zuwachs auf die Einnahme
wollm, damit in der Zusendung keine Unterbrechung erfolgt.
der .Gemeinde
-Hauptkaffe gewesen
, ergiebt sich au- der eingetrete-ie Expedition.
nen Erhöhung der Beiträge von 65,227 auf 70,637 Thlr. Ja
mindestens nicht geringerem Maße hat aber durch den fortdauernd
wachsenden Umfang der Gemeinde auch der Bedarf sich in allen
Inhalt:
Zweigen der Verwaltung gesteigert und sind e- namentlich die
«orre »»mdr»sn>: Balm , Berlin, Langensalza
, Prag, Wim, Leo», Unterricht «- und WohlthätigkeitS - Jnstitute, für welche,
- wegen, die Zuschüsse au « der
dag, Przemyrl, Eomogy, New-York. — Ueba dm SntwiLnngSgangde» ihre- erweiterten Wirkungskreise
Gemeinde
-Hauptkaffe beträchtlich haben erhöht werden müssen.
Gottheittbegriffes re. (Schloß.) — Zur Literatur über Palästina. (Schluß.)
In der Knabenschule ist im Lanfe der letzten zehn Jahre
— Vermischte
». — Varanznüistt. Inserate.
die Zahl der Zöglinge von 357 auf 664, also fast bi« zu ihrer
Verdoppelung gestiegm
. Es haben daher in der früher an« a cht
Wegen de« Berichte
« üba die ״Ueberficht de« Semeindr^ an«halle«" Klaffen bestehenden Anstalt die Klaffen Ul . bis inci. VII. in
»am da Schluß de» Artikel« ,cha« jüdisch
. theologische Seminar in Bre-lan" Parallclcöten getheilt werden müssen, so daß sie nun 13 Klaffen
ast in da nächpm Nmnma gegebm wadm .
D. Red.
hat. Mit Einschluß de« Rector- wirken an derselben siebenzehn Lehrer und — unter Aufsicht de- Dirigenten und der resp.
* Berlin, den 15. September. Die kürzlich veröffentlichteKlassenlehrer
— auch noch Primaner der mit der Schule in Berbiaund bereit« in voriger Nummerd. Bl. erwähnte Gemeinde
-HauS- düng stehenden Lehrer -BildungS - Anstalt. deren LectionShaltS-Uebersicht pro 1866 ist diesmal von einer Ansprache an die plan dem Gerichte ebenfalls beigegeben ist. Mit der SpecialaufMitglieder unserer Gemeinde begleitet
. Die diese Ansprache ein- sicht der Knaben - wie der Mädchenschule war von der städleitende Vorbemerkung
, daß, außer der Uebersicht der JahreSab- tischen Schul-Deputation bi« zum Jahre 1866 der Gymnasialschlüge
, offizielle Mittheilungen über die Lage de« Gemeindewe- Direktor Herr Professor vr . Bonnel! u. ist gegenwärtig
, wie wir
sen« von Zeit zu Zeit (also nicht alljährlich
) gegebm werdm, schon früher mitgetheilt haben, der Dirigent des Sophien-Gymbezieht sich
, wie un« scheint
, auf einen Einwurf, ׳deru. A. in d. Bl. nasiumS Herr Professor vr . Paul betraut. Die Gemeinde
-Knazur Sprache kam und bei ver vorjährigen Publikation die Beigabe ben-Schule hat einen Zuschuß von 6263 Thlr. (im Vorjahr
einer erläuternden Ansprache vermißte
. UebrigenS ist zu konsta- 5762 Thlr.).
tiren, daß, seitdem die Berhältniffe unserer Gemeiner eine gereEinen ebenso lebhaften Aufschwung wie die Knaben- hat
geltere Gestaltung angenommen
, d. i. etwa seit dein Jahre 1855, auch die Mädchenschule genommen, die, im Jahre 1835 mit
die HauShaltS
-Uebersichten in der Regel von einer solchen Ansprache 80 Schülerinnen al« zweistufige Elementar-UnterrichtSanstalt erbegleitet waren. Nur die Berichte pro 1863 und 64 (welche öffnet, in neuerer Zeit mit Rücksicht auf ihre Leistungen als
beide im Jahre 1865 erschienen
) machen eine Ausnahme
. Mit diesen ״Mittel -Töchterschule" anerkannt worden ist. Gegenwärtig
Berichten zugleich wurden jedoch damals die Ansprachen des Vor- zählt dieselbe 420 Schülerinnen und besieht sie nach dem gleichstandeS betreffend den Eonflikt zwischen Vorstand und Repräsen- falls angeschlossenm LectionSplane aus acht Klassen
, in welchen
tanten-Bersammlung der Gemeinde übergeben
, begleitet von aus- außer dem Dirigenten der Anstalt, fünf Lehrer und vier Lehresührlichen Aktenstücken.
rinnen den wissenschaftlichen und fünf Lehrerinnen den UnWas den diesjährigen Bericht betrifft, so beschränken wir terricht in weiblichen Handarbeiten ertheilen. Ihre« eruns darauf, für unsere auswärtige» Leser die wesentlichstenweiterten Umfange
« wegen haben dieser Anstalt, nachdem da« in
Punkte deffelben wiederzugeben
, und einige Bemerkungen daran der Heidereutergaffe Nr. 4/5 belegene SchnlhauS restaurirt worzu knüpfen
. —
den ist, auch noch die angrenzenden Räume in der oberen Etage
Die laufenden Einnahmen betrugen in Summa 83,001 Thlr. des Gemeindehauses Rosenstraße Nr. 2 überwiesen werden müs(im Vorjahr 70,925 Thlr.), die laufenden Ausgaben 80,173 Thlr. sen. Der Zuschuß der Gemeinde beträgt 4265 Thlr. (im Bor(im Vorjahr 73,879 Thlr.). Die Einnahmen zu bestimmten jahr 3884 Thlr.).
Zwecken betrugen 116.362 Thlr. (im Vorjahr 98,030 Thlr.)
Nicht minder erfreulich sind die Fortschritte der ip, Jahre
die Ausgaben dieser Art 86,444 Thlr. (im Vorjahr 94,771 Thlr.) 1854 ntit 71 Zöglingen eröffneten Religionsschule, welche
Der Kassrnbestand war am 31. Dezember 1866: 36,498 Thlr. deren jetzt 305 zählt. Die Leitung dieser Schule ist nach dem
(am 31. Dezember 1865: 3,753 Thlr.).
Abgang ihres früheren Dirigenten, de« an da« jüdisch
-theologische
Gehen wir auf Einzelnheiten-über, so haben wir den Seminar zu Bre-lau berufenen vr . Rosin, dem Herrn vr.
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Bedacht zu nehmen fein werde. Die alte Synagoge hatte eineu
Zuschuß von 2436 Thlr. (im Vorjahr 2413 Tblr.).
Al» ein Fortschritt in dkr Gemeinde
-Verwaltung wird in
dem Bericht noch die Oeffentlichkeit der Repräsentanten»
Sitzungen hervorgehoben
, welche durch einen erst in neuester

.
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Zeit gesetzt
, sehr schön gearbeitet und hat die Auerkennung der
langrnsalzaer Behörvea, als eine Zierde de» Friedhofe
» erhalte».

Prag. 7. September
. Zur

ErgäUzung unserer

ueuliche»

JudenverfolgungS
-Prozeß diene
nachfolgende Eorrespoudeuz der ״R . ft. Pr."
Zu den bedauerlichen Vorfällen, welche sich in dem RakoZett in Wirksamkeit getretenen Gemeinde
-Beschluß eiugeführt wornitzer
Bezirke im Jahre 1866, in»besondere zur Zeit der preußi»
Len ist. Durch diese Anordnung ist die Bestimmung in dem
, und derm Motiv Haß gegen die I »«
tz. 78 de» Gemeinde
-Statut», wonach alljährlich eine ״Zusammen- scheu Invasion, ereigneten
stellung der Gemeinde
-Beschlüste
" den Mitgliedern mitgetheitt raelitm und Eigennutz war, gehört auch der 10. Juli vorigen
werden soll, insofern wesentlich erweitert worden, al» Letzteren Jahre», am Tage der Rekruten stellung
, zu Rakoniy ringetretene ,
nunmehr die Gelegenheit geboten ist, auch von den der Beschluß- Vorfall, deffeu Verlauf folgender war: Schon mehrere Wochm
faffung vorangehenden sachlichen Erörterungen und somtt von den vorher herrschte bei dem dortigen Proletariat und jenem der umleitenden GesichtSpuntten Kenntuiß zu nehmen, welche von der liegenden Dörfer eine dumpfe Stille, wie sie gewvhulich einem
Vertretung resp. der Verwaltung der Gemeinde al» maßgebend Ausbruche gefährlicher Exceste vorauszugehen pflegt. Der Rako»
nitzer Stadlrath suchte daher einen großen Theil der arbeitenden
erachtet werden.
, allein vielen Arbeitsscheuen war der Lohn
Im Allgemeinen wird e» anzuerkeonen sein, daß der die»- Klaste zu beschäftigen
ein
zu
geringer
,
so
daß
sie lieber unbeschäftigt blieben
. ES wurde
jährige Bericht, insbesondere durch die vorangeschickte Ansprache,
nun
eine
Sammlung
von
freiwilligen
Beittägen
veranstaltet
und
ein weit lebendigere
- und klarere» Bild von dm Verhältnissen der
Gemeinde bietet
, al- der vorjährige
. Doch läßt auch die dieSj. Ueber- dafür Brot auSgetheilt
; diese Eollecte hatte einen Betrag von
sicht in Hinsicht der Ausführlichkeit Einige
« zu wünschen übrig, 100 fl. ergeben, wozu die Juden den bei weitem größeren Theil
. Trotzdem aber wurde von der Stadtvertretung beso z. B . statistische Notizen über die Schulen uud die beisteuerten
, bei dem ersten Zeichen eine- Aufstande
« durch Trommel»
׳Armenpflege , in Bezug auf welche wir die Bemerkung nicht schloffen
unterdrücken können
, daß eine größere Ausführlichkeit da» Jntereffe schlag alle gutgesinnenten Bürger zu versammeln
, damit dem Uebel
der Gemeindemitglieder den genannten Jnstitutm gewiß in gestei- zeitig gesteuert werde.
Bereits am 9. Juli suchten einige Leute Excesse zu progertem Maße zuwenden und dadurch dieselben nicht wenig fördern
würde.
vociren
, indem sie in die Kaufläden de« Mose» Reiser und de»
, uud al»
* Berlin , den 15. September. Ueber die Vereidigung Michael Perutz drangen, daselbst Branntwein verlangten
ihnen
derselbe
verweigert
wurde
,
Drohungen
vorbrachten
. Einer
jüdischer Geschwornen hat neuerdings da» Obertribunal
, moreinen maßgebenden Ausspruch gethan. E« wurde nämlich in einer von ihnen rief: ״Heute wollt ihr'- nicht für Geld geben
Nichtigkeitsbeschwerde gerügt, daß die zugezogenen jüdischen Ge- gen werdet ihr'- gerne umsonst thun!" Und al» er später den
schwornen nicht nach jüdischem Ritus und nach vorheriger Der- Perutz auf dem Ringplatze sah, drohte er ihn zu erschlagen
. Am
« wurde Perutz ein Fenster einWarnung seiten
- de« Rabbiner- vereidet seien. Da» Obertribu« selben Tage noch spät des Abend
nal verwarf jedoch diese Beschwerde
, indem es sagt: ״Der Art. geschlagen
. Am Morgen des 10. Juli, am Tage der Astentirung,
73 des Gesetze
- vom 3. Mai 1852 schreibt eine allgemeine Eides- fanden sich in Rakonitz die Rekruten aus dem ganzen Bezirke
forme! für die Geschwornen aller ReligionSbekenntnisie vor, also nebst ihren Anverwandten
, mit tüchtigen Stöcken bewaffnet ein,
, beauch für die Juden; er gestattet nur gewisse BetheperungSformelnund auch viele Weiber, mit leeren Körben auf dem Rücken
. Gegen halb 8 Uhr Früh rotteten
für Mitglieder von Religionsgesellschaften
, welchen
, wie den Men- merkte man in ihrem Gefolge
noniten, die Befugniß dazu ausdrücklich ausnahmsweise beigelegt sie sich vor dem Hause de» Moses Reiser zusammen
; einige
ist, an Stelle jener Eidesformel zu gebrauchen
, ein Fall, welcher von ihnen gingen in desten Laden, forderten Branntwein, und
bei den Juden nicht vorhanden ist. Die Vorschriften der Prozeß, al« ihnen derselbe auf Anordnung de» Bürgermeister
« verweigert
ordnung über die Zuziehung der Rabbiner und über die Beleh- wurde, begannen sie und mehrere ihrer Genosten sich des vorhanrung und Vermahnung durch dieselben bei Zeugen- und Prozeß- denen Speckes und Branntweines zu bemächtigen.
eiden können auf die Eidesleistung der Geschwornen keine AnwenDa schritt der Schützenhauptmann
, Herr J . U. Dr. Wolf,
düng finden."
mit einigen wenigen Schützen ein und säuberte den Laden: allein
Langensalza. Im vorigen Jahre sind im hiesigen Lazareth sie wurden von der Masse zurückgedrängt und hierauf dem Reiser
. Der Haufe wälzte sich sodann
, nachdem
auch zwei jüdische hannoversche Soldaten an ihren Wunden ge- die Fenster eingeworfen
storben. Da hier keine jüdische Gemeinde ist, hat man sie auf er zuvor bei Michael Perutz hatte Gewalt ausüben wollen, hieran
dem christlichen Friedhofe begraben
, wobei von hannoverschen Ka- aber durch die Dazwischenkunft der k. k. Gendarmen und Stadtmeraden treffliche Worte der Anerkennung und religiösen Duld- schützen gehindert worden war, vor den Laden de- Wein- und
samkeit gesprochen sind. — Ein Antrag an den Landrabbiner Dr. Lederhändlers Nathan Stein, drang in den Laden und verlangte
Meyer in Hannover, sie auSgraben und auf einem!üdischen Fried« Wein, wurde jedoch auch hier von den Gendarmen und einigen
Hofe begraben zu lasten, ist von demselben
, als dem Geiste deS Stadtbewohnern herausgejagt
. Zur Rache wurden Stein die
JudenthumS widersprechend
, abgelehnl worden. Vielmehr ist auf Fenster eingeschlagen
. Nu» zog die tobende Rotte abermal- zu
seine Beranlastung den beiden Soldaten, die zufällig an zwei auf- dem Hause de« Michael Perutz, und hier wurde gewüthetk la
einander folgenden Tagen gestorben und neben einander begraben Schüttenhofen
. Die Excedenten rissen da- Steinpflaster in der
sind, ein Leichenstein mit hebräischer und deutscher Inschrift gesetzt. Gaste auf, warfen^ie Steine in die Fenster, schlugen auch mit
Die letztere lautet: ״Hier ruhen die hannoverschen Soldaten Ja- Stöcken in dieselben
, zertrümmerten die Fensterrahmen und die
kob DrielS aus Emden und Herrmann Herzfeld aus Mühlenhau- inwendig zugemachten Fensterläden
, worauf^Einige von ihnen durch
sen, gestorben den Heldentod für König und Vaterland in Folge die Fensteröffnungen in die Wohnung und den anstoßenden Laden
ihrer Wunden in der Schlacht bei Langensalza
." Die hebräische stiegen
, die verriegelte Ladcnthür öffneten und durch dieselbe die
Inschrift hat denselben Inhalt. Da- Monument ist vor einiger :übrigen Genoffen einließen.
Mitcheilungeu über deu

böhmischen

L
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Run wurde zuerst die Zimmereinrichtung
, Thüren, Fenster, in präcisester fachmännischer Wette eingehend diskutirt und durch
Möbel, Spiegel, Uhreu, Ala« ׳und Porcelangeschirr nebst ande- Annahme der BinSdorfer'schen und Herrmann'schen Anträge
rea Effekten zertrümmert
, der Branntwein au« den Gefäßen au»« beantwortet
. Hiernach soll die Aufsicht über die Schulen Volks«
gelaffen und die Rosoglioflascheu zerschlagen
, so daß die Spirl« schulmäonern übertragen, der Lehrer soll al« Person rechtlich
tuest» über die Schwelle de« Laden« auf die Taffe hinauSfloffen geschützt
; r« soll festgestellt werden, unter welchen Bedingun«
und die Leute bi» über div'Knöchel in Branntwein und Rosoglio gen er angestellt und entlassen werden dürfe; die Lehrer sollen
wateten; dazu rief ein Weib; ״Hoi, wenn wir den Branntwein an der Schulgesetzgebung durch gesetzlich geregelte Vertretung
so jetzt anzünden möchten
, da« wäre feinr Ein großer Roso- theilurhmen rc. er. Hätte der Lehrertag auch nich« andere«
gliovorrath, Kleidungsstücke
. Geld und Werthsachen wurden ge- berachen und resolvirt, al« diese wenigen, aber inhaltSschwe«
plündert, korz die Gewölbe auSgeleert
. Die Familie Perutz hatte ren Sätze; wahrlich
, er verdiente schon deshalb Dank und Aner«
sich beim Herannahen de« Haufen« zum Notar Or. Trojan, der kennung.
Run der Lehrertag geschloffen ist. mäg e« offen eingestan«
im oberen Stocke de« Hause« wohnt.^ grfiüchtet
. Der angestreng«
ten Thätigkeit de- Or. Wolf und mehrerer Schützen im Vereine den werden, daß er die allgemeinen Erwartungen weitaus über«
mit einigen Soldaten und Gendarmen gelang e« endlich, die troffen hat. Sagten un« doch vor dem Lehrertage die mtt den
Menge zu zerstreuen
, mehrere Excedenten einzufangen und einen Berhältniflen de« Lehrerstande
« Bestvertrauten
: ״Würde der
Theil des geraubten Gute« zurückzubringen
. Hierdurch beläuft Lehrertag vorzugsweise nur von den Lehrern Wiens und 4er nachsich der Herrn Perutz verursachte Schaden auf ^bloS 1572 fl. sten Umgebung besucht werden
, dann könnte man wohl auf harte
2 kr.
Kämpfe mit der llerikalen Partei, aber doch auch auf den Sieg
Der größte Theil der wegen dieser Excesse— welche die der liberalen Ideen mit hoher Wahrscheinlichkeit rechnen; da der
Verbrechen der öffentlichen Gewaltthätigkeit und de» Diebstahls Lehrertag aber voraussichtlich au« allen Theilen de- weiten Rei«
begründen— in Anklagestand versetzten Personen stand nun im che« und namentlich auch von den Lehrern de- flachen Lande- be«
Laufe der vorigen Woche vor dem hiesigen Lande
«- al« Strafge- sucht werden wird, so sind zwar jene Kämpfe
, nicht aber dieser
richt. Durch da« heute publicirte gerichtliche Erkenntniß wmden Sieg irgendwie sicher
, denn die klerikale Partei hat in den älte«
als Meistgravirte Anton Horn , Peter Hwiezda und Franz ren Lehrern sowohl in Wien al« in der Provinz, hauptsächlich
Swoboda zu je sechs. Alois Schimmer , Johann Nowa7, aber in den durch ihr Ansehen und ihre Macht eingeschüchterten,
Koseph Nachtigal und Johann John zu je fünf Jahren
von ihr abhängigen jüngeren Lehrern, den sogenannten Unterleh«
schweren Kerker « verurtheilt. (Der Staatsanwalt hatte für rern auf dem flachen Lande, einen starken Stützpunkt; es wird
Horn und Hwiezda je zwölf, für die fünf anderen je zehn Jahre Einigen der Wille, Vielen der Muth, den Meisten die Kraft zu
schweren Kerker
« beantragt./ Bon den übrigen Angeklagten er« liberalen MeinungS
-Aeußerungen fehlen: der Siez der fortschritt׳
hielten elf Arrest ׳und Kerkerstrafen von 14 Tagen bi« zwei Mo« lichen
, shllabuSwidrigen Meinungen ist nicht» weniger als gesichert
."
naten, größtentheil
« verschärft mit Fasten. Bezüglich zweier An« Heute weiß e« alle Welt, daß e« nicht so kam, sie weiß aber
geklagter blieb da« Urtheil in suspenso nnd wird gegen sie eine nicht, daß Alles vorbereitet war, um c« ander« werden zu lassen.
neue Untersuchung eingeleitet werden.
Die Klerikalen machten zwar noch in der allgemeinen VorderWien. ( Nach dem Lehrertage .) ״An den Früchten sammlung am Vortage der ersten Hauptversammlung verzweifelt
werdet ihr sie erkennen
." Man kennt nun den Lehrertag an den energische Anstrengungen
, durch Anrufung von Nationalitäts-EiferFrüchte», die er vom Baume der Erkenntniß gepflückt
. Die Re« süchteleien Verwirrung in da» Lager ihrer Gegner zu bringen,
solutionen
, die er gefaßt, geben den legislativen Factoren ein ge« aber die wiederholten Angriffe wurden schon dort energisch zurück,
wichtige
« Eollectiv
-Botnm von Fachmännern au« allen Theilen de« gewiesen
, und als man am ersten PlenarversammlnngS
-Tage den
Reichs an die Hand und die Regierung hat durch den Mund des Versuch wagte, den ersten liberalen Redner durch Murren, ZiStatthalters Grafen EhoxinSkh es dem Lehrertage ausdrücklich zu ׳scheu, ironische Bravorufe, P. Greuter'sche Interpretationen und
gesichert
, ״daß sie seinen Berathungen mit voller Aufmerksamkeitähnliche Einschüchterungsmittel zu verwirren, erfuhren die Freunde
folgend
, dieselben zur baldigen Erreichung des gemeinsamen ange« der abhängigen Schule eine solche eklatante und imponirende Zu«
strebten Zieles berücksichtigen werde
."
rechtweisung
, daß derartige claqueurmäßig arrangirte Störungen
ES ist allseitig anerkannt, daß die österreichischen Mittel ׳am ersten und zweiten Tage nicht wieder vorkamen
. Die Der«
und Hochschulen die vcn ihnen erwarteten Fdüchte nicht tragen, aber sammlung fand erst wieder am letzten Plenar-BerhandluugStage
auch nicht tragen können
, deshalb, weil diese höheren Schulen die bei der mit den demokratischsten Phrasen de« Altchristenthum«
Unterlage einer wohl organisirtcn
, einer selbstständigen
, eigentlichen, reichdotirten Rede eine» konservativen Schuldirektors Veranlassung,
vollen Volksschule nicht haben und, so lange diese Gebrechen fort« ' dessen höhnische Herausforderung
, ״e» möchten doch die jetzt ur«
bestehen
, die BolkSbildung in Oesterreich einen oberflächlichen
, un« plötzlich so intelligent gewordenen
, dem Klerus nicht angehörigen
fruchtbaren Eharakter haben müßte, so viel auch quantitativ gelehrt Lehrer ihre weniger gebildeten Brüder de« llerikalen Stande« zu
und gelernt werden würde. Wa« daher immer in Ansehung der sich emporziehen
" durch eine stürmische Mißbilligungssalve zu beösterreichischen Volksschule berathen und resolvirt wurde, e« war strafen
, und so jede weitere Störung beb Friedens der Bersammimmer ״zur österreichischen Schulftage."
lung unmöglich zu machen.
Daß der Lehrertag sich nicht lange bei dem ersten Pro- !
Und so sprach denn die denkwürdige erste österreichische all, beseelt vom besten Geiste der Einig«
grammpunkte aufhielt
, sondern die Diskussion hierüber schon nach | gemeine Lehrerversammlung
« Anathema au« gegen die un«
wenigen Rede» schloß
, erklärt sich daraus, daß e«, abgesehen von j feit und Toleranz, ihr entschiedenste
der differirenden Lehrmeinung der bekannten ״kleinen
, aber mäch- ! berechtigten Eingriffe der ShllabuSpartei in die BolkSerziehung,
tigen Partei", in der fortschrittsfteundlichen Lehrerwelt Oester-' ! gegen die Benutzung der Schule zur Hebung herrschsüchtiger Sonreich- längst als ein keines Beweise
« bedürftige
« Axiom gilt:  ׳derintereffen und gegen die Erniedrigung de« Lehrerstandes durch
״Die Volksschule
i» Oesterreich ist nicht da«, was sie sein soll." '! Unterwerfung deffelben unter die fortschrittsfeindlichen Grundsätze
Wie sie aber entsprechend gestaltet werden solle, da« wurde i de« Shllabu« und der Enchclica
.
. ״Presse."

ftatöur Vochrsschrist ftr JMsch« Ua- ckegachritku.
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8e« terg, 5. September
. Wir leben in der jweiten Hälfte
Die Rechtfertigung
, daß die Kirchenvorsteher verpflichtet wi«
des 19. Jahrhundert- , dennoch sind wir hier in Galizien öfters ren. diejenigen liebreich aufzunehmea
, welche zur christlichen Kirche
in der Lage daran zu zweifeln
, und das neueste Grculär des ka« übertreten wollen, ist wohl bekannt
. Es fragt sich aber, ob ein
tholischen Erzbischofs ist ganz geeignet
, diese Zweifel nur zu be- 12 jährige« Kind einen selbstständigen Willen habe? Ob inson«
kräftigen
. Am 25. September d. I . 1864 erließ der Erzbischof der» dieses unwissende jeder Erziehung bare Mädchen zwischen
Wierzchlejski einen Hirtenbrief an den untergeordneten Klerus, in Rellgiou und Religion zu unterscheiden verstehe
? ob die Prose« ^
dem er jene Sünden namhaft macht
, welche von den Beichtvätern lhtenmacherei in dieser Wesse nicht mit dem Geiste des Evange«
nicht nachgelassen werden können und von denen nur er, der Erz« liumS im Widerspruche stehe?
bifchof
, Absolution ertheilcn könne
. Am 19. Augustd. I . erließ
Allerdings wird da» Ehristenlhum durch diesen Uebertritt
der erwähnte Erzbischof einen neuen lateinischen Hirtenbrief, in nicht viel gewinnen
, ebensowenig als da» Judenthum daran ver«
welchem er an den früheren erinnert und neuerlich diejenigen Sün« liert; welche Verwirrung, welches Unglück
aber hat diese Bekeh«
den anfzählt
, von denen zu absolviren nur er allein berechtigt sei. rungssucht der armen Familie zugefügt!
Ich will Ihnen hier »6 asteroaw rei memoriam diese Sünden,
Die Intervention der k. k. Behörde bei einem ähnlichen
wie sie im Hirtenbriefe aufgezählt sind, anführen: I. Absicht« Falle im vorigen Jahre hat nicht« gefluchtet
: Warum? weil das
licher Mord; 2. Blutschande Int ersten Grade der Verwandtschaft; allmächtige Eoncordat der Staatsregierung die Hände
gebunden
Z. Fruchtabtreibung
; 4. fleischliche Vermischung mit Juden bei«  ׳hat, um ungestört den häuslichen Frieden nach Belieben zerstören,
derlei Geschlechtes und Ammenschaft bei den Juden;
die Familien« und socialen Bande lockern
, und die menschlichen
5. , Brandlegung; 6. Annahme eine » SacramenteS von Rechte mit Füßen treten zu können
. Wird dieser kirchliche Be«
nichtunirten Geistlichen; 7 . Factum turpe bei der Beichte. lagerungSzustand noch lange dauern?
Zn bemerken ist noch, daß für die westlichen Kreise Galizien», wo
Au« der Somogy (Ungarn). Bekanntlich ist e» da» Sodurchgehend
- römisch
-katholische Geistliche sind, statt de» angeführ«
mogyer
Eomitat gewesen
, welche
» den Plan de» ungarischen Aul«
ten Punktes 6 ein anderer eingeschoben ist, nämlich statt der
tuSministerS
,
die
Einführung
von Volksbildungsvereinen betreffend,
schrecklichen Sünde: ״Annahme eine» SacramenteS von nichtunir«
. , Wie die
ten Geistlichen
" gesetzt wurde: Falscher Eid und Bruch des Ge« am allerersten mit Freuden aufnahm und unterstützte
letzt eingelaufenen Nachrichten au« jener Gegend nun lauten, sind
löbniffeS der Enthaltung von geistigen Getränken
. Weiter ist zu
bemerken
, daß in dem Hirtenbriefe aus deoi Jahre 1864 nicht nur in dieser Sache in der That bereit» alle Schritte gemacht wor«
Ammenschaft bei den Juden als eine solche Sünde aufgeführt den. um die schöne Jvee Baron Eötvö»' möglichst vollkommen
. Am 25. August berief Herr Smanuel
war, von welcher nur der Erzbischof absolviren kann, sondern durchführen zu können
Herman,
einer
der
tüchtigen
Stuhlrichter de» BabocSca
'er Be«
auch überhaupt jede Dienstleistung und Dienstmmahme bei den
zirkeS
,
die
Bewohner
nach
Nagy
«Atäd zu einer Konferenz
. Im
Juden dem absichtlichen Morde, der Brandlegungu. s. w. gleich«
» versammelte er eine
gestellt werde. Die Neuerung ist daher auf jeden Fall ein großen Saale de» dort befindlichen Kloster
zahlreiche Gesellschaft
, bei welche die verschiedenen Religionen in
Fortschritt.
bester
Eintracht
repräsentirt
waren. Herr Emanuel Herman
PrzemySl, 19. August. Ein israelitisches 12 Jahre alte»
, in
Mädchen, schreibt man der ״Allg. Ztg. d. I .", verschwand vor eröffnete die Versammlung mit einer gediegenen Ansprache
einigen Tagen aus dem elterlichen Hause, und wurde den um ihr welcher er den großen Werth der Voltserziehung populär begreif«
Kind trauernden Eltern zu ihrem größer» Leidwesen mitgetheilt, lich machte und sodann die Versammlung anfforderte einen Präses
und Schriftführer zu erwählen
. Die Herren Alexander Tallitn
daß deren vermißte
» Kind in den Katechumenen
(dem NonnenNo«
und
Pfarrer
Josef
KoväcS
wurden
hiezu auSerkohren
, welche
ster zu PrzemySl) sich befinde
, und mit dem Gedanken sich her«
allsvbald
den
proponirten
Plan
vorlasen
.
Es
wurde
nach
einigen
umtrage, den Glauben ihrer Väter zu verlaffen
, um zur christlichen
Debatten
beschlossen
zu
beantragen
,
daß
in
jedem
Komitate
Kirche überzutreten.
au« allen Nationalitäten und Religionen Komitö'S gebil«
Die schmerzerfüllte Mutter eilte in« Kloster, in der Hosf«
det
werden mögen, die sich mit der Einführung und Gründung
nung, da« dem Schoße orthodoxer Eltern entriffene Kind werde
von
BolkSbildungSvereinen zu beschäftigen hätten. Die Konferenz
bei dem Anblicke der so tief beklommenen Mutter sogleich sich der«
ttug
den Stempel der Eintracht und der AufNärung an sich und
selben in die Arme werfen
, und nach Hause eilen. Wie entsetzlich
diesem
Umstande mag e» wohl zu verdanken sein, daß ein so gün«
wurde aber die arme Mutter enttäuscht
! Das lieblose Kind kennt
stigeS
BerathungSresultat
erzielt wurde. Es wäre nur zu wün«
jene Mutter nicht mehr, eS hat in der so kurzen Zeit nicht nur
scheu
,
daß
in
allen
Kvmitaten
unsere» Vaterlandes in dieser wich,
das religiöse Band zerrissen
, sondern auch die natürliche kindliche
tigen
Angelegenheit
eine
solch
männliche Einmüthigkeit herrsche»
Liebe ganz vergessen
; es erkennt nunmehr die Kirche als seine
möchte
,
als
dies
in
der
Somogh
der Fall.
Mutter und fertigte seine leibliche Mutter mit kurzen Worten ab.
״Ich gehe nicht von dannen" war die Antwort auf so heiße verRew-Aork, 5. September. 1) r. Maurice Mayer, einer
gossene Thränen.
unserer geachtetsten Mitbürger, ein tüchtiger Jurist und als höchst
Die so schnell bewirkte Auflösung aller religiösen Bande, fähiger Mitarbeiter des hier erscheinenden ״Hebrew Leader" in
die so harte Entfremdung des leiblichen Kindes, und der doppelte weiteren Kreisen vortheilhaft bekannt, ist am 28. v. M. verschie«
Treubruch des Letzteren sprengten da» zusammengeschnürte Herz den. 1)r. M . Mayer wurde im Jahre 1822 in Dürkheim an
der armen Mutter, und vor den Augen ihre« unseligen Kinde-, der Haardt geboren
, zählte auf dem dortigen Gymnasium zu den
in den Mauern des Klosters, vor den Füßen der Priorin sank besten Schülern, studirte später in München da» Rechtsfach und
sie entseelt zu Boden. — Aber selbst diese so tragische Scene, die bestand nach Ablauf der Universitätsjahre ein
glänzende
» Examen.
Geistesverwirrung des inzwischen herbeigeeilten und von so har- Im Jahre 1847 kehrte er nach der Pfalz zurück
, prakticirte am
ten Schicksalsschlägen getroffenen Vaters konnten tveder das Herz Gerichtshof zu Kaiserslautern
, schloß sich 1848 der FreiheitSbe«
de» Kindes, noch da» der barmherzigen Schwestern erweichen. wegung an und floh, einer langen Gefangenschaft zu entgehen,
Die fa werthvolle Beute wird wohl nicht herausgegeben.
1848 nach Anierika
. Der ״Hebrew Leader
", welchem Blatte wir.
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Diaua-Astarte in verklärterer Form ihren Ersatz gefunden hätten.
, wie Sprenger meint, sondern
Und e« war nicht so schurkenhaft
, wa« un« wahrscheinein ttefer psychologffcher Griff, wenn nicht
, wenn
licher düntt, eine Phase der eigenen religiösen Entwicklung
Mohammad einmal den Versuch machte, die alten Götter LLt,
Ueber den EuwicklaigSgiwz dr- GstthrüSbegrifie-Ozzb und ManLt zu Engeln und Fürsprechern oder Töchtern de«
im Zusammenhänge mit der nationalen Bildung!
Allah zu machen(Koran, Eure 53, 1 vergl. Sprenger MohamBon
«, so wäre der Mohamedani
mad II. 17) ; wäre eS ihm gelungen
Eine
—
.
erstarrt
Janiffcharenmacht
mn« nicht zu einer rauhen
K. Köhler,
Rabbmatelandidat.
solche Entwicklungsphase bat auch der prophetische Monotheismus
1
(Schloß zu S . 294.)
, und mit Nichten ist der jüdische Monothei «durchgemacht
" , wie ihn der neumodische
, zor- muS eine  ״unmittelbare Abstractton
Das israelitische Volk war, wie jede« Sklavenvolk
, als ob das Ehristen^ sich in ihrer Zusammen- Dogmatismus der Freisinnigen charakterisirt
streut und zettheilt,; die Stämme fühlten
«den Vermittlung
Welt
,
kleine
freilich
,
jüdische
die
für
auch
thum
zu
alle
gerade
nicht
mochten
ES
.
Volk
als
nicht
aber
,
gehSrigkeit
Jrrthum,
ein
ist
ES
hätte.
gehabt
durchzumachen
erst
sich
Prozeß
hatte
Billricht
.
sein
worden
angehalten
so schwerem Dienst
da« alteingesesiene Hau« Joseph in seiner Freiheit mehr behaup« wenn man meint, die Dämonologie sei erst spät von Ehaldäa und
. Ja wohl, der jütet; wir werden später zeigen, wie gerade dieser Zweig den Na- Persien her in das Judenthum eingedrungen
und Platz gegriffen
behauptet
sich
men Israel trug, während die älteren Stamme nach Jakob sich dische Gott ist, wo er einmal
Theilchen von seikein
giebt
nannten.
und
Gott"
hat, ein  ״sehr eifervoller
Namen der En«
Die
״
ab.
Unter dem Namen Israel fchaarten sich also, auf den Ruf ner Allmacht an andere Wesen mehr
" berichtet der Talmud (Jerus.
oder besser auf die langangestrengte Thätigkeit MosiS und der ihm gel sind aus Babylon gekommen
. I . Hat. 2); er hat Recht. Namen und System
, besonderen Schutzgottheiten befoh- Ros. Kaschan
, die gesonderten
Nahestehenden
lenen und hörigen Stämme, und mit der äußeren Einigung soll- konnte anderswoher entlehnt worden sein, der Stoff und die innere
. Jakob- Empfänglichkeit hierfür mußte schon vorher da sein. Und wa«
len sie auch den inneren Einigungsprozeß durchmachen
 כני אלהים — ׳, die Väter de« Riesengemein- sind denn die ״Göttersöhne'
Stämme
verschiedenen
die
die
,
Israel wurde eine Person
- als — herabgedrückte Gotlheitö«
ander
4)
6,
.
der
(Genes
G
ottheit
.
der
geschlechtS
Namen
Im
.
sam beschirmende Schutzgvttheit
Monotheismus und im Pentateuch
im
Zeit
einer
zu
die
,
ISgestalten
Väter war also die Befreiung vollzogen worden; die Gottheit
(Hiob1. 6 und 2, 1 Psalm.
kehren
Sie
?
« Exod. 12, 2. selbst Platz fanden
raelS hat Gericht geübt an der Gottheit Aegypten
, da sah da- Volk 29, 1 und 89, 6) wieder und wechseln mit dem  ״ קרשיםden
Er hat es von der Hand Aegyptens loSgemacht
" Psalm. 89, 6 und 8 Hiob 15, 1b u. s. w. DaS sind,
ein, ״daß seine Gottheit größer ist als alle Götter, weil er das Heiligen
, welche gegen eS(sie?) meint man, Engel, aber woher entsteht denn der Begriff von En«,
Volk aus der Hand der Mizraim gerettet
." (So ist Exod. 18, 10 u. 11 svgl. LXX !] zu geln, die doch immer am Göttlichen participiren und also seine
gefrevelt haben
. Sie nehmen immer Jahwe'S Gestalt an und
.) Hätte es aber Mose- hierbei bewenden Einheit schmälern
setzen und zu lesen
ihm (Gen, 18, 1 und 2 ff. 16, l l f. 31,11f.
mit
sich
identificiren
erwachsen.
Gotteinheit
der
Religion
keine
hieran
wäre
, so
lassen
19 Richter6, II . 14 16. 20 21 ff.; sie
14.
.
vgl
21
13,
.
Exod
Gottheiten
weibliche
noch
sogar
sich
An den Doppelnamen knüpfen
. 13, 22) u. s. w, als  ״Schaar von
(Nicht
auf
אלהים
als
treten
der
und an ihre eigenen Namen noch zu lebendige Vorstellungen
. 32, 2f.) oder sie bilden den himm(
Gen
מחנה
אלהים
"
Göttern
er. Mose war aber eine Gottheit
althebräischen Natnrreligion
Hiob 1, 6. Und wer ist die
Jahwe
umstehen
, neben der eine andere keinen Platz fand. Er suchte und lischcn Rath und
schienen
29) ringt? Hosea(12, ö)
32,
(Gen.
fand einen mysteriösen und uraltsemitischen Namen, der für ihn  ״Gottheit" , mit der Jakob
" , Hiob 5, 1 die
nennt sie Engel. Oder wer sind die  ״Heiligen
mit einem höheren Ideengehalt erfüllt war, den Namen Jahwe.
Gewiß so wie er eine ewige Wahrheit darin ahnte, so muß- neben und gegen den Willen Jahwe'S angerufen werden sollen
ten für ihn auch die Väter ihre Gottheit erkannt und verehrt ha- und nicht antworten können(weil sie eben, wie der monotheistische
) ? Oder — wir komden, und was kommende Generationen vermöge freier Reflexion Dichter lehrt, gegen ihn nicht- vermögen
denn daS für  ״Hei»
sind
was
—
näher
immer
Antwort
der
men
klarer
und
lebendiger
viel
noch
, das hatte für sie
darin fanden
am
VerstandeSthätigkeit
zur
daS
. — Konnte aber
Moses erkannt
lige"  קרשים, denen Juda im Gegensatz gegen den Einen Gott
verdie
nachhängt(Hosea 12, 1) ? Man hat diesen Satz so wenig wie
allerwenigsten geeignete götzendienerische Volk auf einmal
, welcher ganze Psalm den Gegensatz Jahwe'S
, die Psalm 16 verstanden
schiedenen Göttergestalten zu einer einzigen zusammenfassen
verehrten Stammesgottheiten auf
Bilder-Dienst
, als göttlich angeschaute Natur plötzlich durch einen ein- gegen die durch
getheilte
, gegen die קדשים
" hervorkehrt
zrlnen freiwilligen Akt als Eine-, als Eine Weltordnung des Einen den einzelnen Höhen  ״im Lande
? Kurz wie entstand der Monotheismus? Oder
Gottes anschauen
und  אדירים, an denen er (B. 3 lies:  ) וארירי בל חפצי כםkeiwie kam er zur Geltung?
Al« jene essäischc Auffassung des Judenthums im Namen ne» Gefallen haben will. Auch Psalm 73 hat diese Tendenz.
de- gekommenen Erlösers eine West erobernd in die heidnischen Desgleichen Psalm 82 spricht de» Gegensatz dieses allgerechten
, da nahm sie alle heidnischen Vorstellungen in Einen gegen die in Anbetracht zu ihm unlauteren vielen Götter
Länder einzog
ihren Dienst; au« guten und bösen Göttern wurden Halbgötter aus. V. 1 haben noch die LXX Syr . Vulg. und Jonath.
— Engel und Teufel männlicher und weiblicher Natur oder —  • לא נצב כעדת אלחיםAuf verehrte Gottheiten allein (nicht auf
Heilige. Und schwerlich hätte diese Religion einen so staunlich Richter!) paßt V. 6ff.: ich dachte Götter seid Ihr und Söhne
» hinfällig und wie die
. Aber chr seid wie Menschei
, wenn nicht die Anschauung einer am Iah- de- Höchsten
raschen Erfolg gehabt
. Rur du o
re- ende sterbenden und wieder auferstehenden Gottheit wie He« Priester(vergl.  שרי קרשJes . 43, 28) ohnmächtig
raNe« und Adonis rc. im ״Gottessohn" einen neuen Träger, der Gott . . . cheilst sfies au« über alle Völker vergl. Deuter. 4, 19.
So wurde Jahwe erhoben über alle Götter. Psalm 97. Ob
) Adoni« und die trauernde Jungfrau
beweinte feurige(blonde

, erleidet durch den Tod de« Dr.
obige Mitteilungen entnehmen
Mäher einen sehr schweren Verlust.

« « a- rlegr»h«itm.
Ccrtmcr vocheuschrist für Jüdisch
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Kvhelet8, 10 (vergl. LXX und Mivr. Rabb. zur richtigen LeS- seine« Körper weiter keine unangenehmen Folgen, als daß seine
art l) und II. Könige 23. 7 auch hierher gehört, lassen wir dahin Lippen auffchwellen und springen, was iudeß mit der Zeit auch
. — Die Spuren des; auf die Kleider gespritzteu,
. Jedenfalls wird (Jesaj. 8,12 ) dem Zusammenhang nach wieder vergehe
gestellt
", die
sich in zurückgebliebenen ״weißen Flecken
zeigen
Wasser
 קרשgefordert für  קשר. Nennet nicht heilig, sagt der erhabene
de«
Stärke
salinisch«
Die
—
.
aussehen
Wachstropfen
wie
etwa
, den
Mann, was die- Volk heilig nennt; Jahwe der Hetrschaaren
getrock«
dem
au»
daß
,
erkennen
zu
darin
qu. Wassers sei endlich
nennet heilig! —
, sich allemal ein ganze, der im See gebadet
Und war e- ein Priester oder ein Prophet, es war nur ueten Kopfhaar dessen
, daß er die er« Häuflein Salz zusammenbringen lasse.
nach einem langen Pingen nach Wahrheit- möglich
. 18, 1: Heilig sollt ihr sein,
Beziehentlich der Thiere, welche in resp. an dem See au,
habenen Worte niederschrieb Levit
denn heilig ist Jahwe, Euer Gott. E» mußte schon beherzigt getroffen und nicht angetroffen werden
, sehen wir unfern Schwei«
, daß auch die  ״heiligen Himmelsgestalten" zer theils über seine Vorgänger hinausgehen
, theil» aber apch hin»
worden sein die Lehre
. Er läßt nämlich auch Singvögel
vor Jahwe nicht rein find. Ja weiß mau erst, daß in Gibea ter denselben Zurückbleiben
" als himm- in zahlreichen Chören an den Ufern de« See'« ihre muntern Lie«
und Gilgal wirklich noch Jakob und andere ״Heilige
, so be« der anstimmen und fröhlich zwitschernd
, über die Fläche de- Was«
lische Gottheiten angeschaut unv auch noch verehrt wurden
Hvsea
wie
ebenso
27
der Jordan etwa in die
43,
die
.
,
Kap
.
aber
II
Fische
Jesajas
die
,
serS dahinfliegen
greift man, warum
Hei«
jeden
ihnen
und
herabzuziehen
Höhe
ihrer
die  ״Urväter" von
, innerhalb derselben alsbald absterben.
salzige Fluth hineingespült
wir in
(
, sittliche Makel, an ihnen vorzei« Die Reisenden,c. hingegen
, auf die Rathgeber dessen
ligen'RimbuS abzustreifen suchen
Jes.
wenn
wie
au-,
gend. ES spricht sich darin derselbe Gedanke
) sich beruft, wollen an und über
diesem Artikel bereits gedachten
, — in dem See je«
63, 16 sagt: Du Jahwe bist unser Bater, unser Berwandter; dem See nur gewisse Arten von Raubvögeln
Abraham hat uns nicht gekannt, Israel ist nicht- verwandt mit doch allerlei Fische in großer Menge lebend entdeckt haben. —
uns. — Bis es aber dahin kam, mußte Jahwe eine Zsit laug Nach Furrer sollen im Wasser des Salzsee'» nur Thiere ganz
als  אל עליוןoberster Gott verehrt werden. Für da» Volk gab niederer Stufen, wie korallenbilde Polypen rc., leben und sich ent«
. — Doch, dem sei. wie ihm wolle, — jedenfalls
e» zur Zeit de» Samuel wirNich nur die sichtbaren  אלהיםwickeln können
 אדיריםI . Sam. 4, 8, deren Gestalten man vor Augen haben ist, wie auch Rathgeber Pal
, längst der
( . V.) richtig bemerkt
mußte; aber für die Besseren de» Volkes gab es schon eine un- krasse Aberglaube beseitigt, daß sogar jeder Vogel, der über den
, der über den himmlischen See dahiuflöge
sichtbare ideale Gestalt Jahwe Zebaoth
, von dessen Ausdünstungen sofort vergiftet würde
ftö«
zum
war
Jahwe
.
thronte
w.,
s.
Cherubimu.
den
,
Gestalten
und völlig todt in- Wasser herabfallen müßte.
, heißt eS !.Deut. 33, b), nachdem Mose» ihnen
uig geworden
Die geographische Ausdehnung de» Salzsee'- anlangeud, so
. Die stimmt der Verfasser nicht ganz mit dem gelehrten Touristen
Satzung gegeben hatte, als die Stämme sich vereinten
Stammesschutzgottheitenstellten sich eben unter die Oberhoheit Schubert der
( seit 1837 einige Mal iin Morgenlande gewesen)
Jahwe'S, der zum Gott der Götter und zum Herrn der Herrn überein
. Denn obschon er, gleich diesem den See durchschnittlich
geworden war, und gaben immer mehr von ihrer Selbstständigkeit3 deutsche Meilen breit sein läßt, so giebt er doch dessen Länge
an dieses oberste Wesen ab, da- über den Himmeln thronte und auf 8 Meilen ( 16 Stunden) an, während sie nach Schubert 11
 ״Himmel und Erde geschaffen hat" , bis der ganze MehrheitSbe« bis 12 Meilen betragen soll. Hinsichtlich der Lage de- Wasser«
griff  אלהיםzu einer untheilbaren Einheit in der religiösen Volks« spiegel
» resp. der Ufer de» See'« unter dem Niveau des mittel«
. Und die» war da» große, das Größte ländischen Meeres sehen wir zwischen Furrer und Schubert
anschauung sich festsetzte
anbahnende Werk MofiS.
sogar eine Differenz von mehrere hundert Fuß obwalten. —
Au» eben der ungemein tiefen Lage de» Salzsees, sowie aus dem
",
, daß er überall ״zwischen schroffen Felsen eingezwängt
Umstande
, daß man hier oft
erklärt Furrer die merkwürdige Erscheinung
Zur Literatur über ״Palästina ."
schon im Frühjahr einer wahrhaft tropischen Hitze auSgesetzt sei,
Bon
, waS nicht durch Qnellwasser geschützt
die da Alle» versenge
L. Weyl in Frankfurta. O.
, da sehe man, wie in Ain
werde. Wo aber solches vorhanden
(Schluß zu S . 896.)
Vegetation sich enttropische
wahrhaft
eine
)
Cn-Gedi
(
Dscheddi
Nur sehen wir in dieser Beziehung den Unterschiev obwal« wickeln.
, von den
-historischen
ten, daß von den Einen mehr die biblisch
Bei Gelegenheit de» letztgenannten Ortes erinnert der VerMomente
geographischen
.
physisch
die
mehr
dagegen
Andem
, die ״einst Palmen- und Balsamfasser an die Süßwasserquelle
in» Auge gefaßt worden.
" habe, so wie auch an ״die Eypertraube im
stauden erquickt
Conrad Furrer gehört den Letztern an. Er spricht zu« Weingarten En-Gedi'S", von welcher im Hochlied Salomo ' S
vörderst von dem Salzgehalte des SeeS, der aber, trotz seiner (er meint Schir HaschirimI. 14) gesungen worden.
ungeheuren Stärke, dem prächtig klaren Wasser nicht im Minde«
, nämlich JeheSkel 47, 8 rc., in
Noch eine andere Bibelstelle
», wird der Berfaffer
sten anzosehen sei. Ein Tropfen de» SeewasserS auf die Zunge da- Gebiet seiner Betrachtung hineinzuziehe
Ge«
)
bittern
.
salzig
(
der von der Gegend
,
widerlichen
veranlaßt
höchst
Eindruck
einen
daselbst
schauerlichen
lasse
,
durch den
gebracht
worden.
ijg
seiöl
hervorgebracht
Körper
Gemüth
»
benetzte
eigene
sein
Wasser
de- Salzmeere- auf
. Jeder von diesem
schmack zurück
trok«
Meer"
wieder
todte
״da, — waS aber aufhöre, sobald der Körper
Er schildert— um zugleich damit den Namen
anzufühlen
, — während dagegen ein vom Seewasser ganz durch« zu erklären— jene Gegend als eine solche, wo in der That die
ken geworden
, daß
näßteS Tuch auch nach seiner völligen Austrocknung den öligen ״Stille de» Todes" herrsche und auch dadurch nicht weiche
, der Pflanzen niancherlei
, vielmehr in unfern Fingerspitzen fortwäh« da und dort Vögel an den Ufern singen
Charakter nicht verliere
, Pilger und Beduinen mit ihren Maulthie«
rend da». Gefühl errege, als wenn sie einen Gegenstand betaste- die Felsen überranken
ten, den wir vorher in irgend eine fette Flüssigkeit getaucht haben. ren im Sande rastend sich lagern. Von allen diesen Dingen
— Wer im Salzfeewaffer bade, werde erfrischt und erfahre an werde die Gegend nicht belebt, werde der Eindruck unendlicher
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Einsamkeit nicht aufgehoben
, werde im Mindesten nicht verscheuchtZeit zu dieser biblischen ״Sage ", so «ne überhaupt zu de« ,
aus
jener furchtbar düstere Ernst, der schon den fromme
« Sinder« da- Salzmeer sich beziehenden
,

biblischen Stell«« sich verhalte
»,
I «rael» so viel zu denken und nachzudenken gegeben habe. — werden wir s. G. w. in einem späteren
Aufsatze ausführlich mitDiesem Tableau gegenüber schwebt dem Bersaffer ei« andere-, zutheilen Gelegenheit haben.
und zwar dasjenige vor. welche
« von Jehe- kel im ersten Theile
de- 47. Kapitel- (B. 1—12) von einer ״zu neuem Leben er«
wachenden todten Gegend
" in so reizender Weise gemalt ist, vnd
Vermischte
».
er sieht sich zu der — allerdings ganz harmlosen— Bemerkung
veranlaßt, daß ,in jene- anmuth-volle, die heiterste Freude und
— (Sir Mose - Montefiore .) Bom Aufenthalte die
ungetrübteste Seligkeit athmcnde Bild de- messianischen
se- greisen Philanthropen in Pest wird nachträglich noch berich«
Reiche - da- jetzige Salzmeer und seine Umgegend nicht tet: Sir Mose« Montefiore besuchte den Qberrabbiner Hirsch
hinein gehören
."
und versicherte denselben
, daß seine Mission, die bekanntlich die
Bon dem, an der Südgrenze de- See'- sich erhebenden, Berdefferung der Lage der moldo
-walachischen Juden zum Ziele
großen Salzberge und deffen eigenthümlichen hohen Salz«
hatte, vollkommen geglückt sei. Montefiore äußerte diesbezüglich,
nadeln endlich will der Bersaffer die Beranlaffung resp. Be- er werde die Detail- seiner Mission demnächst im Druck veröffent«
rechtigung herleiten zu der uralten Sage, daß Lot'« Weib auf lichen
. Bor seiner Abreise von Pest besuchte der Baronet ein
der Flucht nach Zoar in einen Salzblock sich verwandelt habe. photographische
- Atelier und nahm von dort gegen hundert Pho«
Wie andere Palästina-Schriften der neueren und neuesten tographien ungarischer Notabilitäten mit sich.

Daeanzen

- Lifte.

(«■fnalaK gratU.)

-teile.

Drt.

Prediger und erster Lehrer.
Prediger und Santor.
Religion».Lehrer, Santor n.
Schächter.

*
ft A »AA
-

Adresse.

»a

Antrmsznt. »rhalt.

Brsondrrt Bnnrrlumgr«.

Remvedrl.
New-Aork (Shaari -Ze.
dek. Gem.)
Bischofsheimb. Mainz.

L. Rosmberg.
Präs . Ephr . Japha , Readestreet lOS.

1. Oktober.
Sofort.

400 Thlr.
2000 Doll.

60 Thlr . Rebeneittk.
Nebeneink.

Borst. S . Selig.

Sofort.

240 fl. rh.

Zürich.

Präs . d. israel. SultnSverein«.

EndeDecbr.

Fr . Wohnung . — Nebeneink. ca.
140 fl. — Bewerber müff. un.
verhrirathrt
sein.

Schifferstadt (Pfalz).

Borst. Landmamt.

Sofort.

260 fl. rh.

Fr . Wohnung u. Nebeneink.

260 Thlr.

Fr . Wohnung u. nicht unbedeut
Rebenenk.
Erhöhung in Aussicht. — Nur für
Unverheir.

Religion«. Lehrer, Santor n.
Schächter.
Religton».Lehrer, Santor n.
Schächter.
Lehrer^Borbeter n. Schächter.

Hoya (Hannover).

Borst. Ed. Ma «.

I . Rov.

Lehrer, Borbeter n. Schächter.

Rimbnrg (Hannover).

Borst. Jona « Balemin.

Sofort.

800- 860
Thlr.

Inserate.
Anfang

des in Gottesdienstes
bat

GtMtiildt-Syliagogtil.
In der alten Synagoge.
Freitag, Abend
- 6V« Uhr.
Sonnabend, Morgens 8'/, Uhr.
In der neuen Synagoge.
Freitag, Abend- 6'/. Uhr.
Sonnabend Morgens 8'/, Uhr. (Pred.)
Merarische

Anzeigen.

ti Adolf Cohn , Verlag u. Antiquariat (früher
W . Adolf & So .) in Berlin , Dorotheen str. 67,
ist erschienen und dnrch alle Buchhandlungen zu
deziehot:

j

Andacht«bnch zum Gebrauche bei !kranken.
(1868);, ferner seidene nnd
wollene
Sterbenden
und Leichenbestattungen,
טליתות
Gebetmäntel für Knaben und Er.
sowie beim Besuchen der Gräber von « er.
wandten und Lieben ; in hebr. und deutscher
wachsenc
empfiehlt
zu soliden Preisen
Sprache.

M . Poppelauers
Buchhandlung,
gr. 8. Preis : Druckpapier 2 Thlr.
61. Neue Friedrichsstr
. 61., Berlin.
Velinpapier 2»/, Thlr.
Enthält die betreffenden religiösen Vorschriften
und üblichen Gebräuche von der Zeit de» Hiuschei.
den» bi« nach zurückgelegtcm Trauerjahre und an
Vermischte
dem alljährlichen Sterbetage eine» Anaehörigen, nach
der Zusammenstellung de« verewigten Rabbiner « Ja.
cob zu Lissa, nebst Untersuchungen über Alter, Ent.
stehung und Urheber gedachter Gebet-Sammlung und
Gebräuche, und als Anhang
»ine Reih « meist in ettkr Universitätsstadt wird gesucht von einem
nngedrnctter Grabschriftr» verdienter stad . pbil . et tbeol . jad . Offerten nimmt entgegen
Versonea » mit biographischen, litrrari« d. Exped. d. Bl . »ad . AB. 8.
Berlin I8S7.

Anzeigen.

Eine

Hmslchnrftkllk

scheu und genealogische» « nmerkuugen.

Ausgaben, in einfachen sowie in eleganten EinLand- hmth, L. M. Vollständige
« Gebet
, und bänden;  לוחותjüdische Kalender auf 5628
Festgebetbücher in allen

/JJin nicht ganz mittelloser Familienvater, Jsraeltt,
»Lwünschi an solide» Geschäft, da« an Sabbat und
Feiertagen geschloffen werden kann, gleichviel an wel.
wem Platze, zu übernehmen oder sich an einem sol.
chrn zu vrtheiligm. Gef. Offerten werden unter
J . E . E . in der Epp. diese« Bl . erbeten.

Berantwortlicher Redacteur: Earl Hirsch.
Selbstverlag von Jnliu

« Benziän , Berlin , Sr . Hamburgerstr. 19a.

—

Druck von H. S . Hermann

, Berlin , iklostrrstr. 7».
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Quartal, wir er- al« er denkt und auch wir — wir sollen den Schlaf der Ortho׳
, nicht
doxie weiter schlafen und wenn wir auf da» Wahre stoßen
, das Abonnement rechtzeitig erneuern zu zeigen, daß wir'» kennen
suchen höflichst
. We- Halb er jene» thut, weshalb er
, ob
, damit in der Zusendung keine Unterbrechung erfolgt. die- will? Ob au» schwächlicher Scheu vor der Orthodoxie
wollm
au» anderm äußeren Motiven? Genug. Er scheint nicht
Die Expedition. wahr zu handeln in seinem Leben , nicht wahr in sei׳
Mit Rr . «v . beginnt da«

vierte

ner Lehre ." '
So ungefähr mag dann mancher Seminarist über seinen
. Mit dm Achtung und Ehrfurcht die au- solchen
Lehrer denken
Inhalt:
!hören sie dann den Lehrer weitm bi- —
hervorgeht
Reflexionen
-theolvgischr Seminar z» Breslau.
Zmn neuen Jahr . — Da« jüdisch
da» iu einem Kern ׳und Dreh׳
Seminar
dem
eine
dm
bija
, Dreschen,Agram, Bayer»,
(Schluß.) — «larrespaadrinen: Berlin, Rosenberg
bar ist, den Rücken kehrt,
Wahrheit
dm
Judenthums
»
de
punkte
, Pari«. —
, Gibraltar, London
, Alzey, Amsterdam
Rralau, Wien, Wien, skSien
genug gelernt hat, um
Unwahrheit
Seminar
im
andere
der
bi»
- nserate.
». Vermischte
die ״Wahrheit" zu predigen.
Die» nämlich ist die Antwort auf die Frage die wir oben
, die Frage nach dem neuen Häuschen da» auf den
aufgeworfen
Zum neuen
Trümmern de» alten errichtet sei. Die» neue Hau«, e» «st vnschieden je nach dem Charakter ye» bauenden Seniinaristen.
^r ל,
•בח מכתבr 4• גrהנ
■( ••*־ד
Der ehrliche hält nun nach und mit jenen ketzerischen Ge ״Zum guten Jahre sei ' st du ' elngeschrieben !"
lxhrten den Glauben an einen Gott für ein Resultat gewaltiger
So grüßt in Israel an diesem Tage,
und jahrhundmtelangm Kämpfe dir erst in dm Brust einzelnm
Gedenkend alter, kindlich frommer Sage,
, dann in dem ganzen jüdischen Volte sich vollzogen haPropheten
Wohl Jeder seine Freunde, seine Lieben.
- Werk
» und wichtige
den, hält den Pentateuch für ein bedeutsame
wor«
verfaßt
Zeiten
verschiedener
Männem
verschiedenen
von
da«
Auch ich bin jener Sitte treu geblieben;
gehandelt
und
gelehrt
danach
daß
,
glaubt
nun
dm ist. Weil er
Der diesen Gruß ich Dir entgegentrage,
werden müsse und weil er sieht, daß seine Lehrm, obfchon sie e»
Doch alte- Wort ich neu zu deuten wage.
I kennen und allen Anzeichen nach r « für richtig halten, danach
Denn neue Reiser hat die Zeit getrieben.
— weder leh׳
! — au- wa» immm für Zweckmäßigkeitsrücksichten
Nicht in den Sphären Gotte- Griffel sucho!
ren noch handeln, verläßt er da» Seminar unbeirrt durch Amt
Nein, in de- eignen Herzen- heil'gem Buche,
Würde Pstünde durch die er nicht so sehr in seinem Innern
, lies die Schrift, die klare;
Da lies Dein Schicksal
verlockt wie von dem Lehrer gelockt wird? )
, Entschiedenen und Rücksichtslosen
Neben diesen Ehrlichen
Da schreibt Dein Leben stündlich ein da- wahre
stehen wa» die Redlichkeit anlangt die ! ״Gefühlvollen ",
Gerichtswort Dir, zum Segen, wie zum Fluche! —
beiden gegenöber die Schwächlichen und die ganz und gar Un׳
' Dir Frieden ein zum guten Jahre!
Da schreib
" sind die sehr, sehr wenigen,
. Die ״Gefühlvollen
ehrlichen
— unter den jetzt bmeit» in Amt und Würde befindlichen zählm
wohl kaum zwei zu ihnen — deren Gefühl den alten überkomme-theologische Seminar zu Breslau.
Da» jüdisch
, von ihuen zu sehr gefesselt ist
nen Vorstellungen zu sehr anhängt
, (Schluß zu S . rso .)
al» daß sie den nmen durch jene Forschungen ihnen zugesührten
- Weitm gestatten
— ״Ich kann nicht ander- , ich muß sagen: Die Untersuchun- in ihrem Bewußtsein Raum oder beffm ständige
Vorstellungen
alten
den
zwischen
. Sie schwanken längme Zeit
, unser Lehrer kann nicht» Irrige- an ihnen könnten
gen sind nicht falsch
Verstand znihr
dmm
neuen
. Er hat un» in der That zur Wahrheit führende denm ihr Gefühl gehört und dm
Nachweisen
, daß wir neigt, bi» von dm Macht de» Gefühl» unterstützt jene siegen.
. Weshalb? Etwa weil er fürchtete
Wege verheimlicht
, innmlich
dann au« den alten, von der Kinderzeit her un» innewohnendenDa» Thun und da- Redm diesm Männer ist ehrlich
worden,
herangebildet
sie
dem
an
Institut
daDoch
.
empfunden
irrig
diese
wenn
Nun,
?
^ ssen würden
Vorstellungen hmausge
Unschuld
in
Hände
seine
Austichtigkeit
ihrm
Betreff
in
kann
scheint
aber
Lehrer
»
Unsere
.
Gewiß
?
nicht
wir'»
müffen
,
sollen
,
find
die- nicht genehm zu sein. Lebt er doch so rechtgläubig al- ob von all' waschm.
jenen Forschungen in seinem Bewußtsein keine Spur vorhandm wäre,
und er kennt sie doch und er scheint doch ihnen nicht» entgegen׳
, wenn wir nicht völlig
•) Wir würden derartige« nicht hiuschreibea
. Es sieht ״un fast au- , daß er ander- handelt authentische Berichte darüber HLttm.
setzen zu können

Jahr.

89

1

306
Die minder offen angelegten
, die schwächliche
» und die ebm mni »
cht. Er verschmäht jene mühselige Errichtung
nach Amt Würde und Pfründe lüsternen halten die kritisch
Merding» morschen Gebäude
«, Unf
», den sein schwäch«
tersuchungen über den Pentateuch für nicht weniger wahr al» die sicher ' E !ege tsür nothw endig gehalten
. Er denkt über den Pen«
Entschiedenen
. Doch die einen haben nun, einmal die theologischetateuch ganz »nt» gar nicht anders al» jene Gelehrten und will
Earriere eingeschlagen
, sind nun einmal\ia -einem Seminar in niifrt a »b *r « ־denken. Darf man aber die» bekennen
, wenn
dem der Lchrrr seine Schüler orthodox sehts will; den Weg ver« .man eininal Sine einträgliche und atigefehene Lebensstellung einaeh«

laffen, da- ist zu beschwerlich
, nicht orthodox bleiben, —, wa» men uni Ä^ e obendrein au» der Hand de» Seminarlehrer» zu
wird da der Lehrer sagen? So müssen sie denn, wollend nicht ׳empfangengedenkt
? Nein. Der Lehrer ist ״orthodox" gilt al- eine
wollend
, jene Untersuchungen
— etwa widerlegen
? etwa das 3rr Säule dtr verständigen Orthodoxie
, und keine Gemeinde mit au»«
rige an ihnen herausfinden
? o nein, das kann ihr Lehrer nicht, gesprochenen Reformprincipien wendet sich an ihn. Also, muß
׳wie stillten sie'» können
? — sie müssen die Untersuchungen ein- man orthodox scheinen
, man mag noch so heterodox denken.
Und da» Gewissen
? Das Gewissen
'fach an« ihrem Kopfe bannen, sie müssen so^ stark werden, die
? so hören wir unsere
Zweifel nicht zu lösen sondern zu beseitigen,
*) d. h. die Angen Leser fragen. O dafür.giebt e» manche
» Beschwichtigungsmittel.
zuzudrücken
, damit sie da» Licht nicht sehen. E» beginnt da» Da» Volk, so beredet man das Innere wenn e» gegen die ThStadium de» Sichhineinreden
» in gewisse Ansichten
, de» Hinein« rannei de» Aeußerlichen sich empört, das Volk ist nicht fähig jene
taumeln» in gewisse Borstellungen— ein Stadium, da» auch auf Wahrheiten zu fassen. Jene Wahrheiten würden ihm allen Glau«
anderen Gebieten de» Leben
» betreten wird. Da redet man sich ben benehmen
. De» Glauben» aber bedarf es als der Grundhinein in die auch von sogenannten Religionsphilosophen der neue« läge seiner Sittlichkeit
; mit jenem würde diese au» de» Volke»
ren nnd neuesten Zeit behauptete und sogar mit Hilfe der Kant« Herzen schwinden
.^ Deshalb muß e» in seinem alten Glauben
scheu Kritik bewiesene Unfähigkeit de» Menschen
, ohne unmittel« - > ־wenn er auch irrig ist — vielmehr bekräftigt werden, damit
bare göttliche Einwirkung zur reinen GotteSerkenntniß zu gelangen. e» sittlich bleibe. Seine Lehrer müssene» darin bekräftigen wider
Den Unterschied de» Gotte» von dem die Philosophen reden und ihr besseres Wissen
, da» sie zu seinem— de» Volke» — Besten
de» israelitischen Jahve sieht man nicht. Welcher Art die Ein« ihm zu verheimlichen verpflichtet sind. Am meisten aber befestigen
Wirkung Jahve'» ans die J - raeliten gewesen sei, ob sinnlich« da» Volk in seinem Glauben und somit in seiner Sittlichkeit die
äußerlich oder innerlich
-geistig und wenn jene» wie e» mit dem Ceremonien
. Auf die strengste Beobachtung derselben muß daher
Wesen der Gottheit und wenn die- wie e» mit dem Pentateuch, da» größte Gewicht gelegt werden
. Damit aber da» Volk seinen
bericht hierüber sich vertrage, da» bleiben offene Fragen, die Lehrern vertraue, müssen diese, wa» jene» glaubt und beobachtet
bald so, bald so, melstentheils Wohl gar nicht beantwortet wer« vor seinen Augen noch tiefer empfinden
, noch sorgfältiger beachden. Bon jenem allgemeinen Satze kommt man zu der Göttlich- ten. Sie müssen vor Allem und vor Allen sehr orthodox sein.
keit de» Pentateuch überhaupt, über welcher Göttlichkeit Wesen So sind sie in gewisser Weise Märtyrer de» VolkSwohlS
, sie
und Eigenschaft man sich ebenfall
» im Unklaren läßt. ״ES ist opfern ihr eigenes Innere dem Volke
, nicht etwa da» Innere de»
ein göttliches Buch, die darin? vorgeschriebencn Gesetze sind für Volkes ihrer Selbstsucht.
die Ewigkeit bindend
." Wozu wären denn die Worte, wenn
So ausgerüstet die einen mit Selbsttäuschung
, die anderen
nicht Gedanken
» und BegriffSlosigkeit darin sich hüllen ließen? mit Lüge werden die einen wie die anderen Rabbiner und PrediDie Gesetze können aber nicht ohne Weitere« verstanden werden. ger jüdischer Gemeinden
. Die einen wie die andern leben nun,
Dazu bedarf e» der Tradition — dem Lehrer sei Dank, hier denn da» wird ja gesehen
, sehr orthodox und beobachten mit der,
kommt die Göttlichkeit nicht mehr in Betracht. Denn wa» er in scheinbar
, größten Gewissenhaftigkeit die geringfügigsten jüdischen
. Die einen wie die anderen predigen
verschiedenen Schriften, Erklärungenu. dergl. darüber veröffent- Gebräuche
, denn da» wird
licht hat, läßt mindestens im Unklaren darüber, ob er die Gvtt« ja gehört, die Göttlichkeit der Lehre da» ewig Bindende der Gekeit der Tradition annimmt oder verwirft. Aber beobachtet muß setze die Nothwendigkeit der strengen Beobachtung derselben
, sie die Tradition werden
. Sie ist ja so alt, wird ja vom Volke so mögen im Pentateuch enthalten sein, sie mögen durch die Tradi. Die einen wie die anderen erheben sich auch
heilig gehalten und der Lehrer beobachtet sie auf» Strengste. Wie tion gelehrt werden
weit muß man nun in der Beobachtung gehen? Ganz und gar, zu allgemeinen Gedanken
. Sie predigen von Wahrheit von der
ohne etwa» von ihr der Zeit zu opfern, kann man ihr nicht folgen, Liebe zum Göttlichen von der echten Menschenwürde von Manne»man opfert also je nach den Verhältnissen denn
. Es predigt Wahrheit, der die
—
von einem muth und UeberzeugungStreue
Princip ist hier nicht die Rede. Principien müßt ihr bei den ver« Stätte von der er redet, der Lüge verdankt und UeberzeugungS«
, dem e» an jeglicher inneren und festen Ueberzeuachteten und verlachten polnischen Rabbinen suchen
, die gelehrten treue verkündet
Theologen de» Seminar» haben so viel Latein gelernt um prin- gung gebricht.
Können solche Männer segensreich wirken? Können solche
cipiis obsta sich zurufen zu können.
So denken— wenn ander» man diese Thätigkeit denken Männer zur Förderung de» Menschen
- und Judenthum», zur
nennen kann— und handeln die einen, die Schwächlichen
, weil Veredelung der Menschheit und der Judenheit beitragen? Nein
sie einmal im jüdisch
-theologischen
!Seminar zu Breslau Theologie und abermal» nein.
Und da» Institut, da» junge Leute zu solchen Männern her«
zu studiren angefangen
; der Weg den sie einmal betreten bringt
anbildet? Da» Institut verdient uicht da» Vertrauen der jüdi«
sie dahin.
Sticht Jedermann
, hat keinen Anspruch aus die Achtung redlich
» Sache aber ist ehrlich sein, nicht Jeder« schen Gemeinden
mann« Pflicht mit Eompromtffeu und Vermittelungen sich zu quä- denkender Männer. Denn nicht der Wahrheit Saatkörner
len. So girbt e» manchen Seminaristen der um den Weg den werden dort au - gestreut ; man wird dort angeleitet
er einschlägt sich nicht kümmert wenn er nur da» Ziel, da» ״gol- nicht zum Erkennen sondern zum Verkennen , nicht
zur Gradheit , sondern zur Krümme, nicht zurAufrich«
. *) Die« Verlang
» stellte eia Sem marlehr
« an ein» Seminaristm der tigkeit , sondern zur Heuchelei.
religi-ser

Zweifel wegen

da« Seminar verlast
» w»<tr. ^

Satnur

* verli » , dm 23 . September . Im Kampfe für die im
Sri . IS der Verfassung den Judm
zugeficherte politische Gleich,
berechtig »« - sollte man doch , im eigmm Lager etwa - vorsichtiger
verfahrm als e- zn geschrhm pflegt . Vor Allem sollte man sich
doch wenigstm » der Rechte bewußt sein , die auch von der Staat «,
regierung bisheran nicht in Frage gestellt worden sind und nicht
bei Specialfällen
in irgend einer behördlichen Anordnung
und
Verfügung , die offenbar in den allgemein
gen oder auch in anderen ministeriellen
Grund
haben , eine neue Errungenschaft
der

Zu dieser Bemerkung
״Allgem . Zeitg . d. I ."

schreibt :
tern

Lircular -Erlassen
suchm.

veranlaßt

r r

Hannover,

gesetzlichen Bestimmun,

un «

au » Hannover

ihren

eine

Lorrespondenz
die folgmdermaßen

<

22 . August .

In

mehreren

wie auch in Nr . 28 der qu . Zeitung

worden , daß den Zöglingen
des
Seminars
zu Kassel d'aS Recht zugestanden

durch sechswöchentliche

Uebung

gmügen .

muß aber darauf

öffmtlichen

Blät-

ist es al « neu hervor«

gehoben

Berichtigend

,

jüdischm Schullehrer«
sei, ihrer Dienstpflicht

bei einem Jnfanterie

-Regimente

hingewiesen

zu

werden , daß

dieses Recht , wie wir seiner Zeit auch in diesen Blättern
mitge«
theilt haben , bereits mittelst Verfügung des hiesigm General -GouvernementS vom 7 . Dezember v . I . der hiesigen
BildungSan«
stakt für jüdische Lehrer
Meyer

zugestanden

des Landrabbiners

vr.

zugleich

bemerkt ist, daß diejenigen jüdi«
und Lehrer , welche , aus Kurheffen
gebürtig,

scheu Seminaristen
die hiesige Anstalt

auf eine Eingabe

und

besuchen ,

beziehungsweise
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Wochenschrift fftr Jüdisch« Lugelegacheitea.

im Lande

nigliche PrüfungS -Kommisfion
sehen worden .

Der

Krieg »«Minister .
Der

Minister

In

wenn

sie au » der Thatsache , daß daselbst am AreiSgericht ein
als Kaffenbeamter augestellt worden , den Schluß zieht , ״daß
Art . 12 der Verfassung
nachträglich
zur Wahrheit
werden zu
Jude

wqllen scheine."
Die erwähnte Anstellung hat mit der Verfassung
nicht - zu schaffen ; schon durch da « ״Judengesetz " von 1847 ist
die AnstellungSfähigkeit von Juden in Bezug auf alle Aemter , die
nicht richterlicher und kirchlicher Art sind , ausdrücklich festgestellt.
Auch sind thatsächlich , u . A . in der Provinz Posen , seit Jahren
schon Joden mit dergleichen Aemter betraut worden . Die voll,
ständige
Gleichberechtigung
der Juden aber , hinsichtlich des Ein»
tritt « in den Staatsdienst , wie sie Art . 12 . der Verfassung ver«
langt , ist leider noch immer nicht zur Wahrheit
geworden , und
scheint e« unter den obwaltenden Verhältnissen
anch sobald nicht
zu werden , wie nachfolgende durch die politischen Zeitungen cour«
sirende Mittheilmch
— Kürzlich

beweist:
ist es ,

obwohl

sind , auch hier ihrer

von dem Religionsbekenntnisse
ob Juden zu der ״Prüfung "
neu . Der Unterrichtsminister

ist

Begünstigung
gestellt

auf

ist .

Die

den

ten Schritte , die hier
Institutionen

Bereich

Hoffnung ,

der

ganzen

Monarchie

daß die energischen

ist zur Wahrung

geschehen , auch den Juden

vinzen zu Gute

kommen werden , scheint
lichste Weise in Erfüllung zu gehen.

und consequen«

des Recht « der jüdischen
in den altpreußischen
demnach

Pro«

auf die erfreu«

betr . Correspondent

scheint anzunehmen , daß die frag«

^thche ״Vergünstigung " in den alten
Provinzen
Preußens
noch
nicht gewährt sei. Dies ist aber ein Irrthum , wie nachfolgender
Circular׳Erlaß
der Ministerien
de - Kriegs mch des Innern
an die obern Provinzial -Militär « und Eivilbehörden
vom 12 . Ok«
tober 1864 darthut:
״Die

hiesige jüdische Gemeinde

hat ein Seminar

gründet , in welchem jüdische Aspiranten

dauernd

ihre Ausbildung

be.

als Ele«

mentar -Lrhrer

erhalten . Zur Prüfung
der in demselben auSge«
Abiturienten
hat der Herr Minister
der geistlichen rc.
Angelegenheiten
eine Königliche Prüfung - . Kommission
emannt,
bildeten

welche genau

nach den Grundsätzen

bei den Abiturienten -Prüfungen
Anwendung
kommen.
Hiernach ,

und

Ersatz - Instruktion

Infanterie

-Regiment

denken , dieselbe

wie solche
zur

eine

genügen

jüdischen Lehrerbildungs

1858 den Zöglingen

-Anstalt

der unter

stehenden

jüdischen BereinSschule
zugestanden ist , ihrer Militär«

sechswöchentliche

Vergünstigung

der Art . 12 . der Verfassung «.

staatsbürgerlicher

Rechte

Dienstleistung

zu dürfen , unterliegt
denjenigen

Zöglingen

bei einem

es keinem Be«

der hiesigen
zuzugrstehrn , welche durch die Kö«

al -

unabhängig

deutlich

hinstellt , fraglich geworden,
pro scbola
zugelassen werden kön«
hat dem betteffenden Provinzial«

steht .

״Hierdurch " , setzt der Minister

aber die in Betreff

der Anstellung

erläuternd

hinzu , ״erleiden
im Ressort der Un«

von Juden

terrichtS -Derwaltung

bestehenden Bestimmungen
keine Abänderung;
wird durch die Ablegung der in Rede stehenden Prü»
fung von Seiten jüdischer Examinanden
die Berechtigung zur An«

insbesondere

als

Lehrer

an christlichen

Schnlen

nicht erworben ."

Ein

ähnlicher Porbehalt
findet sich anch in der neuen Ordnuyg für
die Prüfung zu den höheren Lehrerstellen , und es ist diese Bestim«
mung bereits in dem Hause der Abgeordneten
auch zur Sprache
gekommen . Ob es helfen wird?
einen

Roseuberg
O/S ., den 19 . September .
herben Verlust erlitten . Der Lantor

Herr

Zlotnicky

verließ

Liegnitz provisorisch

diese Tage

Unsere Gemeinde hat
und Religionslehrer

seine

hiesige Stellung , um in
eine « Lantor « zu ' übernehmen.

die Funktionen

Er hat sich während seiner zweijährigen
AmtSthätigkeit
ein nicht
zu unterschätzendes Verdienst
um die hiesige Gemeinde erworben.
Die Religionsschule , die seit Jahren
arg vernachlässigt
worden,
erfreute sich^ ter seiner Leitung eine « bedeutenden Aufschwung «.
Seine in der That
eminenten Leistungen
auf dem Gebiete de«
EantoratS , seine Geschicklichkeit in der Leitung

vom 9 . Dezember

durch

hat ,

Seminarien

da nach 8 - & l «»t . 8. Nr . 2 . der Militär«

gesetzlich gleichen Verhältnissen
zu Münster
die
Begünstigung
Dienstpflicht

zu verfahren

der Königlichen

die Ausübung

Schulkollegium , auf dessen Bericht
vom 2 . Juli d. I . erwidert,
daß der Zulassung von Juden zu jener Prüfung , sofern sie ihre
Qualifikation
vorschriftsmäßig
Nachweisen , kein Bedenken entgegen«

ftellung
Der

: v. GllSczinski.

Im

Austrage : Sulzer
."
Ebenso ist eine vor einiger Zeit in der ״Gegenwart " abge«
druckte Lorrespondenz
aus Le ob schütz im Jrrthftm
befindlich,

dieser Verfügung

vr . Meyer mitgetheilt worden , daß nicht nur die für die hiesige
Anstalt getroffene Bestimmung unverändert fortbesteht , sondern auch
an geeigneter Stelle
der Antrag
auf Ausdehnung
dieser

Vertretung

de« Innern .

Urkunde

Neuerdings

ver«

Da « Königliche General «Kommando
und da « Königliche
Ober «Präsidium
setzen wir hiervon zur gefälligen weiteren Leran«
laffuug ergebenst in Kenntniß.
Berlin , den 12 . Oktober 1864.

angestcllt

Dienstpflicht genügen können . Erst in Folge
sind die entsprechenden Schritte in Kassel gethan.
nun auf erneute Vorstellung
dem Landrabbbiner

mit einem BrfähigungSzeugnisse
^

nisirten

mehrstimmigen

EhorS

haben

de« von ihm orga«

dem Gottesdienst

eine würdige , weihevolle Färbung gegeben und nur dadurch ist in unserem
Lultu « jene Ordnung und Ruhe erreicht worden , wie sie nur in
den Synagogen
größerer Städte zu herrschen Pflegt . Am jüngsten
Sabbat
überraschte er uns noch mit einem selbst cowponirten Lho«
ral , der nicht nur in musikalischer Beziehung gediegen ist, sondern
auch von dem tiefen Berständniß
reiche und Grmütherregende

de« Lomponisten

in unseren

Gebeten

für da « Sinn«
zeugt .

Wir

be«
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bauern e» tief, daß un» Herr Zlotnicky verläßt und wünschen religiösen Gefühl» irgend eine» Gemeinde
-Mitgliedes und beharrt
lebhaft, daß sein Talent und seine Leistungen in einer größeren bei der thatsächlich bereit» geschehenen Aufftellung der Orgel in
Gemeinde zur vollen Anerkennung und Würdigung gelangen dem Tempel. Auf die von der Minorität der Gimeinde
-Mitglie«
mögen!
der beim hiesigen königlichen Statthaltereirathe dieSfall
« einge«
kWrefcheu, 10. September. Bei Anwesenheit de» Erzbi« reichte Klage hatte der letztere vor kurzer Zeit enffchieden
, daß
schoss Gr. LedochowSki in hiesiger Stadt aivf 8. d. M. hatten bi» zur endgültigen Entscheidung der Frage die Orgel im Tem- f
auch der RabbinatSverweser WitkowSki
, die Synagogen- und Re« pel nicht aufzustellen ist. Da aber durch ein Bersäumniß irgend
präsmtanten
-Borsteher A. Santorowicz, A. W. Türk und Salo* eine» Magistrats- Beamten diese vorläufige Statthalterei-Entmon Suttner, so wie ver Lehrer Suttner als Deputation der hie* scheidung dem gellagten Theile zu spät intimirt und somit die
sigin jüdische
» Gemeinde eine Audienz
. ( Lehrer Suttner hielt Orgel, wie schon erwähnt, thatsächlich im Tempel aufgestellt
folgende Ansprache:
wurde, so ist man auf den schließlichen AuSgang diese« sonderAl» Deputation der hiesigen jüdischen Gemeinde wollen erz- baren Prozesie
» nicht nur in den betheiligten
, sondern auch in
bischöfliche Gnaden mit gewohnter Leutseligkeit un» erlauben
. Sie den übrigen streifen der Landeshauptstadt mit Recht sehr ge«
zu begrüßen mit dem üblichen Gruß: ״Gesegnet sei, der da ge- spannt.
kommen im Namen de» Herrn." Biele, namentlich in den trauAu» Bayern . Au» unserem engeren Baterlande läßt sich
eigen Zeilen de» Mittelalters, gaben an, in de» Hern! Namen zu
kommen
; allein wie sehr wurde dieser heilige Name Gotte» von selten in den Tagesblättern eine Stimme über jüdische Angelegen. Ander» war e» vor 2 und
ihnen gemißbraucht
! Den Namen deffen
, der die Liebe und Dul- heiten und Strebungen vernehmen
düng und den Frieden und die Eintracht so warin empfiehlt
, zum 3 Decennien; d.a hörte und la» man häufig Jubel- und KlageDeckmantel ihre» Hasse», ihrer BerfolgungSsucht
, ihrer Lieblosig- töne über Reformen in Synagoge und Schule; da wurde Jahr
keil mißbrauchend
, verwüsteten sie ganze Stävte und Länder, niiß- für Jahr geseufzet über die traurige Stellung der Juden in dem
»handelten und mordeten sie unschuldige Menschen
, rotteken
"sie au» Staate, und still petitionirt um Erlösung au» diesen Snechte
banden
.
Daß
die
Senfzer
und
Bitten
verstummten
,
verdanken
ganze Generationen
, brachten sie Jammer und Weh über die
, wozu der Impuls
Welt. Heil un», daß diese traurigen Zeiten de» Fanatismus und wir dem Fortschritt in der neuesten Geschichte
im
Frühlinge
de»
Jahre»
1848
von
Frankreich
gegeben wurde.
der Intoleranz nun vorüber sind. Jerusalem», Rom», Augsburg»
Wenn
auch
damals
in
Bayern
die
gänzliche
Emancipation
der
Söhne leben in schöner Eintracht, in trauter Harmonie zusammen,
einsehend
, daß wir Alle einen Bater haben, daß ein Gott un» Juden noch nicht ausgesprochen wurde; so fielen dennoch viele
Alle geschaffen
, daß wir daher liebevoll sein müssen
, Bruder gegen Ringe au» der drückenden Kette und lockerten den harten Druck.
Bruder. Diesen Geist der Liebe
, der Duldung, de» Friedens und ES dauerte kein Jahrzehnt, und e» war die ganze Kette gebro, und vollendet war
der Eintracht
, der zum Segen, zum Glücke der Menschen so we- chcn; e» schwand da» letzte AuSnahmSgcsetz
sentlich beiträgt
, — Sie , hochwürdigster Herr Erzbischof
, mit die Gleichstellung der Juden, so daß die Jude» gleich den christ, jede» Gewerbe
Ihrem edlen Herzen, mit Ihrer frommen Seele, verbreiten ihn lichen Bürgern an jedem Orte sich niederlaffen
ergreifen
,
in
die
Kammer
der
Abgeordnete
»
und
selbst in den
unter den ihrer Obhut Anvertrauten
. Im Namen deffen
, der da
Staatsdienst
treten
können
.
Freilich
ist
die
Synagoge
noch nicht
ist die Güte »ind die Liebe
, predigen Sie , wohin Sie auf Ihrer
gleichgestellt
der
Kirche
,
wie
in
Würtemberg
;
freilich
ist
der EinRundreise kommen
. Liebe gegen alle Menschen
, Friede unter allen
tritt
in
den
Staatsdienst
noch
nicht
so
erleichtert
,
wie
in
Baden;
Confessioncu
, Duldung und Schonung allen Natioualitäten
. Damm
aber
e»
wird
doch
der
jüdische
Religionsunterricht
an
Gymnasien
jauchzen Ihnen, auch die Herzen Aller freudig entgegen in dem
Rufe: Gesegnet sei, der da gekommen im Namen de» Herm! und Realschulen von dem Staate gefordert und die Lehrer au»
Darum haben heute bei Jhrcin Kommen alle Confessionen Festge- seiner Kasse remunerirt; aber wir zählen doch schon einen Rektor
wänder angelegt und ihre Häuser geschmückt und geziert; dämm mosaischen Glaubens an der Realschule in Fürth, desgleichen einen
sind auch wir deputirt, die Gefühle der Liebe und der Dankbar- Juden als Direktor an der Irrenanstalt in Bayreuth, und da» No-Kandidaten
keit Ihnen auszudrücken
, die auch Israel » Söhne für Sie , den tariat, wie die Advokatur steht allen jüdischen RechtS
offen
.
Wohl
zählen
die
drei
LandeS
Universitäten
bis
heute nur
Guten und Edlen, hegen. O , seien Sie gesegnet
, der Sie geEinen
Inden
al»
außerordentlichen
Profeffor
,
allein
außer in
kommen im Namm de- Herrn, der da ist der Herr de» Frieden!
Würtemberg
und
Baden
stellte
bis
heute
kein
deutscher
Staat
Möge Gott Tage hinzufügen Ihren Tagen und verdoppeln die
einen
Juden
al«
ordentlichen
Professor
an.
In
Preußen
ist
nur
Zahl Ihrer Lebensjahre
! Möge Ihr edle» Streben gekrönt werein einziger jüdischer ordentlicher Universitätslehrer
, der aber nur
den mit dem schönstm
, glücklichste
» Erfolge! —
annektirt wurde mit dem Königreiche Hannover, der Profeffor
Der Erzbischof antwortete etwa Folgende
«:
״Ich danke Ihnen für diese so schönen Gesinnungen
, die Stern in Göttingen.
^urz , die Stellung der Juden in Bayern ist, wenn auch
Sie hier im Namen Ihrer Gemeinde kundgethan haben; wahrlich,
nicht
nach dem theoretischen Recht, doch nach der fakttschen Praich freue mich über diese Gesinnungen
.. Nur wenn wir so leben,
, als selbst in Preußen und dem Großherzogthum
können wir hier aus Erden glücklich und zufrieden sein und der- xis eine bessere
»«
einst im Himmel Gotte» Barmherzigkeit erwarten. Leben Sie Hessen, während dieselbe noch vor wenigen Jahren so bellagen
werth war, als die der Juden in Mecklenburg
, dem Eldorado der
wohl!"
(Pos. Z.)
Agram. Der in unserer israelitischen Gemeinde wegen der mittelalterlichen Junker. E» ist auch kein Zweifel, daß die baye, welche nie an der gegebenen Verfassung gerütim neuen Tempel aufgestellten Orgel ausgebrochene Zwist dauert rische Regierung
noch immer fort. Die Einen wollen in dem Tempel keine Orgel, telt, zwar langsam vorwärts, doch nie rückwärts auf der Bahn
weil sie die Aufstellung diese
» Musik-Jnstmmente» in ihrem Got« der gesetzlichen Freiheit ging, in kurzer Zeit die Rechte der Judm
te«hause mit ihren religiösen Grundsätzen nicht verträglich finden. zur vollen Wahrheit machen werde. Denn die Sophistik in] der
Die Anderen, nämlich die Mehrzahl der Gemeinde
-Mitglieder, Interpretation verfassungsmäßiger Rechte hat dort keinen Boden
« Anklang
. Schon die Kammer der Abgeordneten
, deren
fleht hingegen in der Aufstellung der Orgel keine Verletzung de» und keine

sc»

Berliner Wochenschrift für Jüdische Angelegenheiten.

Stimme

beachtet wird , würde

gen proteltire n , 1
So erfreulich

der Fortschritt

Leben ist , so betrübend
Doch davon

gegen derartige

illiberale

der Juden

der Rückschritt

Auslegun.

in dem staatlichen

in dem religiösen Leben . —

ein andere » Mal .

Erlaffung

nenter

ausgesprochen

Bekanntlich hatte in der Ber-

sammlnog de» österreichischen Lehrertag » ein Redner
an » Krakau
den Much , gegen die öffentliche Meinung
anzukämpfen und ge«

Majorität

Trennung

setze, abgefaßt

Winter,

Direktor

der

israelitischen

Hauptschule

selbst Jude , nach seiner Rückkehr au » Wien

in Krakau

und

nicht entblödetr , ans«

zuposaunen , daß er es war , der allein in der Versammlung
den
Muth hatte , für die ״Freiheit " der Kirche und das ״Wohl " der
Schule

in die Schranken zu treten.
Wir würden diese Angelegenheit

keiner

Erwähnung

gewür«

von

wir

Ausschuß

nun auch dem
in seine Rechte "

Bischöfe

de- westlichen

großen

räumlichen

Oesterreichs

Ausdehnung

Leser von Interesse

hin zu rechnen

in den Worten

mit gutem

Gewissen

zubringen.
Al » Feind

nachsqgen

— gethan , um

de« Fortschritts

vereinigte

er

dem hiesigen Rabbiner , dem Abgotte aller
eutsuts
coräialo
lastet seitdem wie ein Alp
hatte

in erster Reihe

dieselbe

die verhängnißvollsten

wir

ihm

herunter«

sich alsbald

mit

Finsterlinge . Diese
auf den Juden und
Folgen

düng der Heranwachsenden
Generation .
Ihr
Schule war und ist ein gewaltiger . ״Dogmatik

für

die Bil«

Einfluß
auf die
" und hebräische

Sprache wird so eifrig gelehrt , daß den jungen Schülern
zu prak«
tischen Studien
kaum mehr Zeit bleibt . Wohl erhob die Bevölkerung ihre Stimme
gegen da « Treiben
Partei , aber bei den früheren Behörden
klärung

stet » warme

dieser jüdischen Eoncordathatten die Feinde der Auf«

Fürsprecher.

Und noch jetzt, wo doch

schon der Boden

ßen weicht , da der Statthalter
Galiziens
drücklich erklärte , diesem Unfug müsse
haben

sie den Muth , gegen die öffentliche

Deshalb

benutzte Herr

sammlung
nen

Winter

heilige »

Mandanten

zu

Sprache
bekannt.

zu protestiren . Wie

stürzen

und

dische Angelegenheiten
tagende

Sprache

anzukämpfen.

tagende

Lchrer -Ber«

gegen

die

—

die

neue

Einführung

Schul -Orga«
der

er sich dieser Aufgabe

in

wird

sich, wie ich bestimmt

speciell berathende

Ausschuß

für

den israelitischen

die

erfahre , der jü«

und neben dem Gemein-

Einführung

Volksschulen

der

erklären ,

wird dieser der Landessprache nicht kundige Biedermann
sein , sich eine andere Werkstätte ausfindig zu machen.
Wie » , 9 . September
gegenwärtig
öffneten

oder

Vertheidigung
confessionelle

.

Unser

nicht versammelt , ertheilt
demnächst

zu

Ausschuß

Mitglieder

Bevor
de «

Abgeordnetenhaus
dennoch

eröffnenden

und Anfrechterhaltung

stündliche Antworte » .
feiner

polnischen

entledigte , ist

bundes

bemüßigt
, wiewohl

auf die bereit » er-

klerikalen

Eongresse

zur

des Eoncordat « höchst ver«

er auSeinanderging
Abgeordnetenhaus

mit der Abfassung

somit

jener

, hat nämlich der

«« bekanntlich

drei Gesetzentwürfe

drei
be«

lieben Herr«
Congreß
Eongreß

in
der

steht , und wir

Mühlfeld 'schen

sein dürften .
,

daß

das

die Ehe

in Ehesachen

Bor

anregen«
Beider

Entwürfe«

Allem wäre

Gesetz

im Allgemeinen
allein

ausspricht

den Civil « und Milider Eivilehe

auSgesprolhNlT ^ H eine auf Eingehung

Erklärung

diesen da « Recht giebt , zu erkläre », daß
geschlossen
bisherigen

abgegebene

die Ehe

sich zu behandeln
verpflichtet
seien. Die
der Geistlichkeit zur Trauung
ist eine freiwillige

Sache

der

Religion

und

des

Bereinigung

Noch einige Bestimmungen
und anderer

gegenstehender
Scheidung
den ohne

Gewissens,

darf

jedoch erst
geschehen.

über

veralteter

die Abschaffung

des ganzen Entwurfes

heißt

es weiter

in Bezug

von Ehen , daß EhediSpense ebenfalls
Rücksicht
auf
Religionsgenossenschaft
zu ertheilen

Hinzuund

durch die Civilbehörde

dem Tenor

Bestimmungen

Dispensation

Diese
von der

von den Behöroder Kirche die

oder zu verweigern , und daß die früher

ausgehen

zu«
von

dürfen.

kurzen Auszüge

werden

anerkennenSwerthen

genügen

Tendenz

des

um " Ihnen

ein Bild

ganze » Entwurfes

geben und sicherlich ist derselbe , wenn er Gesetzeskraft
ein sehr wirksames Mittel um , wenn auch die Aufhebung
werden

ent«

auf die

dem
Pfarrre
, Pastor
, Rabbiner
, Religionslehrer,
überhaupt
den Geistlichen
oder
Religionslehrern
gewiesenen
gütlichen
Vorstellungen
ebenfalls
allein
der Civilbehörde

al«

und wirksam
zu betrachten
und
Brautleute
von nun an al « Ehe»

gatten
ziehung

Formalitäten

ist

eine - Ehe«

vor den Gemeinden - oder Bezirks -Vorständen

nach der vollzogenen

da-

die Aufhebung

rechtlich
daß die

finanziellen

und

politischen

Rücksichten

sollte , diese- in seinen gemeinschädlichen

zu

erlangt,
des Eon-

beanstandet

Wirkungen

dennoch

unschädlich zu machen.
Wien , 9 . September

polnischen
und

zur Verfügung

zuerkennt . — Di e abso lute Gültigkeit

cordate « aus

Glücklicherweise
derathe

ihren Fü«

tärgerichten

in die Residenz , um — wie er sei«

versicherte

uisation

Meinung

die in Wien

zu einem AuSflnge

unter

bei seinem Hiersein aus«
endlich gesteuert werden,

vorbereitete

de-

ultramontanen

de »

die Bestimmung

Volksschule

Alle » — die « können

Ge-

Der Zu«

muß ich mich auf eine vorzugsweise Reproduttion
derjenigen Bestimmungen beschränken , die von Standpunkte
Ihre » Blatte - au »,

und die Gerichtsbarkeit

hat

jener

vr . v. Mühlfeld .

versammelten

de - geistlichen Einflüsse » auf

und

Herrmaun,

de» zweiten

zweifeln nicht , daß beide von diesem sie sowohl wie uns
den Materiale
entsprechenden Gebrauch machen werden .

zen unserer jüdischen Bevölkerung
knüpfen würden . Herr Winter
übernahm
vor etwa zehn Jahren
die Leitung der israelitischen
in Krakau

dem Abgeordneten

Innsbruck , sowie dem auf den 17 . d. M . berufenen

sich nicht gerade

ReminiScen«

der

Berhältniffe.

de« Abgeordnetenhauses

für Ihre

so manche düstere

die Regelung

zur ״Wiedereinsetzung

digt und diesem wohl vereinzelt dastehenden jüdischen Anhänger des
Eoncordat » keine westere Berücksichtigung
geschenkt haben , wenn
an diesen Namen

über

den Entwurf

von dem Abgeordneten

confessionellen

gottS
Marcu»

Kirche ,

sich mit emi«

der Gesetze über die

fall will e», daß diese » für den demnächst wieder zusammentreten«
Material

eigentlich dieser tapfere Kämpe der Finsterniß sei.
Wie groß war nun da » Erstaunen , al » sich Herr

der

abgefaßt

vor , und heute erhalten

ler

nicht , wer denn

von

hat , nämlich

bereit « lag un « nun da » erste dieser drei Ge-

setze im Entwürfe ,

den

und die Leser Ihre » Blatte » ahnten

da » Abgeordnetenhaus

Ehe , endlich über die interconfessionellen

etlichen Tagen

gen die Trennung
der Schule
voll der Kirche
zu sprechen. Durch ein Berschen wurde derselbe in der ״Presse " Wink«
genannt

der Schule

bürgerlichen
Bor

Dixi.

Krakau, 13. September .

traut , für deren

durch ihre Organe

.

Die

erste allgemeine
österreichische
noch beredter als jene Worte
welche diesem Lehrertage
materiellen

Opfer

öffentliche Meinung

da » vortheilhaftefte

hat bereit»

und beste Urlheil

über die

Lehrerversammlung
gefällt . Aber
sprechen die mannigfachen Opfer,
wurden .

Wenn

die gebrachten

die richtige » Gradmesser

gebracht

sind ,

um die Trag-

weite de» Zwecke » zu ermessen , so können wir mit Gewißheit
statiren : daß
größte
für

die

Wichtigkeit

jüdische
beilegt

Nation
und

da - Gedeihe » der Schule

waren , der Zahl

dieser Lehrerversammlung

von

ihr

erwartet .

nach , » erhältnißmäßig

die herrlichsten
Die

jüdischen

kondie

Resultate
Schulen

am stärksten bei dem Leh«
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Die GegkMvarl.

/

» ist zwar
. Da»' Gutachtend« Rabbiner
, den noch in der Schwebe
. Die» müssen wir aber, um gerecht zu sein
vertreten
; man ist auch auf Grund deflelbeu im Bor»
» zu gut schreiben,längst eingeliefert
-Repräsentautea größtentheil
jüdischen Geineindr
, in humaner Weise stände einig, vorläufig von einer unterschiedlosm Bermifchung der
, au» eigenem Antriebe
well viele von diesen
, 1. weil der Friedhof durch ein gemein«
. Nicht nur große und Gräber abstehen zu wüsten
» Diäten zukommen ließen
ihrm Lehrer
» Kreuz christianlsirt ist (die Kreuze der einzrlnm Gräber
wohlhabende Gemeinden haben ihren angestelltm Lehrern Sub« same
) und 2. weil die übliche
) worden
, sondern auch kleine unbemitteltesind al» nicht hinderlich erklärt
ventionen zu dieser Reise gegeben
» ver« ,/f
Gemeinden haben bereitwillig durch ihre Geldunterstützung dem Ausgrabung der Leichen gegen den Geist de» Judenthum
, den österreichischen Lehrertag anzu« stößt. Jedoch ist man noch nicht einig darüber, ob man unter
Lehrer die Möglichkeit geboten
, indem man
, die Angabe andrer Gründe ablehnen oder annehmm solle
. Wir wollen die Namen jener jüdischen Gemeinden
wohnen
stelle.
Bedingung
zur
Leichen
jüdischen
der
Pest,
,
Ausgrabung
Brody
:
Nicht
die
benennen
,
geworden
bekannt
un» in dieser Hinsicht
frei«
—
nämlich
sich
scheuen
Meinung
letzteren
der
Anhänger
Die
die
selbst
,
Gitschin
,
, Erbenschitz
. Gaia, Göding
Berbö, Nikolsburg
zu
»
Kreuze
de
Abhorror
-Gemeinden wollten in diesem löblichen Stre« lich lächerlich genug—, den religiösen
mährischen Miniatur
, Rebe und Phrnitz, berühren und glauben mit der zu stellenden Bedingung auSzurei«
, und so schickten EiSgrub
den nicht nachstehen
, weil sie unsre Zeit noch nicht für human genug halten, den
, PiSling ihre Lehrer hin; gewiß haben die meisten Ge« chen
Jamnitz
, welcher die Wohnungen
» zu acceptiren
, um dem Lehrer die Kosten zu Grundsatz de» Judenthum
meinden ihr Scherflein beigetragen
. Jndeß könnte man
Neuzeit. der Todten für heilig und unantastbar erklärt
.
erleichtern
-AuSschufleS hat sich hierbei doch verrechnen und in eine unannehmliche Lage kom«
Wien. Da» Subkomitä de» BerfassungS
? Entwürfe men; wenn die städtische Behörde diesen Grundsatz wenigstens für
al» Resultat seiner bisherigen Thätigkeit dem Ausschuss
. Da» neuer«
, woraus wir die jüdischen Gräber zu dem ihrigen machen würde
von StaatSgrundgefetzm zur Berathung vorgelegt
befindet,
Friedhofstempel
der
sich
welchem
in
»,
Todtenhau
baute
folgende Punkte hervorheben:
de»
Symbol
da»
ebenfalls
vorigen
dem
von
Unterschied
zum
trägt
gleich.
Staatsbürger
alle
sind
Gesetze
dem
Bor
Artikel2.
1
Mitbenutzung
der
Recht
da»
Seit»
jüdischer
will
Man
«.
Kreuze
be«
dazu
alle
für
sind
Artikel3. Die öffentlichen Aemter
Mit
.
machen
zu
Gebrauch
, ohne jedoch von demselben
. Für Ausländer wird acceptiren
fähigten Staatsbürger gleich zugänglich
der Eintritt in öffentliche Eivil« und Militärdienste von der diesem Rechte in der Hand glaubt man eine angemessene Entschä«
, indem die Stadt widerrechtlich
Erwerbung des österreichischen Staatsbürger«Rechtes abhängig digung beanspruchen zu können
-cultuellen Zwecken verwendet hat.
gemeinsame Gelder zu specifisch
gemacht.
, indeß ein beweg«
« und GewiffenSfreiheit ist Der Todtenwagen trägt ebenfalls ein Kreuz
Artikel 13. Die volle Glaubens
, bei Benutzung desselben da» Kreuz
. Man will beantragen
licheS
,Jedermann gewährleistet.
. Die Verhandlungen bei der städtischen Be«
Der Genuß der bürgerlichen und politischen Rechte ist von entfernen zu dürfen
. Wir wer«
- Interessante zu bieten
manche
noch
versprechen
Hörde
staatSbürger«
den
darf
doch
;
unabhängig
dem ReligionSbekcnntniß
be«
Rothschild
Ilr.
Rabbiner
Der
.
berichten
darüber
weiter
den
ge«
Abbruch
kein
lichen Pflichten durch das ReligionSbekenntniß
sämmt«
Sache
der
Erledigung
vollständiger
nach
,
auch
absichtigt
, Niemand kann zu einer kirchlichen Handlung oder Feier«
schehen
» Gutachten und die Wider«
, sein ausführliche
liche Verhandlungen
lichkeit gezwungen werden.
. -Der Gegenstand
veröffentlichen
zu
Ansichten
abweichender
legung
Artikel 13. Jede gesetzlich anerkannte Kirche und ReligionSJntereffe.
allgemeinem
und
großem
Gesellschaft hat da» Recht der gemeinsamen öffentlichen ReligionS- ist gewiß von
. (Jew. Ehr.) Ein Eorrespondent schreibt un»
Amsterdam
' Angelegenheiten selbst«
, ordnet und verwaltet ihre inneren
Übung
, daß am Sabbat, den 24. v. M. die jüdische Ge«
, ist aber wie jede Gesellschaft den allgemeinen StaatSge« au» Amsterdam
ständig
» drei
meinde höchst empört war, als während des Gottesdienste
setzen unterworfen.
»«
, um Bekehrung
, in jeder Synagoge einer, erschienen
Artikel 10. Den Anhängern eines gesetzlich nicht anerkann«Missionäre
. Das Betragen eine» dieser Miethlinge der
-Bekenntnisses ist die gemeinsame häusliche Reli- traktate zu vertheilen
ten Religions
, daß er vor den MaBekehrungSgesellschaft war so unverschämt
gionöübung gestattet.
, der den fanatischen Störer des Frieden»
Artikel 16. Die Wissenschaft und ihre Lehre ist ftei. gistrat geführt wurde
»«Anstalten zu gründen und an sol« und Gottesdienstes ohne Aufschub über die Grenzen des Landes <
« und Erziehung
Unterrichts
. Die beiden anderen Missionäre brachten durch l
, der zu bringen befahl
, ist jeder Staatsbürger berechtigt
chen Unterricht zu ertheilen
Unverschämtheit die Mitglieder der Gemeinde
unverhohlene
ihre
seine Befähigung hierzn in gesetzlicher Weise nachgewiesen hat.
Der häusliche Unterricht unterliegt keiner solchen Beschränkung. so auf, daß, wir bedauern es zu sagen,-sie ihre Selbstbeherrschung
, die Eindringlinge rauh behandelten und sie hinauswar«
Artikel 17, Für den Religionsunterricht in den Volks« verloren
, welche da»
» derjenigen
-Gesell« fen. Beim Beurtheilen des Betragen
schulen wird von der betreffenden Kirche oder ReligionS
, müssen wir einen Theil de. Dem Staate steht rücksichtlich de» ge« Gesetz in ihre eigene Hand nahmen
schaft Sorge getragen
»« und Erziehungswesens das Recht der ober« Tadels den Borgesetzten der Bekehrungsgesellschaftzuerkennen,
sammten Unterricht
welche den unangemessenen Eifer ihrer Untergebenen nicht gemä«
strn Leitung und Aufsicht zu.
, wenn
. Wa» würden unsere christlichen Nachbarn sagen
. Ihre jüngste Nummer brachte die ßigt haben
Alzey, 23. September
ihre
in
Sonntag
am
,
unterständen
sich
Juden
fanatische
einige
, daß Dr. Meyer in Hannover den Antrag
erfreuliche Mittheilung
die
gegen
Traktate
Andächtigen
den
unter
und
dringen
zu
Kirchen
auf Ausgrabung der zwei, auf christlichem Friedhöfe beerdigten,
sind?
versammelt
sie
Namen
deren
in
,
vertheilen
Religion
» verstoßend,
, als gegen den Geist de» Judenthum
jüdischen Krieger,
. Dr. Meyer steht bekanntlich auf streng kon« Wenn die Bekehrer Ehristen sind, so müsten sie gegen ihre jü«
zurückgewiesen habe
, wie foe von ihnen behandelt sein
. Ihn hat erst nicht dischen Mitmenschen so handeln
srrvativem Standpunkte in religiösen Fragen
'
.
wollen
, daß der«
die arrogante Verdächtigung anderer Rabbiner genirt
. Die ״Allg. Z. d. I ." berichtet au» Gibraltar,
Gibraltar
jrnige, welcher die Bermifchung jüdischer und christlicher Gräber
, die gegen die jüdische
jüngsten Grausamkeiten
der
Folge
in
daß
LoSlösung
innere
eine
,
gestatte
Friedhofe
demselben
und
einem
auf
» zu Spanien gehört)
(da
Eeuta
in
und
Marokko
in
Gemeinde
ist
FriedhofSftage
. Die hiesige
Dom Judenthum vorausfetzen laste
rertage

vatmer

Wochenschrift für

« Lugetkgmheitnl.
Jüdisch
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, in ihrer »ollen Ausdehnung au-geführt
, viele geflüchtete Inden n- ch den spanischen See- Schutz versprechen
worden
."
werden
, in der HoffunngW Schutz zu finden.
Häfen gegangen sind
. Das Centralkomitö der Allianoe
Paris , 1. September
Sie sind sedoch in Spanien noch großem Ungemach unterworfen.
, wenn sie krank sind, in die Hospitäler nicht aufge- israälite universelle hatte bekanntlich mit dem Fürsten von SetSie werden
, wird ihnen die Beerdigung ver« bien eine Unterredung in Bezug auf die Verbesserung der Lage
, und wenn sie sterben
nvwmen
erstattet dasselbe
, auSgenommm in cenf Lande unterhalb de- Hochwasser-der serbischen Juden. Ueber diese Unterredung
weigert
Bericht:
folgenden
Allianre
der
Komitä
Belgrader
da»
an
-, was gerade dasselbe ist, als wenn sie in da» Meer geZeichen
, Präsiden«
Ruffo
HerrnD.
.
1867
August
12.
den
״Paris,
worfen werden und der Gnade der Wellen und Wogen übergeben
Belgrad.
in
Alliance
der
»
- beleidigende Beschimpfung der Bekenner ten de» Komitä
sind, wa- eine besonder
! Wir haben die Ehre, Ihnen zu melden
» % der einen großen Werth auf ein angemessene» ״Herr Präsident
eine- Glauben
Montag zum Fürsten
Begräbniß an einem Orte, der vor der Zerstörung geschützt ist, daß sich da» Centralkomitö am verflossenen
» Elea- von Serbien begab und ihm seine Beschwerden über die traurige
legt. Jüngst starb in Cadix ein geflüchteter Jude, Namen
, daß er
. Der Fürst erklärte
, 32 Jahre alt und Sohn de- Judah Solo Lage der serbischen Juden vortrug
zar Soto, au- Tetuan
au» jenem Orte. Seine Verwandten richteten sich an den spa- die gegen die Israeliten/geschaffenen Gesetze mißbillige und keine
, um seine wohlwollenden Gefühle für die
, der aber nicht auf ihre Bitten wegen eine- Gelegenheit versäume
nischen Gouverneur
. Dieselben sind— so sagt er —
zu legen
Tag
den
an
Israeliten
- hören wollte und sie nach der Polizei sandte,
Begräbnißplatze
- Hofe» eingeladen.
seine
Festlichkeit
jeder
zu
,
den
zu jedem Empfange
, den armen Juden in
, ihren Instruktionen zufolge
welche
, wo die
herbei
Zeit
die
Herzen
ganzem
״Er wünscht au»
Meere-sand begraben haben wollte, wo die tobten Hund^ und
könwerden
aufgehoben
. Die Angehörigen wandten die Juden betreffenden Ausnahmsgesetze
Pferde gewöhnlich begraben werden
Die
.
aufzuheben
dieselben
,
sich dann an den englischen Consul in Cadix(Herrn Grahazn nen, aber er hat nicht die Macht
Lei«
bösen
einer
, die sie geschaffen hat, gehorchte dabei
, ihn in einem Theile Kammer
Dunlop), der in gerechtem Ginne erlaubte
gleich
, die—
, der der Eifersucht gegen die JSraeliten
, der bi» jetzt noch nicht denschaft
» zus beerdigen
de» englischen Friedhöfe
Konkurrenten
gefährliche
sie
für
—
Kaufleute
Die
,
.
ist
Deputieren
ausgedehnt
vielen
sehr
Grundstück
da»
, da
benutzt worden
keine Feindgar
empfindet
,
hinzu
er
setzte
so
dank,
sie
Volk
und
,
Da»
.
groß
sind
sehr
war
Dankbarkeit der jüdischen Flüchtlinge
würde e»
dasselbe
,
Gegentheil
im
;
JSraeliten
die
Achtung
gegen
seine
schüft
, für
ten dem Consul mit Thränen in den Augen
» Landede
Innern
im
Israeliten
die
sich
Spawenn
daß
,
,
gerne sehen
und Freundlichkeit gegen sie. <5» ist wahrlich seltsam
hierdurch
e»
weil
,
würden
treiben
Handel
nien diese Verfolgung gegen einen Glauben und eine Gemeinde niederlassen und dort
Emancidie
Um
.
käme
, und selbst um billiger
» Preis zu besserer Waare
fortsetzh welche in allen civilisirtcn Staaten Europas
, bei
nothwendig
Kammer
, ist eine
pation der Juden durchzuführen
in mohammedanischen Ländern al» Bürger zugelassen werden.
»Gewissen
» der
deren Mitgliedern die Achtung de» großen Princip
London. Sir Mose » Montefiore , der von seiner Reise freiheit die Voreingenommenheit eigener Interessen überwiegen
nach Rumänien vor Kurzem hierher zurückgekehrt ist, veröffentlichtwürde
, wird der Fürst trachten,
. Wa» die Gegenwart anbelangt
in der ״Time»" seine Petition an den Fürsten Carl , eben so daß den JSraeliten die Sicherheit der Person und die Freiheit de»
. Der Fürst unter dem Datum Controceni, Besitze
wie dessen Antwort
» gewahrt bleiben.
30. August 1867:
״Diese ohne Zweifel guten Zusicherungen sind da» Einzige,
August
27.
vom
Brief
Ihren
habe
Ich
!
Baronet
״Herr
wa» un» der Fürst — beMränkt durch seine konstitutionelle
genommen.
Kenntniß
, Ihren gedavon
Interesse
lebhaftem
; sie sind aber weit entfernt
erhalten und mit
Macht— geben konnte
die
sind
,
bemerken
zu
, wie
sowohl
persönlich
Ihnen
Ihnen
,
legen
hatte
, und
Wie ich Gelegenheit
rechten Reklamationen zu genügen
bereit»
,
hegen
ReligionSgenossen
Zurückforderung
Ihre
, welche Sie für
Wünsche
un» die Pflicht'auf, weiter zu beharren bei der
, und Sie können unsere sererfüllt. Die JSraeliten sind Gegenstand meiner angelegentlichsten
, die man Ihnen versagt
jener Rechte
mir
ist
unde»
, daß ihnen der Beistand der
Sorge; dasselbe ist der Fall bei meiner Regierung
bischen Glaubensbrüder versichern
, daß Sie nach Rumänien gekommen sind, um sich zu Alliance israälito universelle bei keiner Gelegenheit fehlen werde.
angenehm
, von der UebelwollendeGenebmigen Sie u. s. w. Im Namen des KomitäSN. Leven.
, daß eine religiöse Verfolgung
überzeugen
. Wo e» vorgekommen ist, Der Sekretär: L. Nord man."
, nicht existirt
so viel Lärm gemacht
, da stehen diese Fälle doch nur
daß man die Juden beunruhigt
Die Stimmung der serbischen Juden ist, wie die hierher
Verantwortlichkeit
die
dafür
; dieselben denken
Regierung
die
daß
so
,
da
, eine sehr gedrückte
vereinzelt
kommenden Berichte melden
beEhre
eine
als
stets
werdee»
Ich
.
kann
nicht Übernehmen
, au» dem serbischen StaatSverbande gänzlich auSzuernstlich daran
ohne
werde
und
setzen
zu
Respect
in
, die religiöse Freiheit
trachten
, weil sie unter den gegenwärtigen Verhältnissen an jeder
scheiden
wie
Juden
die
welche
,
Gesetze
die
daß
,
Unterlaß darüber wachen
. Sie entschlossen sich jedoch zu einem letzten
Rettung verzweifeln
Eigenthum
seinem
jeden andem Rumänen persönlich und in
Mittel zu greifen und an den Fürsten durch die Alliance die Auf«
. Empfangen Sie Herr forderung zu richten
, beobachtet und au-geführt werden
schützen
, daß der am 20. September in Semlin zuBaronet die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung. sammentretenden Skupschtina eine Regierungsvorlage zu Gunsten
Carl ."
der JSraeliten unterbreitet werde.
eigene»
ein
Bericht
Mose» Montefiore wird auf seiner neuesten Reise von
Sir Mose» Montefiore fügt diesem
Vertrauen,
da»
: ״Ich habe
unseren Glaubensgenossen überall mit Enthusiasmus empfangen.
Schreiben bei, worin er bemerkt
seine
Am 22. August kam er in Bukarest an, wo die judenfeindliche
daß eö da» aufrichtige Verlangen Sr . Hoheit ist, daß alle
, und von dem Presse fürchterlich gegen ihn agitirt. Da» Volk wird unaufhörlich
Unterthanen glücklich und zufrieden sein möchten
schönen Charakter und der hohen Intelligenz de» Prinzen und den gehetzt und man fürchtet sehr, daß die Reise de» edlen Manne»
» Kabinet» eine vergebliche sei. Rohheit und Unbildung triumphiren über
, die er selbst und die Mitglieder seine
Versicherungen
Ben Chan.
Gesetze de» Gesittung und Humanität
die
daß
,
!
hoffen
zu
Grund
allen
ich
, habe
mir gegeben
Einwohnern
, wie den übrigen
'
», die den Juden sowohl
\ .
Lände
- - - - - - - - - •
'

begangen
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Theeranstrich vollziehen ließ. Feuer au». Obgleich die mbgliche
Hülfe alsbald zur Stelle war, und obgleich in Folge telegraphi«
Im Jahre 1571 starb Kurfürst Joachim IL von Branden« scher Benachrichtigungauch einige benachbarte Spritzen erschienen,
bürg auf der/Jagd bei Köpnick, angeblich an Gift, da» ihm der gelang e« doch nicht, her Flammen Herr zu werden. Das ganze
, im Ganzen einige 40 Häuser, ist nieder«
. Bon daher bestand durch lauge sogenannte Judenviertel
Hofjude Lippold beigebracht
, daß sich kein Jude iw Köpnick niederlassen gebrannt und dadurch eine große Anzahl armer Familien obdach«
Zeit eine Verordnung
dürfte; dieselbe ist wohl erst durch die in neuester Zeit erlassenen loS geworden.
. Ob jetzt Juden dort ansässig,
Gesetze rechtsungültig geworden

».
Vermischte

!
find, wissen wir nicht.
 ׳׳Briefkasten.
MiloSlaw, 22 . September.\ Gestern Bormittag 11 Uhr
■ nt all Onfcrat aafgcnammtn Maten. —P. M.: Nicht
A. Mi » JtntoMia: Man
: 3n da nächsten Knauser.
brach in einem Hause der Judenstraße, dessen Besitzer einen ftctigntt— »ns niete Knftagen

I u s c r a t c.
^

r

Anfang des Gottesdienstes

Vermischte

in dm

Eine

-Syllligligell.
Gtmmdk
Verein
In der alle« Synagoge.
r
Freitag, Abend» bV. Uhr.
Sonnabend, Morgen» 8% Uhr. (Pred.)
In der neuen Synagoge.
Freitag, Abend» 6 Uhr.
Sonnabend Morgen» 8% Uhr.

Reue
6
8
6
8

Synagoge.

Anzeigen.
r

Hanslkhrcrftcl
von einem
wird

zur Unterstützung hülfSbedürftiger
gesucht
in einer Universitätsstadt
. phil. et tbeol. jad . Offerten mmmt mtgegm
-Wittwen und ,tad
) Lchrer
israelitischer Lehrer
d. Exped. d. Bl. , ad. AB. 3.

-Waisen in Deutschland.

israelitische
Heligionsscliule.

AiLäricllLülääÜLckt

Go eben ist erschimm:

Uchawa.

Reue Grünstraste SS.

Bereiusbuch mit Kalender für 5628

Sonnabmd, 88. d. M. 8'/, Uhr Nachmittags,

«,
LindergotteSdimst zur Vorfeier de« NmjahrSsefie
p 'ub תר׳כ׳ח
Da« WiMersemester beginnt dm 3. Oktober. An
Vierter Jahrgang, Preis V, Thlr. — »4 kr. ( 14 diesem Tage wervm im Echullokale von 2—b Uhr
« mtgegmgmommm.
Anmeldung

Bogen 8.)

Die vier JahrgSnae in zwei BLndm, schön ge.
Itstgollesdienst.
bundm zu 2 Thlr. Der Reinertrag fallt in die
Sonntag, den 29. September Abend»Unterstützungskasse.
« , historischen
Vorzügliche Arbeiten novellistisch
Uhr.
und sonst belehrenden Inhalt« machen die Schawa
Montag, den 30. September Morgen» anerkanntermaßen zu dem vorzüglichsten jüdisch«
, da« sich insbesondere auch um seine«
BolkSbuche
Uhr. (Predigt 9' /, Uhr.)
« will« allen gebildetm!üdischm Fa.
edlm Zwecke
Abend»
September
30.
den
Montag,
milim angelegentlich empfiehlt.
Uhr.
Zn beziehm durch die Stenten und dm Gede« Verein« (I . Mingmstein zu Odem,
Dienstag, den 1. Oktober Morgen» schäsisführer
) sowie durch zede Buchhandlung,
heim m Rheinhcssen
Uhr. (Predigt 9V, Uhr.)
In Berlin bei Juli «» Benzian , Gr.
yy
Einlaß nur gegen Vorzeigung der Karten. " Hamburger str. 19«.

»r. Landsberger.

83üä618-IN8Mt
. Pensionat.
und
Brüssel^ Belgien.

ä'Gtterdeek
348—350 Glisussee
dem Thiergarten gegenüber.

Diese Anstalt kann sich in Beziehung
den Vesten Handel»-Schalen
Leistungen
der
. 67.
v ®. Adois&20.) in Berlin,Dorochemstr
ist erschimm und durch alle Buchhandlungen zu Deutschland, zur Seite stellen. Was die
beziehen:
schnelle and gründliche Erlernung der drei
Reue
?itersrische Anzeigen.
Haupt-Handelssprachen, franaösisch, englisch
und deutsch, sowie der Handel,wiuensch alten
der
ei
betrifft, wird sie nicht leicht von einer andern
. »7.
W. Adolf » So.) in Berlin , Dorochemstr
Frauen und Jung,
israelitische
für
Erbauung«
ist erschimm und durch alle Buchhandlungen zu frauen zur öffentlichen und häuSlichm
Andacht nebst Lehranstalt erreicht._ Die Resultate, die sie
beziehm:
einer Gebetsammlung für den Friedhof von in dieser Richtung bereits endelt hat, geben
L. Schmidt. Verbessert und vermehrt von Frau Zeugniss davon. Alle jungen Leute, welche
Kochbuch für israelitische Frauen
Rabbiner vr . Lohen.
Hciuemann.
.
geb
Mols,
von Aedecka
2.Verb.Aust. — Preis br. 16 Sgr ., sauber geb. 26 Sgr ., die Anstalt bis jetzt verlassen haben, fanden
und Ha «» « mit Soldschn. 1 Thlr. — Velinpapier br. 26 Sgr ., die beste Aufnahme in Bank- und EngrosNebst vollständiger Speisekarte
Apotheke, Anweisung zur Führung einer religiö, sauber geb. ! Thlr. 6 Sgr . mitGoldschn. ! >/,Thlr. Häusern. Dem Unterricht in den religiösen
jüdischen Haushaltung.
Fächern wird die gebührende Aufmerksam« iff erschimm
CVm Selbstverläge de« Verfasser
4.Verb.Aust. —Prei«: geh. 1Thlr.Gaub.grb. ! '/«Thlr. <Ounb
in Berlin vorräthig bei Inltu » Ben« keit gewidmet. — Für die materielle Wohl!tan, 19». Große Hamburgrrstr.
fahrt der Zöglinge ist auf das Gewissen« zu beziehm:
Durch dm Unterzeichnet
Hamburger» vr. I . Rcal.SuchklopLdie für Bi. haftest« gesorgt. Die besten Referenzen.
« Wörter,
-talmudischr
Biblisch
Marcus, S. vr . Zur Pädagogik des bel und Talmud.
Das Wintersemester beginnt den 38. Octob.
, Jurist« ,
Theologen
für
Handgebrauch
zum
buch
Sgr.
16
8.
.
gr
.
Talmud. Berlin 1866
Der Director
, Lehrer und andere
Gemeinde,und Schulvorsteher
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fen, die üblen Folgen seine- bösen Thun« denkt, die», so meinen
fie, reicht hin um frei auszugehen vor dem Stuhle des ger-echten
Richters. Gegen diesen Wahn anznkämpfen ist Pflicht JederDer Versöhnungstag.
mann» in Israel , Pflicht aufzutreten gegen erniedrigende gott«
Ueber da» Wesen und die Bedeutung de» BersöhnungStageSlästernde Anschauung
; Pflicht aufzutreten und nicderzureißen jene
begegnet man häufig Meinungen
, die zu den au» dem Geiste de» schönen Häuser, die man sich so wohnlich eingerichtet
, in denen
Judenthums entsprungenen alten Anschauungen im Widerspruch man so schön sein Leben dahin bringe» kann, hier heißt es zerstehen
. Unter den verschiedenen Jom-Kippur«Predigten, die in reißen da» Gespinnst
, da» ein grambelastetrS Hirn sich gewebt und
neuerer Zeit in Predigtsammlungen veröffentlicht worden sind, hinzustellen waS wirklich ist, zerreißen da« Gespinnst und mag
finden sich sehr wenige
, die jene Meinungen berichtigen und diese auch manches Herz dabei bluten.
Anschauungen dem Volke zu Bewußtsein führen. Wir werden die»
So wiflet den», ihr Juden, von dem Getto den ihr so sehr
später einmal de» Weiteren erörtern. In diesen
^Tagen aber, der gnädig glaubt, heißt eS in der Schrift, er sei ein Gott, der der SünRüstzeit de» BersöhnungStageS
, wollen wir eine von befreundeter den gedenket
, und der Donner, der niederschmetternde Donner dieHand uns zugegaugene Skizze einer (ungehaltenen
) Prxdigt unse- [er Worte er ist ebenso wirklich
, so in» Leben tretend und in»
ren Lesern vorführen
, die, wie wir glauben, das Rechte und das Men eingreifend
, wie der belebende und erquickende Sonnenstrahl,
Aechte sagt. Der Leser lese und urtheile:
der euch entgegenschnninert an« jenen süßen so gern gehörten
״Sündengebeugt und grambelastet betrat der Jude gestern Worten: Gott, der die Sünden verzeiht! Wisset— die Folgen
Abend
, betrat er heute Morgen des Tempels Schwelle, um sie der Thaten sie bleiben hie und nimmer aus, ihr möget.heute noch
heute Abend aufgerichtet
, gradeS Haupte» und der Last entledigt so zerknirscht
, noch so zerrissenen Herzens sein; es rächt sich eben
zu betreten
. Süudengebeugt und niedergedrückt von der Furcht alles im Leben
, d. h. was geschehen ist wirkt nach; e» ist die eine
vor Strafe, die ihm würde ob der Sünde, richtet er aus de« Handlung ein Ring, die andere Handlungen und Geschehnisse nach
Herzens Tiefe sein inbrünstiges Gebet zu des Allvaters Höhen sich zieht, eine Reihe von Ringen, die eine Kette bilden, eine
und wenn er ausgeschüttet des Herzens Inhalt zieht er heim, rein fesselnde
, bindende
, nicht zu lösende Kette. ״Der Gott der die
von der Sünde, voll von Hoffnung daß keine Strafe ihn treffe; Sünden der Väter rächt an den Kindern
", d. i. nicht« anderes als
ausgelöscht ist was Beschuldigendes war ausgeschrieben
, fortgeräuml der Gott, der die Sünden der Vergangenheit des Einzelnen rächt
von seines Lebens Straße sind des Anstoßes, der Sünde und an ver Zukunft diese« selben Einzelnen
. — Das grabet Euch ein
der Strafe Steine, die er sich,hingelegt.
mit unauslöschlichen Zügen, daß ihr der Worte gedenket bei jegUnd wer hat ihm dies gethan? Der BersöhnungStag und licher Handlung
, die ihr auöü bt, daß ihr wiflet: was geschehen ist,
Gott. Einen Tag haben sie sich auserkoren mit reinigender
, mit daS lebt und weckt
, schafft neue« Leben und wird nicht durch
läuternder, mit straftilgender Kraft. — Der Tag kommt— sie Thränen noch so reichlich vergossen
, weggcschwemmt und wird
sind voll von Sünden — der Tag geht und sie sind der Sünden nicht durch Seufzer noch so tief ansgehohlt
, weggcweht und wird
bar. Wieso wirkt dieser Tag? Woher diese Zaubergewalt von nicht durch in die Brust schlagen eS sei noch so heftig, vernichtet.
Stunden, von Stunden, wie sie doch täglich erlebt und durchge- WaS geschehen ist, da« lebt, ein Zeuge eurer Gesinnung und
lebt werdend woher diese sündentilgende Kraft derselben Stunden, Handlungsweise
, neue Handlung, ähnliche Gesinnung erzeugend.
die doch sündenzeugende Kraft haben? Der Tag — so lautet die Hattest Du den Muth oder die Schwäche etwas Schlimmes zu
Antwort—^ ist eingesetzt von dem Höchsten
, von ihm dem gesün- begehen
, so mußt Du auch die Kraft haben die Folgen zu tragen.
digt wird, von ihm der ob der Sünden, die ihm begangen werEine sehr traurige, eine sehr bittere, eine sehr unlröstliche
den, besttast. Thue Buße an diesem Tage, so wird Dir verzie- — aber eine Wahrheit, wie ihr sie mit nur einigermaßen geübhen — denn an diesem Tage wird der Herr euch verdecken um tem Auge jeden Tag erfahren könnt und müsset
, ihr Inden. Eine
Euch zu reinigen
, vor dem Herrn sollt ihr rein werden, — so bittere Wahrheit, sie ist tausend nnd tausend mal besser al« eine
heißt es in der Schrift.
süße Täuschung
, als ein schöner Selbstbetrug, als ein rosiger,
Wie nun? Genügt das Buße thun zw allem? Werden Wahn, wie der ist gegen den ich spreche
. Diese Wahrheit lehrt
durch Buße thun noch so üble Thaten ungeschehen gemacht
? Blei- leben, lehrt menschenwürdig und menschenpflichtig leben; jene Tänben Folgen von Handlungen
, naturgemäße
, naturnvthwendigr Fol- schung erniedrigt den Menschen unter sich, er lebt gar nicht, er
gen übler Handlungen aus? Geschehen auch hier Wunder, daß träumt. —
4»
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Weh uns Armen— hör' ich nun• manch
«! fe«f;^ ,; auch tiff, kiche »or>allem den Livische», dich, dein eigenes Selbst auf,
diesen Trost nimmst Du uns, wie könnt
« wir mm lebeg. ^w« » such?^ denn gleicht wirst ׳ti ti nicht finden, hast du es aber
die Spuren u»sreS früheren Wandel- unser» Fersen immer an« gefunden, dann arbeite an seiner Veredelung unablässig
, unaufhaften, wenn unseren Füßen immer aufliegt der Staub, den wir hörlich.
einmal in schwacher Stunde aufgewirbelt? Wie chr leben kämt?
Ich nahm dir also Jude, ich nahm dir Jüdin .den Wahn,
Indem ihr säumt imd säumt ehe ihr den Fuß aüfjdm Tode» daß ihr von äußeren^Folgen äußerlich
, durch außer tckh ׳wirkende
setzet
, ehe ihr eine» bestimmten Weg wandelt. Daß ein solches/fräste befreit werben könnet und gebe euch die Wahrheit,
' daß Ihr
Leben schwerer ist als eins wie ihr es durchträumt
. ich will es eigen selbst durch eigne Kraft den Urquell enrer Handlungen reiniglauben, aber ihr sollt eben wissen, ihr sollt erkennen
, daß da» gen. läutern könut, ich nahm Euch die Süßigkeit eines^ raume»
Leben eine Pflicht, eine schwer zu erfüllende Pflicht ist. kknd und gebe Euch dafür wirkliches und wirkendes Leben. "Ihr verweiter höre ich fragen: Was soll nns nnn der BersöhmmgStag? lasset dann henke dm Tempel nicht befreit von der Skkndenfa
st
was wild aus jencr strahlcnspendcuden Verheißung
? — sie hat und von der Furcht vor Strafe, aber ausgerüstet mit einer Voreinem Düster, einem Dunkel Platz gemacht
, der BersöhnungStag, schrift nach der ihr Euch die Last erleichtern
, allmählich ganz aber ist zur Nacht der Sühnelosigkcit geworden! —
nehmen könnt
. So ziehet denn hin au- dem Tempel ins Leben,
Umgekehrt— verstandet ihr doch unter Sühne ein Unge- eingedenk der Lehre des Leben», des ernsten, des wirklichen
, deschehenniache
» des Geschehene
», ein in Nebel und nächtliches
, un- strengen Lebens und vergessend und auf Nimmerwiederauftauchen
durchdringlichcS Dunkel hüllen alle» dessen wa» der Sonne Licht versenkend die Wohn- und Traumgebilde
, die euch bisher umgauzu scheuen hat, jetzt aber gilt Klarheit und Wahrheit; was ein. fett und Euch alle» eher gaben als Wahrheit und Klarheit, daS
mal wirklich ist, das wirkt weiter fort — ein Vergessen
, eine Endziel ächtmenschlichen Denkens, ächtmenschlichen Streben»,
'Folgelesigkcit
. von Handlungen ist Ausgeburt eurer Phantasie, Ge' ächtmenschlichen Willens!"
bilde eure» Hirns. Aber ist denn die schlimme äußere Folge einer
schlimme
» Handlung alles? Giebt es nichts niederdrückeudereS als
schlimme äußere, das dich trifft? Sinne nach, wer hieß die
* Berlin , den 22. September. Die sämmtlichen iSraelischlimme Handlung
, die Du vorläufig nur um ihrer äußeren Fol» tischen Gemeinden Mecklenburgs reichten unter dem 28. Februar
gen willen bereuest
, thu»? Wer? Doch Du selbst; doch dein bei dem constituirenden Reichstage eine ״Denkschrift über die
Bewußtsein
, das eben in jenem Augenblick nicht rein, nicht klar, RechtSverhältniffeder Juden in Mecklenburg
" ein und knüpften
nicht hell genug war und das durch Fortsetzung ähnlicher Hand- daran den Antrag: ״daß der geheiligte Grundsatz der bürgerlungen jencr Nciul-eit und Klarheit immer mehr entrückt wurde lichen Gleichstellung in Bezug auf die Mecklenburger jüdischen
und andrerseits je größer die Unreinheit
, die Unklarheit wurde, Glaubens, zu Ehren de» deutschen Vaterlandes, zur Geltung
um so mehr üble Handlungen beging— dies Bewußtsein suche komme und den auf ihnen lastenden Ausnahmezuständenein Ende
zu reinigen
, zu läutern, diesen Quell Deiner Handlungen reinige mache
." Der namentlich von dem AbgeordnetenM . Wigger« in
von alle» trübenden Vorstellungen
, vor allem Schlamm der Lügen- Verbindung mit I . Wigger» und Wachenhusen damals unter«
Hastigkeit
, der Eitelkeit
, den niederer Eigennutz den Selbstsucht in nommene Versuch
, den gerechten Ansprüchen der mecklenburgischen
ihm aufgchäust
, den reinige aber Du selbst
. Du mit Deiner eige- Israeliten durch Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung in
neu Kraft, soweit sic Dir noch geblieben ist, — das thue am die Verfassung zu genügen
, vermochte nicht die Majorität im
VcrsöhnungStag
, das thue auch an andere» Tagen, so schaffst Du Reichstage zu gewinnen
. In Folge dessen haben die Vorstände
, Dich neu, so befreist Du Dich von den Folgen dadurch, daß Du der israelitischen Gemeinden ihren damaligen Antrag bei dem gedie Ursachen abthust, deren Anwesenheit nothwendig jene Fol- gemvärtigen Reichstage erneuert und die Denkschrift von Neuem
gen hat.
vorgelegt
. Sie bemerken in ihrer vom 10. d. M. datirten EinHandelt ihr so, so ist der Versöhnungstag für Euch nicht gäbe: ״Nicht bloS im Reichstage selbst
, sondern auch in den geAnfang und Ende, sondern nur Ausgangspunkt eine- neuen Le- achtetsten Organen der Presse, im In - wie im Auslande, hat
benS an dem aber täglich
, allstündlich gearbeitet werden muß; am diese Petition die lebhaftesten Sympathien geweckt
. Wenn sie
VersöhnungStage fanget ihr an au- zugäten waS auch immer von gleichwohl in Folge der Vorberathung
, namentlich über Artikel3
Unkraut Wurzel gefaßt hat in eurem Gehirn und daraus hervor- de» Verfassungs
-Entwurf- , vom - . Reichstage für erledigt erachtet
wuchs zur That; habt ihr auSgegätet
, dann müßt ihr neue frische worden ist, so haben wir dies doch nur in dem Sinne aufzuSaaten ausstreuen, d. h. reine lautere Vorstellungen fassen oder fassen vermocht
, daß der Reichstag die baldige Durchführung und
vielmehr die Vorstellungen mittelst deren ihr auSgegätet zu trieb* Feststellung der .Verfassung als höchstes Ziel derzeitig erstrebte
kräftigen Keimen machen und diese BorstellungSkeime
, sein für die Machtstellung
— das seid und es der nahen Folgezeit vorbehielt
gewiß— sie gedeihen zu Handlung», zu Thatkrästen, die euch und Entwicklung unsere- deutschen Vaterlandes überaus fegen-«
einem ferneren BersöhnungStag ruhig entgegengehen lassen. — reiches Werk von dem Flecken zu reinigen, daß noch ein Theil
Reine lautere Vorstellungen faffe — d. h. suche wahr, suche auf- der zum Norddeutschen Bunde zählenden Staatsangehörigen um
richtig zu werden
, setze an Stelle de- nichtigen
, dem Du nachge- seines religiösen Bekenntnisse
- willen im Genüsse der bürgerlichen
gangen. Dauerndes, Wirkende
-, vergiß nicht über Deinen äußeren und staatsbürgerlichen Rechte auf eine unerhörte Weise gekränkt
Nutzen Dein Inneres, Dein Wesen und über Deine Person und wird."
Familie da» Allgemeine
, die Nebenmenschen
, die Gemeinde
, die
Troppau , 24. September. Der hiesige RabbinatS-VerStadt, den Staat ; überall aber handle nicht nach Willkür, nach weser Singer hatte vor Kurzem ein kleines Pamphlet in Umlauf
augenblicklichem Gutdünken
, überall al- Mensch, als Gatte, al» gebracht
, in welchem er durch Eitate au- den! Talmud und der
Vater, al» Bürger handle, ein Priester der hehren, der helligen, Schrift zu beweisen versuchte
, daß die rein absolute Regierung»der göttlich
-menschlichen Pflicht.
form die Gott allein wohlgefällige Hnd zulässige sei, daß sogar
Kehre zurückI -rael zu deinem Gotte, d. h. dann: Kehre Jeder eine schwere Sünde begeht
, der über eine solche Institution
zurück zu dem Göttlichen
, dem Ewigen, dem Echtmenschlichen in nachdenkt
, sie bekritelt oder abzuändern versucht
. Wenn wir bis

315

Berliner Wochenschrift(&t Jüdisch« Angelkgmhrftrn.

jetzt über diese Broschüre geschwiegen haben, so geschahe», weil gerer Barbarei ausgeführt worden sein dürfte, als jene der christ«
sie eben nicht mehr verdiente
, weil ein solche
« Verkennen unserer lichen Vagabunden aus Bukarest, bei welch letzterer Gelegenheit
Zeitvrrhältniffe ein so großer Anachronismus ist, daß er von viele Grausamkeiten begangen worden seien. E« wurde mir vrr«
Seite der Vernünftigen eben nicht mehr als Achselzucken und sichert
, sagte ich dem Fürsten, daß mehrere dieser armen Siebengänzliches Sgnoriren werth ist. Wir würden un- auch heute nicht kürzer unterwegs umgekommen sind, indem sie, haufenweise in
die Mühe nehmen
, diese» erbärmlichen Opfer» auf dem Altar de» Ketten geschlagen
, zu Fuße gehend
, die Karpathen passiren mußten,
Despotismus zu erwähnen
, wenn uns nicht die hiesige Judenge« ja eS geschah sogar, daß der Leichnam eine- so Umgekommenen
meinde in ihrem Auftreten gegen den Verfasser Anlaß gäbe, ihr von den in dieselben Ketten geschlagenen lebendigen Arrestanten
unsere besondere Hochachtung über ihr Verhalten auszudrücken. bis an die Grenze mit fortgeschleppt worden ist, woselbst die öfterNicht genug, daß einige Gemeindemitglieder in der Troppauer reichischen
- Beamten die Annahme des CadaverS verweigerten.
Zeitung in wahrhaft niederschmetternder Weise gegen die von Hierauf erwiderte der Fürst, diese Angelegenheit sei damals unter«
ihrem Seelsorger veröffentlichten Ideen auf das energischste pro« sucht
, aber an derselben nichts wahr befunden worden. Ich er«
testirten, eS versammelte sich gestern sogar die ganze Gemeinde, widerte— setzt der englische General-Consul hinzu — daß Baum über den Ketzer des Zeitgeistes Gericht zu halten. Sie be- ron Eder, mein College
, mich deffen versichert hätte."
schloß
, den Berfaffer nach AuSgang des Provisoriums allsogleich
Erlauben Sie mir, hier meinen Auszug au» dieser amtlichen
vom RabbinatSdienste zu entfernen
, ihm augenbsicklich die Direk« Correspondenz zu unterbrechen und Sie zu versichern
, daß ich mir
tion der Schule abznnehmeu und, da er von der Regierung als persönlich die Mühe gegeben
, jener wirklich schauderhafte
» Bege«
ReligionSlehrer bestellt ist, unverweilt die »öthigen Schritte zu benhcit nachzuforschen
— und nun in der Lage bin, zu coiistathun, um möglicherweise auch die Enthebung von diesem Amte tiren, daß der englische General-Consul allerdings vollkommen gut

zu erwirken
, da er das ganze Vertrauen der Gemeinde der« instruirt war.
scherzt habe.
Mitte Februar d. I . kamen nämlich an dein Passe von TöDas Urtheil ist hart, aber gerecht, und die dem Eoncordat mös sieben in eine lange Kette geschlagene österreichische
(paßlose)
unterworfenen katholischen Troppauer beneiden die jüdische Ge« Utiterthaneu unter Bedeckung von sechs berittenen und mit Gemeinde
, die ihr autonomes Recht über die geistliche Macht aus« wehren und Säbeln bewaffneten rumänischen Dorebantzen an,
üben darf, wenn sie von ihr befürchten muß, daß sie ihre Jugend welche ihren achte» , bereits verschiedenen
, aber noch immer an
im Sinne der Knechtschaft und der Finsterniß erziehe.
dieselbe Kette geschlagenen LeidenSgenoffen auf den Arnjsi, trugen.
Bukarest, 12. September. Die hiesigen oppositionellenAl» Einbegleitung führte der Dorobantzeii
-Sergeant ein Schreiben
Blätter veröffentlichen
, nach englischen Quellen, die von der hie- des Präfecten von Plojeschti mit, in welchem die österreichische
sigen Regierung bisher geheim gehaltene amtliche Correspondenz Grcnzbehörde um Nebernahme von acht anöweisbar österreichische»
mit dem Londoner Foreign Office in Angelegenheiten der Juden- Unterthanen angegangen wurde. Der Feldwebel von dem damaVerfolgung in der Moldau, und sind diese amtlichen Schriftstücke ligen österreichischen Starosten aus Rimnik, Herrn Dragalina,
nur zu geeignet
, namentlich auch auf da« barbarische
, gehässige welcher sich persönlich
, wenngleich znfällig daselbst befand, befragt,
und einer jeden auf Eivilisation Anspruch machenden Regierung wie er eine derartige Barbarei habe dulden können, antwortete,
unwürdige Benehmen der rumänischen administrativen Organe ge« er habe den Auftrag, die Kette unter keiner Bedingung diesseits
gen Nicht-Rumänen, ohne Unterschied der Religion, ein grelles der Grenze zu öffnen— und sei bereits einmal, da er dieses
Streiflicht zu werfen. Die ganze Correspondenz umfaßt vierzehn einem unwohl gewordenen Arrestanten gestattet hatte, von dem
Aktenstücke
, von denen Nummer 1 und 2 zwei Depeschen der Herrn Präfecten persönlich und thäthlich mißhandelt worden!
Iassher Judengemeinde an die Herren Montefiore, Goldschmidt Nun, Sie werden mir gestehen
, daß unsere Nachbarn nnS nicht
und Rothschild
, sowie an ihren Großrabbiner sind; stummer 3 ist gerade zuvorkommend begegnen
. TaS wird aber nicht besser werein Telegramm deS englische
» Ministers der auswärtigen An- den, als bis der ganzen Bojarenwirthschaft ein Ende gemacht
gelegenheiten an den englischen General-Eonsul in Bukarest. Mr. wird. Unsere ganze Hoffnung beruht deshalb darauf, daß wir
Green, womit derselbe aufgefordert wird, ״sich sogleich zu Sr. eines Tage» österreichische Unterthanen sein werden!
Hoheit dem Fürsten zu begeben und demselben auf das energischeste
AuS Galizien, 18. September. (Verspätet
). Die ״Ga«
vorzustellen
, die Regierung Ihrer Majestät hege die bestimmtestezeta Noradowa" brachte vor Kurzem einen Artikel
, betreffend die
Hoffnung, »daß die Judenverfolgung in den Donaufürstenthü« jüdischen Volksschulen
, in welchem sie für jetzt die Nothwendigkeit
mern aufhören werde, sonst würde sich das Jntereffe der engli- specifisch jüdischer Schulen anerkennt
, aber im Sinne des Gesetze
-,
scheu Regierung für das Gedeihen der Fürstenthümer bedeutend welche
» den einzelnen Gemeinden in Galizien nur die Wahl zwi«
verringern."
scheu der polnischen und ruthenischen Sprache als Unterrichts«
In Nummer5 berichtet nun zwar Mr . Green, daß Fürst spräche läßt, fordert, daß auch an de» israelitischen Volksschulen
Karl auf seine der eben- angeführten Depesche zufolge gemachten die polnische Sprache sofort als Unterrichtssprache eingeführt
Vorstellungen geradezu geleugnet hätte, daß irgend eine Judenver- werde. Da« Blatt meint, die Schwierigkeit der Durchführung
folgung in den Donaufürstenthümern stattgefunden habe, erzählt dieser Reform liege nicht i» der zu uulerrichtenden Jugend, eben«
aber in seinem sich an obige Depesche anschließenden ergänzenden sowenig In dem Mangel an hierzu befähigten Lehrkräften
, und
Berichte vom 27. Mai 1867, daß die Jndknhetzen denn doch fort« läßt den Leser unz weideutig die Abaeneiatheitder galizischen
dauern. In demselben Rapporte findet sich nun auch folgende""^s- raeliten^ gegen die polnische Sprache als Unterrichtssprache er«
bemerkenSwerthe Stelle, welche das Herz eine» jeden humanen rathen.
Menschen mit Abscheu gegen die letzte rumänische Regierung zu
ES soll hier nicht untersucht werden, an wem eigentlich die
erfüllen geeignet ist und welche ich nicht umhin kann, Ihren Le« Schuld liegt, daß die deutsche Sprache oder ei» corrumpirter Dia«
fern wörtlich anzuführen:
lekt derselben noch heute die Muttersprache der galizischen Juden
״Ich drückte dem Fürsten die Hoffnung aus-, daß die Aus« ist. Hat wirklich erst die österreichische Regierung die israelitische
Weisung der sogenannten Vagabunden aus Jaffy wohl mit gerin« Bevölkerung Galizien» germanisirt
? Oder ist da» galizisch
-jüdische
«0*
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der polnischen Sprache

eingewanderte

nicht gelingen , «00

Polenreiche

im selbstständigen

e« den Polen

wallte

Warum

Datum « ?

älteren

Germanenthum

Aufenthalte » in dietrotz eine « vielhunderljährigen
sem Lande ju polonisiren ? Oder versuchten sie e« gar nicht?
Warum nicht ? Diese Fragen sollen hier nicht erörtert werden;
Juden

Häuflein

ist e« für Jeden , der seine Augen
aber unleugbare Thatsache
in Galizien
nicht absichtlich verschließen will , daß alle Israeliten
nach unzweifelhaft
Sprache
noch jetzt ihrer
ohne Ausnahme
zu verkchJSraelite , der mit der polnischen Bevölkerung
re » gezwnngen ist, wird sich vielleicht äußerst nothdürftig der pol«
uischen Sprache bedienen können ; für die Jugend , für die zarte

israelitische
stündlich.

Jugend

Man

braucht

unver-

Laut

polnischer

ein

ist

als

Sprache

polnischen

der

Einführung

in den galizisch -jüdischen Schulen , wenn man
Unterrichtssprache
ihr sonst so erfreuliche - Gedeihen nicht gewaltsam zerstören will,
eine absolute Unmöglichkeit ist , ebenso unmöglich , als die Ein»
Unterrichts-

als

Sprache

hinterasiatischen

einer

irgend

führung
spräche.

zeta " fragen.
Hier

'

israelitischen

Bevölkerung

Willen

gutem

an

Mangel

zur Durchdie

fühlen

Gegentheil

Im

vermulhet .

dieser Maßregel

führung

pol-

das

eS bei der

ist , wenn

begriffen

Jrrthuin

in völligem

werden , daß

konstatirt

muß nun vor Allem

Galizien » jetzt mehr denn je daS dringende Bedürfniß,
Israeliten
machen , und sie würsich mit dein polnischen Idiom vertrauten
der polnischen
de » viel dar uni geben , wäre ihnen die Einführung
trotz aller

unmöglich

bleibt

Gesetz

Das

Gesetze .

aber

Was

schon jetzt möglich .

Unterrichtssprache

ist,

unmöglich

übri-

bestimmt

der
gar nicht den Zeitpunkt der Einführung
neueir Unterrichtssprache . Wenn daher daö Gesetz an den drei
oder vier i» Galizien vorhandenen israelitischen Schulen nicht soWissens

gen » meines

noch die deutsche
gleich in die Uebung treten kann und vorläufig
bcibehalten wird , so heißt dies noch lange nicht,
wie die ״Gazeta " behauptet , hindern , daö Gesetz in Kraft treten
Unterrichtssprache

zu lasten .
tritt

wiffeu .

werde , läßt sich freilich nicht
der Macht

der Regierung

Wann

leisten und nur

de» fraglichen

Durchführung

gänzlichen

der

Zeitpunkt

Culti-

besondere

schon jetzt Genüge

der polnischen Sprache

setze» hinausgeschoben

nicht dem Wort-

auch
durch

des Gesetzes

laute , so doch dem Geiste
den

wenn

JSraelitcn -Gemeindeu ,

weiß , wollen die

Quelle

zuverlässiger

aus

Wie ich überdies

virung

Schulen

auch in Praxis.

Lande

betreffenden

israelitischen

vier

die u,ehrerwähnten

eben , bis auf

iiu ganzen

und

bereit » in Kraft

Da » Gesetz besteht ja thatsächlich

Zeitpunkt

dieser

so nahe als

Lemberg

der Stadt

sei. Einen

der christlichen Einwohner dieser Stadt
Gemeinderath
faßte jetzt der Kolemaer

Eigenthum

und

Beschluß

ähnlichen

entschied per vanzor » , daß das dortige städtische Krankenhaus nur
dieser
für Ehristen bestimmt sei und daß die kranken Israeliten
Stadt gar kein Recht haben , dort untergebracht zu werden . Be»
merken muß ich, daß Aolomea auf 15 .909 Einwohner 8230 Zudem
hat selbstverständlich diesen Mittelalterund für nichtig erklärt.
Pest , 25 . September . Die beschimpfende Praxis de » sögenannten gesonderten Juden -Eide » scheint nach der neuen Prozeß-

Ge-

Jude

wird

wahr

mir

wieder

bei

Gott

meinen

Geschäften

Der
״So

Passus :

dem

mit

Hauptes

bedeckten

zu bleiben .

beibehalten

Horvath

des Justizministers

ordnung

und

helfe " ,

die

wenn

eS verlangt , unter Zuziehung eines Rabbiner « schwöGegenpartei
deuten zum mindesten die Worte de » Entren müssen . Darauf
ihrem religiösen Ceremoniel " und ״mit aller
wurfeS : ״Nach
Feierlichkeit " .
Zwar

haben

Gerichte , so z. B . d.1S Pester Stadtgar manche der vom Juden verlangten

liberale

auf
officio
EideS -Alfanzereie » verzichtet ; allein ein böswilliger

gericht , ex

urtheil befangener

Gegner

konnte immerhin

zu den entwürdigenden

ist eS dem Prediger

Komorn

In

zwingen .

Formalitäten

oder von VorSchnitzer

gelungen , die Abschaffung de » JudeneideS durchzusetzen : allein waö
nützt solch ein partieller Fortschritt , wenn vaS neue Gesetz noch
an dem alten Mißbrauche festhält?
seine Worte ander » interpreOder will der Justizminister
klar und unzweideutig

formuliren

, doppelt

abzuschaffen .

Mißbrauch

bestehenden

muß er seinen Willen

Dann

tirt wissen , als ich die » hier thue ?

klar ,

da eS gilt , einen
Hände

Seine

waren

bei

Abfassung de » neuen Gesetzes durch mancherlei Rücksichten gebungesetzgeberischen
den . daß dasselbe — eigentlich ohne absoluten
Werth — nur dadurch verdienstvoll erscheint , daß eS nach besten
und wo dies irgend - möglich abhelfen

Kräften

will.

, in der

Nun

Frage de» Juden -Eide » ist Abhilfe ganz gut möglich ; sie kostet den
Minister blo » einen Federstrich.

cintreten

angeben ; aber

mit Bestimmtheit

liegt eS, denselben

wurde ) den

verworfen

ausgesprochen , daß da » Vermögen

zählt . Der Landesausschuß
lichen Beschluß aufgehoben

Aber soll denn dem Gesetze nicht Genüge geleistet werden?
an den israelitischen Schulen
Oder soll gar die polnische Sprache
können ? dürfte die ״Gawerden
in Galizien nie Unterrichtssprache

nische Blatt

Lemberger Gemeinderath
de » Geim Entwürfe

vom Landtage

( welcher später

meindestatutS

des Gemeindestatuts

bei Botirung

Der
blieben nicht ohne Nachahmung .
hat , wie bekannt , mit großer Majorität

nur

sehen , daß die sofortige

jüdischen Frage

der

rathe » in

Grundsatz

einzu-

zu sein , um

kein Schulmann

gerade

für Israeli-

bekannten Beschlüsse unsere» Lemberger Gemeinde«

f Die—

hörende

namentlich ,

hat sich hier in letzter Zeit ein Verein gebildet , <fn dessen Spitze
HönigSmann , Löwenstein , Zucker und Fränkel stehen.
die Herren
Dieser Berein soll gesteru eine «Ätzung abgehalten und in derselbe«
eines politischen Blatte » für Israeliten
ben die Herausgabe
schloffen haben . Bi » jetzt wurden hiye vier Blätter
ten in deutscher Sprache herauSgegehen.

ange-

Handelsstande

dem

ältere ,

Mancher

sind .

Stockdeutsche

zu erwecken,

Jugend

oer israelitischen

unter

in

möglich

Sir Moses Monlrfiore in NumLnien.

zu legen.

Lemberg. 25. September. Gestern fand hier eine Geneder Vertreter

ral -Bersaminlnng

hat

Dieselbe

statt .

Einführung

sich — wie

polnischen als

der

Volksschulen

tischen

einstimmig

der

israelitischen

voraüSzusehen
Unterrichtssprache
erklärt

.

EnltuSgemeinde
war

— für

die

in den i- vaeliDiesem

Beispiele

von PrzruchSl,
israelitische » CultuSgemeinden
der StatthatZolkiew und Jaroslau , welche über Aufforderung
in
der polnischen Unterrichtssprache
terei sich für die Einführung

folgte »

ihren

auch

Schulen

die

geäußert

haben .

Um den Sinn

für da » Studium

Iaffy , 12 . Scpteber .

Die

von Sir

zur

Mose » Montefiorc

nach den Fürsten«
des Loses seiner GlanbenSgenoffen
Reise war mit so vieler Reserve umgeben,
unternommene

Verbesserung
thümern

daß bisher

nicht - Bestimmtes

Oeffentlichkeit
Thatsache

zu dringen

über

das

Resultat

derselben

in di«

vermochte.

ist, daß Sir

Montefiore

die zahlreich

au chn er-

gangenen Einladungen , die Häuser seiner reicheren GlaubenSgenoszu benutzen , been in Bukarest und Jassy - als Absteigequartier
harrlich

ausschlug , und ungeachtet

aller

von den ehrgeizigen

Fi-

Sofiaer

Wochenschrift

für Jüdische Angelegenheiten.
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In diesem Sinne nun mögen die Anempfehlungen und Un«
nanz«Matadoren der gedachten Städte angrwendeten Mühe zu
Draht und Feder, e» vorzog, in Bukarest in eine« Gasthaus« terweisungen gelautet haben, die Sir M. Montefiore mit auf den
ahzusteigeu
, wa» jedefall
» höchst weise gehandelt war.
Weg nach Bukarest bekam und al» guter englischer Staatsbürger^
Sir M. Montefiore sollte jedoch anch, seinem vorher ange- sowohl
, wie auch im Jntereffe der Jnden in den Fürstenchümern
kündigten Entschlüsse zufolge
, nach Jassy kommen
, um sich speciell selber mußte sich der edle Greis blo» auf einen Besuch in Bukavon der Lage der Juden in der Moldau, wo dieselben die meisten, rest beschränken und die Reise nach der Moldau gänzlich unter«
fast alle Verfolgungen zu erdulden hatten, zu überzeugen
, und t« lasten. Man kann jedoch auch annehmen
, daß ihn Fürst Karl und
mußte daher umsomehr überraschen
, ihn diesen Entschluß nachträg- die ihm Zunächststehenden ebenso dringlich von einer Reise nach
lich aufgeben und direct nach England zurückkehren zu sehen
. Es Jaffy abgerathen haben werden, damit nicht da- durch Eonsularhieß anfangs, daß sich derselbe dadurch von der Reise nach der und andere Berichte über die elende Lage in der Moldau entwor«
Moldau habe abhalten lasten, weil man ihot von der Rohheit»nd fene Bild nicht noch durch persönliche Anschauung an düsterem
. Daß da» ganze Wirken de» Sir M . Montedem Judenhaffe de» Jaffyer Pöbels derartige Vorstellungen ge- Ansehen gewinne
macht, daß er für seine Person selbst besorgt zu werden angefan- fiore, sowie auch allfällige hiervon erreichte Resultate nicht zu sehr
in die Oeffentlichkeit zu dringen vermochten
, läßt sich nach all dem
gen habe; doch det w'ähre Grund lag nicht darin.
kurz vor der Abreise Montefiore
'S nach den Fürstenthümern Gesagten leicht erklären.
ertheilte Lord Stanley, wie ich aus bester Quelle weiß, an sämmtES verlautet indeß, daß die Regierung bei den nächstens ein«
liche daselbst residirende Eonsulu
, namentlich aber jenem von Jaffy, zuberufenden gesetzgebenden Kammern einen Antrag auf die
dek Auftrag, die ausführlichsten Berichte über die Lage der Ju- Gleichberechtigung von 2000 Juden einzubringen beabsichtige
. Ich
den in den Fürstenthümern einzusenden
. Nu» ist es aber eine gebe diese Nachricht eben nur als Gerücht wieder, denn es klingt
Sache der Unmöglichkeit
, über die Lage der 300,000 in der Mol- fast wie eine Ironie, von den 500,000 Juden, welche die Fürsten«
dau zerstreut wohnenden Juden zu schreiben
, .ohne auch über jene thümer bewohnen und die chr Heimatsrecht freilich nicht dm Hel«
der moldauischen Christen, über die Bevölkerung im Allgemeinen denlhaten der modernen oder der antiken Rumänen, wohl aber mit
zu sprechen
, selbst wenn man von der Solidarität der Jnteresten der Einführung de» Handels und der Industrie daselbst erkauft,
absehen wollte
, welche die Bekenner der einen an Jene der ande- blo» 2000 Individuen al- befähigt zu erklären, Bürgerrechte und
ren Confession knüpft; ist man nun einmal daran, die hiesigen Bürgertugenden auSübcn zu können
.
r
Zustände zu schildern
, so muß selbst der schönfärberischeste aller
officiellen Berichte Grau in Grau schillern
. Bringt man noch
dazu britische Wahrheitsliebe in Anschlag
, so wird man sich leicht (Drr
״Aprrl" «ls Brthaus.
eine Idee von der Beschaffenheit der Berichte machen können,
welche die englischen Cvnsuln in der Moldau ihrer Regierung einWien, 25 . September. Ich glaube Ihnen nicht- mitthei«
gesendet haben werden.
len zu können
, was die hiesigen religiösen Verhältnisse bester illuBei aller Theilnahme aber, die die englische Regierung den strirt, als nachfolgendes Schreiben hiesiger Gemeindemitglicder an
Leiden der Juden in den Fürstenthümern zuwenden mochte
, hatte die hiesigen Zeitungen.
sie es doch nicht über sich bringen können
, in Anbetracht der ge״Herr Redakteur
! Sollte man eS für möglich halten,
genwärtigen politischen Constellation und ihrer eigenen Stellung daß in denselben Räumen, woselbst durch da- ganze Jahr , ״ob
zu diesem Lande ihre politischen Interessen den Gefühlen der schön
, ob Regen", Balletkränzchen und ähnliche höchst erbauliche
Menschlichkeit zu opfern. Und hätten es übrigens die anderen Amüsements arrangirt werden — daß in einem solchen Lokale
garantirenden Mächte gcthan? Oder hatte eö sich überhaupt an- auch ein Gottesdienst abgehalten werden könne
? Und doch war
dcrS machen lasten, ohne diesen Gegenstand gleich zu einer ״Frage" dem so in den letzten Jahren, und auch heute soll dasselbe monin xnrtidus in der orientalischen Angelegenheit zuzuspitzen
? — Auf ströse Faktum sich abermals wiederholen
. Der Sachverhalt ist
eine gründliche Verbesserung der Lage der Juden in den Fürsten- folgender:
thümern dringen, wäre mit einer gründlichen Untersuchung der
- Alljährlich
, wenn die Zeit der großen jüdischen Festtage(Neu«
inneren Lage des Landes gleichbedeutend gewesen
, wobei man wie- jahr und Versöhnung
- fest) herannaht, erweisen sich die beiden Tem«
der nicht hätte umhin können
, auch den Klagen der Moldauer pel sowohl wie die übrigen Betlokalitäte
» der israelitischen Cul»
über die einseitige Ausnutzung der Union seitens der Walachen ein tnSgemeinde als ungenügend für da» in diesen Tagen gesteigerte
Ohr zu leihe», und das Endresultat von allem hätte dann vor- religiöse Bedürfniß der Juden, den feierlichen Gottesdienst abzuaussichtlich eine bewaffnete Intervention sein müssen
, weil die Ru- halten, und e» findet sich daher immer eine Anzahl von Privat«
mänen nur dann Raison annehmen
, wenn man ihnen dieselbe an Unternehmern
, welche ein passendes Lokal miethen
, die nöthigen ri«
der Spitze eines ZannpfahlS reicht.
tuellen Anordnungen zur Abhaltung der Festesfeier treffen und
Obgleich nun der diesbezügliche Passus in den Verträgen Sitzplätze in diesen improvisirten Beihäusern an Glaubensgenossen
von London weder von Christen noch von Juden, sondern nur gegen angemessene Vergütung vergeben.
von den Bewohnern der Meldau-Walachei spricht, so wenig
Seit einigen Jahren hat nun auch ein Pnvat -Cpeculant
Ursache die Rumänen anch haben
, auf ihre historischen Rechte zu den ״Sperl " als Schauplatz seiner eigenthümlich frommen Thätig«
, und man konnte bisher immer da» seltsame Schau«
Pechen
, so konnte1»«» ׳aus all den vorhin angeführten Gründen keit auSersehen
bei der Regierung de» Fürsten Karl doch nur durch diplomatischespiel genießen
, wie in demselben Saale, wo vielleicht in der von«
Noten wirken
, die sich indeß nie bis zum hohen6 verstiegen
, denn gen Nacht ein' kühner Cancan getanzt, ein frivole« Gelage gehal«
» Stelle, wo Strauß Quadrille» au»
an dem mit so vielem Scharfsinne aufgeführten Kartenhause durfte ten ward, wie an dersrlbei
man schon des Beispiels halber nicht allzn kräftig rütteln und der ״schönen Helena" ausspielt, die BundrSlade und andere hei«
die Moldo-Walachcn
, diese» Umstandes bewußt, fuhren daher fort, lige Gegenstände stehen und eine andächttge Menge — fall- sie
die ihnen so vnschwenderisch eingeräuniten Freiheiten wacker zu ehen durch diesen profanen Kontrast nicht• daran gehindert
wird — ihre Gebete zum Himmel sendet. Welcher katholische
mißbrauchen
.
׳
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*
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Die QtgaUMrt

Feste

seine heiligen

Orte

derartigen

weit vergessen , um an einem

so

seine » EultuS

Weihe

die

würde

protestantisch « Christ

oder

zu feiern?
Schon im vorigen Jahre hat der Vorstand der hiesigen I »«
gegen eine solche Privat -Speculation
Protest
raeliten -Gemeinde
die
Statthaltern
eingelegt und von der k. k. niederösterreichifchen
nur noch
Zusicherung erwirkt , daß die einmal ertheilte Erlaubniß
auch
wurde
Heute
.
werde
haben
für dm Herbst 1866 Geltung
derStatthalterei
seiten » der genannten
jener Privat -Unternehmer
ständigt , daß seinem Gesuche , den ״Sperl " , für einige Tage zum
Folge geleistet werden
keine
umzuwandeln , nunmehr
könne . Trotzdem heißt eS jetzt , daß der ״Eperl " ^ auch die» mal
durchmachen werde,
wieder dieselbe eigenthümliche Metamorphose
mit Er^zwar
da der Petent an da » Staatsministerium,׳־inib
Bethau »

folg , recurxirt habe . n
Da die Angelegenheit
ventilirt

lebhaft

״offen

Blatte

Ihrem

geschätzten

darübfr

zu interpelliren.

in den Kreisen

unserer

Cultuövorstand

den

GlaubenSge-

uns die Freiheit in
hiermit öffentlich

wir

wird , so nehmen

Hochachtungsvollst
der
Mitglieder
r Gemeinde.

Mehrere
Ich
das

glaube , daß

hohle gedankenlose

Israeliten-

Wiener

sehr charakteristisch
diese Erscheinung
ist, welches sich leider in das

Wesen

für
Iu«

der Unzucht und
hat . Nur der Boden
Geld«
unternehmungslustige
welchem
auf
,
sei»
eS
kann
Frivolität
der
Kosten
auf
Kanzelschwätzer
schnejder und feile , komödiantenhafte
bcthörtcu Menge einen Kompromiß schließen !"

denthum

eingeschmuggelt

(laut comme chez nous.

Bon

L. LandShnth.
/

Unter
der geistigen

den Männern
Wiedergeburt

ihrer

Zeit

und

besonders

unstreitig einen Ehrengearbeitet , verdient vr . Aron Gumpertz
seiner
mit den literarischen Schöpfungen
platz . Im Vergleiche
erscheinen die seinigen zwar
Lessing und Mendelssohn
Freunde
minder bedeutend und sind bei dein größer « Publikum längst in
Vergessenheit
und Beispiel

gerathen ; aber durch Wort und That , durch Rath
übte Gumpertz einen !nächtigen Einfluß auf die ge-

zu unserer
Kreise seiner Zeit und legte den Grund
durch ihre schriststellejene Heroen
jetzigen Aufklärung . Wenn
Anrisch » Thätigkeit sich verewigten , so hat für da » bleibende
denken eines mit denselben gemeinsam , wenn auch ohne Aufsehen
der dankbaren Alten gesorgt,
wirkenden Manne », die Tradition
sellschaftlichen

indem sie deren Nachkommen
ken und Schaffen
Allen

de » seltenen

denen , welche die Gunst

pietätüvoll

ein Bild

von

Manne » tief in » Gemüth
geworden , mit Gumpertz

dem Wir«
prägten.
persönlich

Eindrücke,
zu verkehren , staunten über die reiche » , mannigfaltigen
und
kamen
Inneren
»
seine
die ihnen aus der unversiegten Fülle
Mit
«
war
die geistige Ausrüstung , die ihm verliehen
bewunderten
ihn die eingeborenen
Stolz nannten
indem unter den vielfach verdienten

Berliner
Männern

Ihrigen,
den
der Hauptstadt

entschieden mit ihm verviele zwar ein Ziel und eine Richtung
folgten , wenige aber wie er auch da « Glück genoffen , in Berlin
geboren zu sein.
Salomon
Aron

Gumpertz

ist geboren

zu Berlin

Salo«

, gehörte zu der weitverzweigten
in Emmerich . We, die ursprünglich
Gumpertz
Patrizierfamilie
sel , Kleve nnd Umgebung ansässig war , später aber auch in Amsich niedera . M . nnd Berlin
sterdam , Fürth , Wien , Frankfurt
ließ , überall aber durch Reichthum , Wohlthätigkeit , Frömmigkeit
und Gelehrsamkeit in hoher Achtung stand . Schon unter der Re«
zeichneten sich einige Mitglieder
gierung de» großen Kurfürsten
und Salomon
( ) לימהGumpertz
dieser Familie , Leimann
Armeen als Liefe«
EliaS , welche die kurfürstlichen kriegführenden
ihrer übernomme«
rauten begleiteten , durch pünktliche Jnnehaltung
sich dadurch
erwarben
und
,
ans
vortheilhaft
nen Verpflichtungen
und die Gunst des mächtigen Kurfürsten . Ihrem
da » Vertrauen
Cinfluffe ^ wird eS zugeschrieben , daß die im  ׳Jahre
sich
im Brandenbnrgischen
Men Krtriebeneu Fuden
durstend
begründen
und daselbst eine nene Heimath
Schlöffe
große Kurfürst im Jahre 1661 im Berliner

. 1670 au»
niederlaffen
) Als der
, im ersten

über der Hofapotheke , eine öffentliche , der Pflege der
Wiffenschaften gewidmete Bibliothek eröffnet ?, wurden verschiedene
Handschriften , die früher den Klöstern zu -kanten , Kleve , Wesel

Stockwerke

und Minden gehörten , in diese « Institut abgegeben ? ) Bei dieser
zu Wesel
ben David
Gelegenheit zeichnete sich auch Gnmpel
-Codex
Pergameut
kostbaren
einen
Jahre
au «, der im genannten
des Alfasi mit Naschi u . f . w . in 2 Foliobänden , dem Kurfürsten
überreichte , die sich heute noch in der Königlichen
Berlin befinden ? )

Bibliothek

zu

seinem

Aufenthalte

zu

desselben
Am 1. Mai
der Kurfürst

,

Jahres

Kleve , ertheilte

ben EliaS

Gumpertz ,

bekleidetes

ein

bei

dem

Generalprivilegium

Elia«

,

am

spater

welcher

1683

ein Vorstehcramt

folgte

nach Berlin

und

daselbst

in Wesel
1705

ver«

starb ' ) .
Die

vor«

jüdischen GlaubenSgenoffen

Dater

und Gegend
und seinen Nachkommen für die Städte
Gumpertz
und Emmerich , in welcher Stadt , wie eS
von Wesel , Duisburg
ausdrücklich heißt , des EliaS Gumpertz Bor«
in dein Privilegium
Zeiten gewohnt ? ) Ein Sohn deffelben,
undenllichen
eltern seit
KoSmaun EliaS Gumpertz , wirr bereits im Jahre 1677 Mitglied
der neuen jüdischen Gemeinde zu Berlin ^) , dem sein Bruder Ru«

D . Red.)

Dr. Aron tSumprrtz gen. Aron Emmerich.

, die der neueren

Sein

1723 ) .

( Ende

Freitag , den 13 . Ki - law 484
Emmerich
mon Ko ßmann

zwei Brüder

haben sich ebenfalls

Jakob

und

beide um das

Levin

Gumpertz

brandenburgische

au « Kleve,
RegentenhauS

war nicht
Levin Gumpertz
gemacht . *) Der genannte
auch
sondern
,
Mann
berühmter
NeichthumS
«
seine
wegen
nur ein
vielsagende
der
«
öfter
dem
,
eine bedeutende rabbinische Autorität

verdient

i

') König, Annalen der Juden in der Mark Brandenburg S . SS.
*) Willen, Geschichte der Königlichen Bibliothek zu Berlin S . IS u. IS.
*) Lebrecht, Handschriften de« babilonischm Talmud I. S . 47. Wahr,
scheinlich ist diese Handschrift gemeint, deren Nicolai in seiner Beschreibungvon
Berlin und Potsdam Bd . 2, Berl . 1786. E . 766 unter dem Namen Tal«
mnd erwähnt.
<) König, a. a. O . T . 86, 86.
°) Das. a. a. O . ©. 101.
' ) S . Sutachtensammlnng Ohel Jakob (Amsterdam 1787) Blatt bOff.
Nr . 7b.
7) Meine handschriftlichen Grabschriften des allen jüdischen Friedhofes
zu Berlin Slr. Hl
14S

Der genannte Mia « ist zweifelsohne identtsch mit Elia«

Emmerich iw 4klev«^ der daselbst in seinem Hanse eine Klans« unterhielt , in
welcher der später so berühmt gewordene Rabbiner Juda Meiler lehrte und
Salomo Hanau seine Grammatik Binjan Schelomo anSazbritet«. Bgl . die

» Werke
VtrsS

vorgedruckte Approbation

«.
Meiler

. Im
, a. «.-©. €. 264
 ףKönig

hiesigen

sogenannten KontroS der
älter» Synagoge befindet fich ein JiSkvr für dessen Frau Beileh geb. Mia« :
כלא בת סחו אליהו אשת רב הקצין
.המסורסם מהד ליב קליווא
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Angelegenheiten.

Titel Gaon (ptO) beigelegt wird' ). 011 der Vorrede,jfl fta 1729, • ■ , MofM Gumpertz war verheirathet mit Feileh, der Tochter
in Amsterdam erschienenen Novellen de» Ritba werden3 seiner de- Aeltesten und Gaon« Her- Gau» zu Frankfurta. M . Sie
Söhne lobend erwähnt: Salomon Kleve aus Fürth, Bendet au» starb in Berlin 1747" ). Noch zu Ostern 1759 fuugirte Mose»
Nhmwegen und Feibelmantz in Amsterdam
, welcher letztere
, wie Gumpertz al« Oberältester der Berliner Gemeinde
" ) , bald nach«
au« seiner Grabschrift bei Dulders zu ersehm, 1738 das Zeit« her scheint er und zwar außerhalb Berlin» verstorben zu sein,
liebe segnete
. Mehr interessirt UnS der vielte Sohn de» Levin da weder der Gottesacker Hierselbst einen Grabstein von ihin auf«
Gumpertz
, der unter dem Namen MoseS Levin Kleve von jüdi- zuweisen hat» noch in den hiesigen Sterberegistern sich irgend eine
scheu Quellen öfter genannt wird und mit dem(M , verschiedenenNotiz hierüber befindet.
preußischen Historikern erwähnten MoseS Leviu Gumpertz identisch
Bon den Nachkommen Mose» Gumpertz verdienen eine Er«
ist. Bereits seit dem 29. Dezember 1713 war derselbe in Anbe« wähnung:
ן
tracht der vorzüglichen Dienste, die er sowohl
, wie sein Vater und
1) Hertz Kleve
«Gumpertz
, geboren zu Berlin den 12. Ki»«
sein oben genannter Onkel dem Könige und der Armee geleistet, lew 1716" ). Er war verheirathet mit der 1773 hier verstorbe«
zum Oberhof« und Kriegefaktor ernannt. Er durfte sich mit sei« neu Klereh (oder Kelchen
), einer Tochter de« Berliner Gemeinde«
ner ganzen Familie überall Mderlassen, in Berlin war er den ältesten Heymann(Heine) Ephraim«so. au» Hamburg," ) und
lästigen Anordnungen der erst 1750 aufgehobenen Judenkommission,Schwester Beitel Heymann(Heine) Ephraims, seit 1774 König«
denen seine übrigen Glaubensgenossen sich unfreiwillig fügen muß. licher wirklicher Hofsuwelier
. Mit Deitek
, der bei Friedrich dem
ten, nicht unterworfen
, und konnte er frei und ungehindert dir Großen in Ansehen stand, schloß der König in demselben Jahre
Thore der Residenz passiren ohne wie seine übrigen jüdischen Mit- einen Müuzkontratt ab, wodurch die Ausprägung aller im Preubürger an« und aufgehalten zu werden" ). Auch MyliuS" ) im ßischen Staate eingeführten Münzsorten durch Beitel, Fränkel&
Berzeichniß der 1714 in Berlin mit Schutzprivilegien versehen Comp, besorgt werden sollte. Durch vorgefallene ״Irrungen"
gewesenen Jude», denkt unseres Mose- Levin Gumpertz als, eine- wurde jedoch der Kontrakt bald aufgelöst
, Beitel arretirt und ge«
in der Hauptstadt ansässigen
. Am 27. Oktober 1717 ernannte fangen auf die Pleißenburg gesetzt
. Sein Schwager Hertz Gum«
ihn König Friedrich Wilhelm zum immerwährenden Aeltesten pertz übernahm nun in Gemeinschaft mit MoseS Isaak (Flies,
sämmtlicher Juden." ) Eine KabiiietSordre vom 2. April dieses vulgo Chaisen
) und dem bekannten Banquier Daniel Jtzig, daJahres" ) gestattete ihm sogar öffentlich einen Degen zu tragen, gesammte Münzwesen
, wodurch diese Familien ihren Wohlstand
worin man damals eine besondere Auszeichnung sah, da ein Ver- bedeutend vermehrten
." ) Hertz war 1744 Vorsteher de» Betha«
bot vom 6. August 1704 nur Standespersoncn,
Gewerks« midrasch
." ) Auf dem Grabstein seiner Frau wird Hertz Gum«
und Jnnungömeister
», wenn sie zur Wache oder Parade beordert pertz al» bereits 1773 verstorbm gedacht
: sonst ist etwa» Siche«
sind, einen Degen zu tragen erlaubte." ) 1720 am 12. August reS über die Zeit und den Ort seine
» Todes nicht zu ermitteln,
erhielt MoseS und dessen Vetter EliaS Gumpertz zun. eine da weder eine Inschrift auf dem hiesigen älteni Friedhof, noch
Concession zur Errichtung einer Tabaksfabrik
, wofür sie jährlich die vorhandenen Sterberegister hierüber etwa» mittheilen
. ES ist
2000 Thlr. an die Rekrutenkaffe zu zahlen hatten; einen Rekruanzunehmen
, daß er wie sein Vater, außerhalb verstorben
.
\
ten, den sie dem Könige lieferten, brachten sie dafür mit 1300
2) Feibelman» Kleve-Gumpertz
, geboren in Berlin 1722
Thlr.' in Anrechnung
." )
und daselbst 1758 verstorben,
- deffen Wittwe Fradel, sich später
In allen königlichen Landen waren die Tabak- Händler ge« mit Gumpertz Marburg an» Halberstadt wieder verehelichte und
zwungen
, lediglich aus dieser concessionirten jüdischen Fabrik ihren 1794 hier verstarb." ) Sie war ebenfalls eine geborne Gumpertz
Bedarf zu entnehmen
; Contraventionen wurden mit 4 Thaler für und zwar die Tochter de- Breslauer Rabbiners Benedit Wesel,
jedes Pfund bestraft. ES löste sich indeffen diese
- Geschäft bald und Schwester de» altern Berlinern noch erinnerlichen hiesigen
auf. Ei» zeitgenössischer Schriftsteller
" ) berichtet
, anspielend auf 1800 verstorbenen Aeltesten Samuel Breslau" ), deffen Sohn,
die Namen der Fabrikanten
, Folgende
» hierüber: ״Ehe man sich der bekannte Rüben Gumpertz
, als langjähriger
, verdienstvoller
deffen versah
, so nahm die Herrlichkeit dieser beiden Juden schon Arltester der hiesigen Gemeinde im hohen Alter vor einigen Iah«
wieder ein Ende. Denn der Geist MosiS und Eliä ren hier verstorben ist.
wohnte nicht in ihnen. Man fand in den Fäffern unter dem
(Fortsetzung folgt
.)
Tabak allerlei andere accisbare Maaren mit eingeschlagen
. Das
zog die ConfiScation solcher Maaren nach sich und sonst noch
778
L
schwere Strafen. Sie machten hiernächst ein Falliment
, und dar«
») Grabstein Nr. ggp  גגו מ?ן״קpn
1פיילה בת הגאון פ״ו מה
über ging da» ganze Werk zu Grunde." —
פ״פ דמיין אשת הקצין פו״מ כ״ה משה בן הגאון המפורסם מהו׳
.ליב קליווא וצל ט״נ ח' אייר ת״ק״ז

 )ייHandschriftliche Aktenstücke.
•) Meine Berliner Ärabschristrn 9fc.
 )ייBerliner handschriftliche Geburt-listen.
|A * tt
" ) Amsterdam
, 1851S . 16. Nr. \ 4.
" ) » rabschrift Nr.  ך£ | .
" ) König
, Annalen»e. rc. G. 254. 255.
V**) Versuch einer historischen Schilderung der Resivenzstadt
 ) ״Nor. Corp. Comtit. Murchicar
. '■
üb. 5, Abtheil
. 5, Kap. 8, 5. Bd. 1, (1798
) S . 167 ss. AnnalenK. 6 . 286—287.
G. 167.
*
*
)
Handschriftliche Aktensammlung diese
« Jnftimi».
; ") Nach von mir eiugesehencn handschriftlichen Akten
. Bergl. König
S . 255.
») Grabschrift Nr.
>«) König
, a. a. O. 6 . 254.
IJ) Versuch einer historischen Schilderung der Residenzstadt Berlin bi»
«) Grabschrift Nr. 5=55.
1786. Th. II. 144U. 484. Th. III. 14» U. »94.
 ) ״Myliu» «. a. O. Abtheil
. 2, Kap. 6, Nr. l». Leben und Thaten
Friedr. Wilhelm
« König
» von Preußen II. Tcheil
. Frankfurtu. Hamburg 1741
568 u. Preuß, Friedrichd. Große II. Bn. 2»»». € . 24.
") Leben und Thatenu. s. w. S . »6».

Th.

Berlin

\
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Daeaaze

« «Liste.

(UMKimii)

Drt.

Stelle.

AntrittrM. Gehalt.

Adresse.

Lehrer.

Bratschen.

Jüd . Schulvorstand.

Eosort

Lehrer.
RdiglonS -kehrer, u. Lantor
Rtligion ». krhrer , Lantor u.
Schächter.
Religion- .Lehrrr, Lantor ».
Schächter.
Lantor.

Schottm (Sroßh . Hoff.)
Groß -Glogau.
Soran N..L.

Borst. Jakob lkaufmanu.
Synag, .Lorst.
Vorst. I . Heuschel.

Rmbockow (Meckleub..
Schw .)
Schlawe tPommem ).

Israel . Gemeinde-Vorst.

Sofort
l . Januar.
Sofort oder
I . Jan.
Oprm.

Vorst. Jos . körpert

Sofort.

182 Thlr.

Besondere

r»
Bemerkungen.

Fr . Wohnung und Heizung. —
PrivaNmterr.
Unverheir . w. bevorzugt
Neben enk.
Rebmeint ca. 100Thlr . — Berw. bevorzugt.
heirathett
Fr . Station.

500 Thlr.
280 Thlr.
1»0 Thlr.

Fr . Wohnung , Rebmeink. ca. 100
Thlr . — Muß geprüfter Lehrer
sein. — Lew . mit der Befäh.
zu pred. w. bevorzugt.

400 Thlr.

I n s c r 1 1c.
Anfang des Gottesdienstes
in dm

Qttti Adolf Eohn » Verlag u. Antiquariat lfrührr
, Adolf & So .) in Berlin , Dorotheenstr. 57,
v8
ist rrschimm und durch alle Buchhandlungm zu
beziehen:
» L. M . Vollständiges Gebet , und
LandShnth
Andacht- buch zum Gebrauche bei !kranken.
und Leichenbestattungen,
Sterbenden
sowie beim Besuchen der Gräber von Ber.
wandten und Lieben ; in hebr. und dmtscher
Sprache.
Berlin ! 867. gr. 8. Preis : Druckpapier 2 Thlr.
Velinpapier 2*/$ Thlr.

-Synagogen.
Gemcisde
In

der

alte« Synagoge.

Freitag, Abend» 5S/ * Uhr.
Sonnabend, Morgen- 8'/» Uhr. (Pred.)
In der neuen Synagoge.
Freitag, Abend» 6 Uhr.
Sonnabend Morgen» 8'/, Uhr.
Meran

e Anzeigen.
sch

AchsVS.

Enthält die bettefsmdm religiösen Vorschriften
und üblichm Gebräuche von der Zeit de« Hinschri.
dm « bi« nach zurückaelegtem Trauerjahre und an
dem' alljährlichen Sterbetage eine« Snaehörigm . nach
der Zusammenstellung de- vercwigtm Rabbiners Ja.
cob zu Lissa, nebst Nntersuchunam über Alter , Ent.
fiehuna und Urheber gedachter Gebet-Sammlung und
eine Reihe meist
Gebrauche, und al« Anhang
verdienter
Grabschriften
» « gedruckter
, literari»
, mit biographischen
Personen
Anmerkungen.
schen und genealogischen

Deutschlands zur Seite stellen. Was die
schnelle and gründliche Erlernung der drei
Haapt-Handelssprachen, französisch, englisch
and deutsch, sowie der Handels Wissenschaften
betrifft, wird sie nicht leicht von einer andern
Lehranstalt erreicht. Die Resultate, die sie
in dieser Richtung bereits erzielt hat, geben
Zeugniss davon. Alle jungen Leute, welche
die Anstalt bis jetzt verlassen haben, fanden
die beste Aufnahme in Bank- und EngrosHäusern. Dem Unterricht in den religiösen
Fächern wird die gebührende Aufmerksamkeit gewidmet. — Für die materielle Wohlfahrt der Zöglinge ist auf das Gewissenhafteste gesorgt Die besten Referenzen.
Das Wintersemester beginnt den 28. Octob.
Der Director
>

hülfsbedürftigerämuitlicbe in dieser Zeitung be-Wittwen und sprochenen u. angezeigten Werke
, Lehrer
israelitischer Lehrer
halte ich stets auf Lager und wer-Waisen in Deutschland.

Verein

So

Is. Kahn.

zur Unterstützung

eben ist

auf
den Bestellungen
pünktlich ausgeführt.

erschimm:

Julius

Achawa.
Bereiusbuch mit Kalender für

Vierter Jahrgang, Preis '/« THIr. — (4 kr. (14

Bogenä.)

Die vier Jahrgänge in zwei Bänden , schön ae.
Kunden zu 2 Thlr . Der Reinertrag fällt in die
UnterftützunaSkasse.
Borzügliche Arbeiten novellistischen, historischen
und sonst belehrmdcn Inhalt « machen die Achawa
anerkanntermaßen zu dem vorzüglichsten jüdischen
Bolkrbuche, da« sich insbesondere auch um seine«
rdlm Zwecke« willm allm gebildetm jüdischm Fa.
milien angelegentlich empfiehlt.
Zu beziehen durch die Agenten und dm Srschäst«sührer de« Verein» (I . Slingenstein zu Odem,
heim in Rheinhesien) sowie durch !ede Buchhandlung,
Benzian , Sr.
bei Julius
In Berlin
tjy
Hamburgerstr. lvs.

Benzian,

Gr. Hamburgerttr.

5628

תרימח ל׳ס׳ק

dieselben

19

a.

VS- Die

zweite

Sendung

Horjicaner
Paradiesäpfel
empfing und empfehle im Ganzen
einzeln zu billigen Preisen.

Vermischte Anzeigen.

August Heintze,
-InstitutFriedrichSstr
Handels
. Ecke.
. 199, Kransenstr
und

Pensionat.

Brüssel, Belgien.

Aar gefällige« Notiz!

348— 350 ÄksuMeä'GtterdeeK,
, die in der nächsten Nummer
Inserate
dem Thiergarten gegenüber.
Diese Anstalt kann sich in Besiehung
der Leistungen den besten Handels-Schalen

, müssen bis
Aufnahme finden sollen
Dienstag Mittag eingesändt werden.

Verantwortlicher Redacteur: Carl Hirsch.
Selbstverlag von

und

. Iva. —
Juliu « Benzian , Berlin, Gr. Hamburgerstr

Druck

. 78.
vonH. S . Hermann , Berlin, tklosterstr

Ditsr« Blatt erscheint jrtr»!
Kt•« ׳n« »t«-Bret» Oiertetzicheti«
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Battakuini fitr W« Xekictlta
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Angelegenhei
Erster Jahrgang . 1867.

Inhalt:

man hier allgemein die Hoffnung auf Realisirung de- in demselL «rrr»»,n »t»snl: Berlin, Hannover, Dresden, München. — Da- Ber. ben ausgesprochenen Wunsches hegt, so wäre damit ein Punkt,
söhnung-opser. — Dr. Aron Gmnpertz, gen. Aron Emmerich Gortsetzimg
.) — der für die fernere Existenz de- hiesigen jüdischen Seminars eine
Da« jüdische Hospital in Lhicago. — Noch einmal die Dinin von Menachem. Lebensfrage ist, in höchst günstiger Weise erledigt.
— * antmenlistk
. Die zweite von dem Provinziallandtage verhandelte und auf
Inserate.
die Berhältniffe der Juden sich beziehende Angelegenheit betraf die
bei der Eheschließung der Juden in unserer Provinz künftig zu
* Berlin , 8. Oktober
. Die hiestgen öffentlichen Blätter beobachtenden Vorschriften
. Unter den dem Landtage gemachten
berichten von skandalösen Auftritten, die in mehreren sür die WegierungSvorlazen bezog sich nämlich eine auf die Einführung
Feiertage eingerichteten Privatsynagogen stattgefunden haben fvllen. bürgerlicher Eheschließung für Dissidenten
, bei welcher Gelegenheit
E» ist die- leider nicht- Neue« und erklärt sich von selbst
, wenn dtm Landtage anheimgegeben wurde, zu erwägen
, ob nicht in Rückman bedenkt
, daß die fraglichen CultuSstätten weit mehr durch fiiht darauf, daß in der Provinz Hannover die Eheschließungen
Spekulation und Eigennutz
, als durch wahre- religiöse
, ausreichend geregelt sind, Veranlassung
- Gefühl der Juden, soweit bekannt

in Akhvität gesetzt werden. Die Unternehmer legen in ihrem «geben sei, die Anwendbarkeit der in Betreff der sogenannten
״geschäftlichen
" Eifer und in der Sorge für hohe Einnahmen nicht Noth-Eivil-Ehe zu erlaffenden Vorschriften auf die Juden ausselten eine Rücksichtslosigkeit an den Tag, die jede Andacht fern dtücklich auszuschließen
. Der zur Prüfung dieser Vorlage niederhalten muß. Während des Gottesdienstes werden da häufig Plätze «setzte Ausschuß ging auf diese Erwägung ein und beschloß
, daß
verkauft
, und wehe dem Armen, der es etwa ohne Einlaßkarte me in diesem Punkte zu erlaffenden Vorschriften auf die Juden
versucht hätte, sich da in Andacht zu versenken
; — ohne Gnade tzine Anwendung finden und daß in Betreff der Ehen der Juden
und ohne die Weihe der Versammlung zu berücksichtigen
, beför- hurch die gegenwärtige Verordnung nichts geändert werde. In
dert man ihn mit Hülfe von Kellnern rc. zur Thür hinaus. der Motivirung diese- Beschlusses wies Bürgermeister Neuburg
Anderer Arten vbn ״grobm Ungehörigkelten wollen wir erst gar ׳ckl««Referent daraus hin, daß die Giltigkeit einer jüdischev Ehe
nicht gedenken
. Es wäre in der That an der Zeit, daß die Ge- bei un» vom Trauscheine abhängig sei; wenn nun, wie in AuSmeindeverwaltung Schritte thäte, um diesem Unfug materieller, sicht stehen dürfte, die Trauscheinöpflicht wegfallen
, so würde dawie geistlicher Spekulanten
, der jedes Jahr erschreckendere Dimen- mit auch die einzige Bedingung der Giltigkeit einer jüdischen Ehe
sionen annimmt
, endlich ein Ziel zu setzen.
weggenommen
. In Preußen werde eine solche Ehe einfach vor
8 Hannover, 29. September. Der augenblicklich hier bera- dem Richter abgeschloffen
, dazu hätte man auch vielleicht bei uns
thende Provinziattandtag für die Provinz Hannover hat Gelegen- rathen können
, allein eS sei bekannt
, daß die Wünsche der hiesigen
heit gehabt
, auch über zwei die Verhältnisse der Juden betreffende Juden dahin gingen
, daß eS hier beim Allen für sie bleiben möge;
Angelegenheiten zu verhandeln
. Von Seiten de- bekannten libe- für den Fall nun, daß die Trauscheine beseitigt werden sollten,
ralen Abgeordneten Herrn Rudolphv. Bennigsen wurde nämlich beantrage er, die Giltigkeit einer jüdischen Ehe als von der
ein mit großem Beifalle aufgenommener Antrag, welchem später Trauung durch den Land- oder Unterrabbiner abhängig zu erkläauch einsttmmige Annahme zu Theil ward, gestellt
, dahin gehend, ren. Die Fassung dieser Verordnung wurde alsdann auf einen
die königliche StaatSregieruug zu ersuchen
, daß das Vermögen de- zahlreich unterstützten Antrag de« Grafen v. BorrieS folgender,
sogenannten Domanial-AblösungS
- und Veräußerungsfonds dem maße» beliebt: Zur Giltigkeit der jüdischen Ehe bedarf es der
provinztalstandischen Verbände der Provinz als ein von ihm zu Einsegnung durch einen Rabbiner oder durch einen von einem solverwaltende
- Vermögen zur Verwendung namhaft gemachter chen dazu bevollmächtigten Unterrabbiner
, und soll im BegleitZwecke
, unter denen da - jüdische Schulwesen der Pro- schreiben der Regierung ausgesprochen werden
, daß e- wünschen
-vinz besonders hervorgehoben wurde, überwiesen werde. Lebhafte Werth sei, in der Gesetzgebung dahin eine Aenderung eintreten zu
Freude rief auch der Umstand hervor, daß dieser Antrag sich auch lassen
, daß die Giltigkeit der jüdischen Ehe nicht ferner von der
der sofortigen Zustimmung unsere- Oberpräsidenten zu erfteuen Ertheilung eine- Trauscheines abhängig gemacht werde.
hatte, welcher noch vor der Abstimmung erklärte, daß er zwar
0 Dresden , L9. September . Unter allen religiösen Foraugenblicklich noch nicht angeben könne
, wie weit die königliche Re- men und Erscheinungen der Zeit ist keine, die den denkende
» Begieruug aus die Wünsche des Landtages eingehen werde, indeß kenner de» JudenthumS mehr interessiren muß, als die frei -renicht anstehe
, schon jetzt mitzutheilen
, daß der Antrag seine volle ligiösen Gemeinde ». Ich möchte sagen, sie seien da« böse
Sympathie habe und werde er sich beeilen, den Beschluß de- Gewissen de- StaatS-KirchenthumS
, ebenso wie die religiösen
Landtage
- Sr . Majestät dem Könige sofort zu unterbreiten und Reformbewegungen in unseren Gemeinden nichts als Ha« rege
sich freuen, wenn er die königliche Sanktion erhalte. Da- be« böse Gewissen de« traditionellen
JudenthumS sind. (Vie freien
treffende Schreiben ist auch bereit- mit- einer warmen Besürwor-' Gemeinden stehen uns von allen religiösen Genossenschaften am
tung de- Herrn Oberpräsidenten nach Berlin abgegangrn und da nächsten
, sowohl wa« da» Ziel betrifft, das Ideal der Propheten,
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״daß (Li» Hirt und Eine Heerde
Mittel und Wege , die zu diesem

sei" , al * auch 4» Bytrefi der
herrlichen Ziele führen : Be«

freiung

Bekeuntniß

der

daher
daher

Individuen

durch

und Bilding,

nnbeschränlte Denk - und Lebr -FreibeA ! f— Sie
werden es
nicht unpassend finden , wenn ich i!« rdie
Entwicklung der

vielgeschmähtcn
Dresden

״Freigemeindler

, da «

in

" Einige « berichte .

politischer

Beziehung

Unser schjine«

ein wahrer

Sumpf

ist,

bietet dafür von jeher den religiösen Idee » einen günstigeren Bo«
den . Die « zeigte sich auch gestern wieder , wo hier eine zahlreiche

r Versammlung von Freunden und Anhängern2. Ronge'S statt«
fand , um denselben
ßen .

Im

Jahre

katholischen

bei seiner Durchreise

1845

tonnte

Gemeinden

Ronge

Sachsens

nach Schlesien
ungehindert

in den deutsch-

predigen ; jetzt aber ,

nach

für Ronge

lischer Seite
Verbot

und EerSky erlassen , das

beantragt

worden

seit dein Beitritt

gehoben

sei ,

trotz der

fand

Sachsens

aber ,

allgemeinen

daß

gegen

Bunde

auf«

es noch aufrecht

hielt,

den Ultramontanismus

in

Die Polizei

2a

Debatte

man forderte

in der

ließ am Sonnabende

ein Vorstandsmitglied

und bedeutete demselben , daß Ronge

dürfe .

sogar ,

, Herrn

Knosel,

keinen Vortrag

derselbe

Versammlung

von katho-

glaubte , daß das

zum norddeutschen

re.

nach Ronge ' S Ankunft hier

jedenfalls

I . Ronge

die Polizei

Bewegung

Oesterreich , Bayer », Italien
rufen

war .
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zu reden.
Beust ein

solle

bcthciligcn .

halten

sich nicht an der

DaS

Letztere

len wir

nicht die letzten sein

porafioneo

guten Wünschen erscheinen . E »
eine einzunehmende Sonderstellung
derzestige Lenker der Regierung

Indem

mählungSfeste » beizutragen
deren und

unseren

wurde

cinslimmig

angenommen

des neu zu vermählenden
Akt al - die Gründung
aus

Beranlaffung
Jenen

1und

Bei

Bcgründnng

des Antrages

des

Unterkunft
deihen.

jetzigen Verhältnissen
um

dem

DaS

Gesetze

der

deutsche Bell

daher

nur

Religionsfreiheit

habe

seine Pflicht

UltramontaniSinuS

Geltung

jetzt allgemeines

zu wahren .

2och zu breche » ; das

sächsische Volk müßte

Protestantismus
Die

UltrainontaniSmuS

so wie Ronge

Hebung des Verbotes
willigt

werden

verschaffen.
; es dürfe

2uden , den freien Gemeinden

litischen

israelitische
raclitcn
den

Gemeinden

da » Gesuch nicht be-

thun .

Wünschen

Die

zu München
Bayerns

wird , den Gefühlen
von Bayern

hat folgenden Aufruf

erlassen :

ihrer

der

״Den

Anhänglichkeit

an Seine

der jüngst verflossenen

nig Maximilian

StaatSregierung

II . zu

Der

Schutt

und

die Regierung

Gunsten

von Jahrhunderten

IS-

Majestät
Wenn wir

zwei DczenEinflüffen,

dem höchstseligen Kö«

der Israeliten
wurde

Sr . Majestät

so zeigen die Verhandlungen

unter

an alle

d . 2 . stattfin«

nie » werfen , so begegnen wir vielfach den wohlthätigen
welche die bayerische

iSrae-

bayerischen

freudigen Ansdruck zu geben .

einen Blick auf die Erlebniffe

wir , als

'

Administration

ziemt c«, bei der Festfeier , die iin Oktober

de » Königs

um Auf-

ein glückliche» Gedeihen , denn e» ist

, 11 . September .

CnltnSgemcinde

des

beeinträchtigte.

bei der Regierung

die gleiche Sache , für die wir kämpfen !
München

päpstliche

die Wiege

Maßregeln

Schritte

den

ja erröthen , wenn cS

nachsuchen und , wenn

sollte , weitere

da -

noch länger

werden

gegen

suche selbst die ka«

und Bayern

mit seinen intoleranten

Gemeinde

zu

Stimmrecht

Gegenwärtig

in Oesterreich

der

zu machen,

thun , um die Religionsfreiheit

thelische Bevölkerung
duldete , daß

sätzlich das

in Fürth
Mädchen

nicht nöthig , eine Demonstration

geltend

hinwegzuräumrn

machte.
begonnen

de » König » Ludwig » II . setzt,

in den verschiedenen

Gesetzgebung « -

und

der Ausschuß

der

wir keinen paffen«

gleichwie

den Intentionen

hohen königlichen Paares

entsprechendern

eines bayerischen öffentlichen Waisenhauses,
de » königl . Ehrentages.

Kleinen , für die der Mutterliebe

ernster

und

Denn

uiid bcschlosien , die Listen für Un«

Er habe unter den

Gefühlen

und zur Feier

armen

Vaters

ben aus

sagte Ronge :

da » von

Blick

nicht

mehr

zarte Sorge

wacht , sie sind in Bayern

^ häufig dem Zufalle
preisgestellt
und kein wohlthätigeS
Hau»
bietet den armen
israelitischen
Waisen
eine sichere Stätte
der

religiösen
Ronge 'S

tcrschristen in verschiedenen Stadtthcilen
au - zulegen und im gan«
zen Lande ähnliche Adressen an die Regierung
zu veranlassen.

Eor«

mit ihren

Werk , diese unsere Sonder-

vermöchten , fanden

freudigen

der

Fürsorge

die einzige

und ist statutenmäßig

rahin ging , ״die Regierung
zu ersuchen , die bisherigen
Beschränkungen
beseitigen zu wollen ."
Der
Antrag

öffentlichen

dafür , daß er , vollendend

wir nun , die Administration

Beschluß , den dasselbe am 4 . September

der

vielen

hiesigen israelitischen CultuSgrmeinde , un » mit der Frage beschäf«
tigen , in welcher Weise wir zu der Feier de» königlichen Ver«

wurde

und

von

handelt
sich bet « n» nicht um
, sondern um den Dank , den der

seinem höchstseligen Vater begonnene
stellung aufzuh ^ en bemüht ist.

Art — die israelitische

hatte ,

unter ^ den

und Gesellschaften , die zur LenuähluugSfeier

verweigert
und Ronge stellte in der Versammlung
den Antrag,
dem Stadtverordncten
-Eollegium den Dank auszusprechen für den
gefaßt

zu beseitigen

jenen Fesseln , die da - Iudenthuw
in vielfacher Hinsicht belästigen
Und zum Theil noch hemmen . Dankbar diese » anerkennend , wol-

zu begrü-

Jahren , ist es ihm sogar verboten , in Versammlungen
Denn im Jahre 1865 wurde unter dein Ministerium
Bcrbct

*vsschüssen , ihre Straft daran , die letzten Reste

in

für

leibliches

Bayern

bestehende

Waisenanstall

Fürth

Dagegen

geistige -

Institution

in Fürth

zunächst bilfsbedürftigste
zunächst

und

dieser

— schließt grund-

weibliche Geschlecht ganz au»

für

die Aufnahme

von Waisenkna-

bestimmt.
soll die zu gründende

bestehende Waisenhaus
und in zweiter Reihe

Anstalt mit Rücksicht auf das

vorerst für bayerische israelitische
bei ausreichendem Fond auch für

bayerische israelitische Knaben bestimmt sein.
Thatsächlich ist im Augenblicke nach einer Zuschrift
Ministration
allen
an

Ge-

der Ad-

der israelitischen Waisenanstalt
in Fürth vom 23 . v . M.
dieselbe gelangten
AufnahmSgesuchen
Berücksichtigung

zu Theil geworden und haben zur Zeit 13 auswärtige israelitische
Knaben in derselben Aufnahme gefunden , so daß das vorgeschlagene Eventualverhältniß
hierdurch sich rechtfertigt.
Bei der Erwägung
über die Mittel und Wege
chung des angestrebten

Ziele » ergab

die großen

Gemeinden

als

bayerischen

Gründungskapitalien

zur Errei«

sich die Frage , ob nicht etwa

zur Notirung

angegangen

werden

größerer
sollen .

Betröge

Man

fand

jedoch diesen Weg für den weniger geeigneten.
Nur die Wohlthätigkeit
aller Einzelnen , an welche im Wege
der Collecte

die Aufforderung

einen ganz bedeutenden

zur Beisteuerung

Fond

zu liefern .

ergeht , verspricht

Möglich , ja sogar wahr«

schcinlich aber würde die Inanspruchnahme

der Gemeiuden

cher störend

wenn nämlich

und beeinträchtigend

der Sammlung
mal in ergiebiger

Weise durch

Gründungsfond
Dotationen

wirken ,

bei den Einzelnen
die

beschafft ist, möge
als

Jahresbeiträge

für
der

die Erhaltung

Erst

dann

zu veranstaltende
sowohl

für

der Anstalt

diese vor
wenn ein«

Collecte

angeregten

wir in dieser Beziehung

ein

die Fundamention
einmalige

sowie

Gemeinden , Schenkungen , Thoraspenden

dergl . zu Hilfe genommen werden.
Wa » die Behandlung
de»
trifft , so glauben

geschähe .

als sol«

und

Gegenstandes

Folgende »

be-

Vorschlägen

zu müssen:
Derehrliche

Verwaltung

N . wolle ihre Zustimmung
niftration

der israelitischen

CultuSgemeinde

zu der von der Unterzeichneten

anKregten ^ Gründung

einer

allgemeinen

zu

Admi«

israelitischen

I

Berliner Wochenschriftfür Jüdische Angelegenheiten.
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. Der Scheliach (d. i. der diese» Amt verder Art auSgeübt
, ob die- ein Priester oder ein
richtet; hier wird nicht angegeben
Gelehrter sein müffe. oder ob auch ein Laie e» sein könne, nur
, daß nicht der zu Versöhnende selhst, sondern ein
so viel erhellt
Priesteramt auSgeübt habe) nimmt den Hahn, auf
dieses
Anderer
seine Hand legt; dann wird die Hand auf den
er
Kopf
dessen
r
höchst genehmigt werde.
gelegt, wobei er die Worte ausspricht: DieOpfernden
de
Ferner wolle verehrliche Verwaltung sich damit einverstan- Kopf
den erllären, daß nach Vollendung der vorbereitenden Schritte ser sei für jenen, dieser erlöse jenen. Dann wird auf den zu
eine Berathung von hierzu abgeordneteu Mitgliedern auswärtiger Versöhnenden abermals die Hand gelegt und dabei au» den PsalGemeinden hier oder an einem andern bayerischen Orte stattfinde, men die Stellen K. 107 V. 10, 14, 17, >8, 19, 20, 21 dreimal
. Dann wird die Hand auf da» Opferlhier gelegt, wie
um sowohl den Ort als die Organisation der zu gründenden wiederholt
beim Opfern Sitte war (3. B. M.) und man schlachehedem
eS
hervorgehobeu,
ausdrücklich
wird
. Hierbei
Austalt zu bestimmen
, um dadurch
und schenkt es dann an einen Armen
sogleich
es
tet
keinesVerwaltungsorganen
daß zur Zeit bei den diesseitigen
hiervon auf»
Eingeweide
die
aber
wir
Daß
werdend
zu
versöhnt
in
wegS die Verlegung de- Sitzes der Anstalt nach München
genießen zu
davon
Vögel
die
auch
um
geschieht
,
werfen
Dach
, sondern die Bestimmung de» Sitze» derAussicht genommen
weil die
daruni,
geschieht
letztere
,
behaupten
Manche
."
laffen
selben ausdrücklich der zu treffenden Vereinbarung Vorbehalten
fremmithin
(
Straßen
den
auf
Nahrung
ihre
gewöhnlich
Hühner
werden wird.
Inselund
Würmer
sie
weil
Ferner
.
aufsuchen
)
Indem wir um baldgefällige Aeußerung über unsere Bor« de» Eigenthum
, erlauben wir . uns die Bitte um schleunige ten (also Unreines) freffen."
: schlage ersuchen
Diese Worte de» R. Ascher citirt deffen Sohn R. Jakob
! Antwort durch die Nähe de» königlichen BermählungStageS zu be-

j

, ferner ihr Cinverständniß mit der an S «.
Waisenanstalt ertheilen
, sowie zu der Bitte
Majestät den König zu bringenden Anzeige
unterstellt und der»
Protektorate
.
, daß dieselbe dem kvnigl
erklären
Errichtung die
deren
zu
, auch
selben der königliche Name beigrlegt
Veranstaltung einer Eollecte bei den bayerischen Israeliten Aller-

in seinem Werke Dur oraoh chaim (86c. 605), auch der Taschbaz, der Schlah u. A. nt.; uifb dadurch wurde dieser Gebrauch
allgemein eingeführt.
Suchen wir nun die ursprüngliche Entstehung diese- Ge-, so finden wir sie in den Schriften der Geonim; jedoch
brauche
r ergiebt sich au» diesen, daß ursprünglich da » Opfer nicht
f
(•) כסרות
Das Versöhnungsopser
auS dem Thier -, sondern aus dem Pflanzenreiche geWenn der geneigte Leser die- Blatt liest, wird an ihm be- uommen, und nur für Kinder dargebracht wnrde.
 ״In dem
reitS der BersöhnungStag mit allen ihn einleitenden und begleiten- Denn in Jarchi (Tract. Sabath Fol. 81) heißt eS:
auKörbe
man
daß
,
gefunden
ich
habe
Geonim
den Bräuchen und Uebungen vorbeigegangen sein. Keine praktische Teschuboth der
wer«
gefüllt
Dünger
und
, die dann mit Erde
Tendenz daher, sondern nur eine rein theoretische wird verfolgt, Palmzweigen flicht
wenn wir einen an Autorität besonders hervorragenden Brauch, den, und 22 oder 15 Tage vor Neujahr wird für jeden Knaben
, in welchem
, nach seinem geschichtlichenund für jede- Mädchen ein solcher Korb bestimmt
der auf den Jom Kippur sich bezieht
Tage vor
Am
.
werden
gesäet
Erbsen
oder
Bohnen
entweder
früher
dem
hauptsächlich
dabei
folgen
Wir
.
Ursprung darstellen
drehet
Korb,
bestimmten
ihn
für
den
Kind
jede
nimmt
Neujahr
Bruck.
M.
von
» Werke
einmal erwähnten gelehrte
sei
Dieser
:
sagt
er
wobei
,
Kopf
den
um
Mal
sieben
diesen
sich
Der bei den europäischen Israeliten so sehr sanctionirte
sodann in
ihn
wirft
und
,
mich
vertrete
dieser
Stelle,
meiner
an
— vorzüglich am Mor, daß vor dem Versöhnungstage
Gebrauch
jede männliche und einen Fluß."
für
Hahn
ein
gen des 9. Bußetages —
Dieser Gebrauch scheint aber von nicht langer Dauer geeine Henne für jede weibliche Person als Versöhnungsopfer zu
Hühneropfer auch schon in den Schriften
schlachten sei, wird zwar nicht im Talmud, wohl aber in einer wesen zu sein, da das
und man setzte belebte Thiere an die Stelle
,
vorkommt
, jedoch nicht unter der jetzt übli- der Geonim
Schrift der Geonim angeordnet
. Später erlaubte man auch Gänse, Enten (aber
chen Form, — wie wir später sehen werden — wovon Aschri der Begetabilien
. Dann
Fische und sogar gelöcherte Gartentöpfe
,
)
Tauben
keine
(Tract. Juma VIII . sect 23) Folgendes unS mittheilt:
ordnete der Taschbaz an, daß eine schwangere Frau drei solche
 ״In einigen Oertern wird am Morgen vor dem Bersöh, nämlich zwei HühNdr und einen Hahn, um
haben müsse
, welcher Gebrauch Opfer
nungStage ein Hahn zur Versöhnung geschlachtet
. Die Kabalisten wollen, daß
auch die Leibesfrucht zu versöhnen
in den Schriften der Geonim zu finden ist. Ihr fragt nun nach
. Auch fanden diese für billig,
man einen weißen Hahn schlachte
; wenn etwa der Hahn unsere Stelle
der Ursache dieser Ceremonie
daß man bei Ausübung dieser Ceremonie die Worte: Ohalipatdi
, warum wählte man gerade dieses Thier? Dar«
vertreten sollte
t’murathi kaparathi ( ) חליפתי תמורתי כפרתיsage, weil deren
auf antwortetR. Ascher: ihr fragt zwar richtig, astein eS giebt
» der׳Name des Engels ist, der
Anfangsbuchstaben  חתרsind, welche
folgende zwei Ursachen:
die Lebensdauer der Menschen bestimmt(da  חתףzerschneiden
1) weil die Hühner die gewöhnlichsten HauSthiere sind(wo- heißt, mithin zu vergleichen ist mit der Parze Atropos, von der
durche- Jedermann möglich wird, ein solches Opfer zu schlach- der LebenSfaden abgeschnitten wird.
ten) ; und wirklich schlachten manche Reiche einen Widder, weil
So sehr aber auch diese» Opfer mit der Zeit sanclionirt
auch Abraham einen Widder statt Isaak opferte; da» Hühneropfer wurde, so stritten doch drei ausgezeichnete Talmudisten
: R. Moist demnach nicht absolut nothwendig.
)
Adereth(רש״בא
se» ben Rachman ()רמ״בן, R. Salomo bei,
, daß der Hahn darum vor- und R. Joseph Karo ( )ב״יdagegen
2) behaupten manche Gelehrten
. Der erste sagt: E» sei
zuziehen sei, wKl in der hebräischen Sprache da» Wort  ג^יוso- dieser Gebrauch als heidnisch eine Sünde. Der Raschba sagt
; daher soll 00- Folgendes: In Betreff der Kaparoth, die man für die Ju -wohl einen Mann als auch einen Hahn bezeichnet
war also be( den Erwachsenen damals noch nicht
—
gend eS
der der Hahn für Geber den Mann sterben."
bringt, so ist dieser Gebrauch in unserer Stadt
—
gebräuchlich
folgenauf
wird
fort)
Aschri
der
 ״Diese Ceremonie(fährt
gründen.
Die Administration der CultuSgemeinde München.
I . C. Cohn.
Advokat Rau .
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Die

Gegenwart.

, können
. Obgleich ich aber von vornehmen Männern hörten; wir beschränken unS auf das bisher Beigebrachte
allgemein eingeführl
DcuischlantS vernommen habe, daß die dortigen Rabbinen für aber nicht umhin, auch Einiges über die Familienbeziehnngen unse. in unserer Stadt res Gumpertz mütterlicherseits hinzuzufügeh.
, habe ich ihn dennoch
diese» Gebrauch stimmen
~
.
aufgehoben
Seine Mutter Schöne( ) שינהstammte von den berühmten
Endlich will auch Karo (Hilchotli roscb hascbana 8ect. Geschlechtern Ries, Oetingen und Spira ab, aus deren Mitte seit
605) diese» heidnischen Gebrauch beseitigt wiffen.
Jahrhunderten sehr bedeutende rabbinische Autoritäten hervorge«
Wollen wir nun diesen drei helldenkenden Talmudisten gangen, welche die talmudischen Wiffenschasten in Oesterreich,
. Model RieS
Gerechtigkeit wiederfahrcn lassen, so muß das Heidnische Böhmen. Deutschland und Polen eifrigst förderten
dieses Gebrauchs erörtert werden, wozu vielleicht Folgendes bei- unter Gerson Aschkenasi
zu Wien»)
RabbinalS
') Mitglied deS
tragen kann:
fest der Vertreibung der Juden anS dieser kaiserlichen Hauptstadt
, daß ursprünglich dieser Ge- in Berlin ansässig
Wir haben nämlich gesehen
, starb daselbst 1675' ) ; sein Sohn Koppel
brauch nur für die Jugend eingeführt wurde, ulid das Opfer aus RieS folgte ihm 1709 im Tode nach.») Des letzteren Sohn
. Ferner ist aus der Mythologie der Grie- Aron RieS war früher Darschan(Prediger) zu Prag, woselbst
Dcgetabilicn bestand
, daß den Musen der Palmbaum geheiliget war. ES er seine Frau Rachel, die Tochter des dLselbst wirkenden Rabbiche» bekannt
mochten daher die damals dem Heidenthume ergebenen Israeliten nerö Wolff Simon Spira ') und Schwester des durch sein Werk
. Aron
die Palnizwcige Ds Opfer für ihre Kinder gewählt haben, damit Elia rabba bekannten Rabbiners Elia Spira «) ehelichte
^ Göttinnen auch die israelitische Jugend mit Talent zu den RieS theilte ebenfalls das Schicksal der sogenannten Megursche
diese
. Um aber nicht das Wien; er ließ sich mit den Seinigen in Berlin nieder, woselbst
Künsten und Wissenschaften segnen mögen
sie die Palm- er 1722 daS Zeitliche segnete
? ) Neben ihm ist seine genannte
verarbeiteten
,
Heidnische im Originale aufzunehmen
hinein,
Lcgctabilien
wachsende
schnell
pflanzen
,
zweige zu Körben
1740 verstorbene Frau und seine 1751 verewigte Tochter Schöne«),
späteIn
.
geben
zu
Ansehen
äußeres
ein
Opfer
dem
um dadurch
die Mutter Arou Gumpertz, bestattet worden. Der Vorname
rer Zeit verwarfen sie die Anbetung der' Musen und nahmen zu des Letzteren erinnert an den seines Großvaters Aron RieS. Ein
Minerva ihre Zuflucht, da diese nicht nur Beschützerin der Wis- Bruder A. Gumpertz
, geb. in Berlin 1727«), wurde »ach dem
, sondern auch Göltinn der Redner, Helden, Dichter erwähnten Simon Spira benannt. Glücke
senschaftcn
! hieß eine Schwester
und des Friedens war. ES mußten daher auch die früher ge- Gumpertz
; sie war seit dem 12. TamuS 1763 verehelicht mit
, die der Minerva dem 1799 verstorbenen Jakob Hertz Köslin (Borchard), der dietränchlichcn Opfer geändert und durch solche
.'«)
geheiligt waren, ersetzt werde». Nun war bei den Griechen und selbe 16 Monat überlebte
Römern die Eule und der Hahn der Minerva geweiht und als
, war er von seiner streng reWie Gumpertz selbst anveutet
. Die Israeliten wählten den Hahn, weil dieser ligiösen Mutter schon im zartesten Alter zum dereinstigen RabbiAttribut bcigesetzt
nach mosaischer Verordnung ei» reines, die Eule hingegen ein un- ner bestimmt
." ) Ueber seinen in früher Jugend genosteneu
reines Thier ist.
Unterricht und über seine Lehrer ermangeln wir aller bestimmten
Rach einigen Jahrhunderten wurde die Grundursache dieses Nachrichten
. Sicherlich aber hat sich ersterer in allen Stücken
, und man meinte, daß diese durch Nichts von der damals allgemein üblich gewesenen Methode
abgöttischen Gebrauches vergcsicn
, die menschlichen Sünden auf sich lade, unterschieden und was die Persönlichkeiten seiner Lehrer anlangt,
Opfer, so wie das Asascl
und cs wollten also auch die Erwachsenen auf diese Art ihrer werden wir in der Annahme nicht irren, daß deren Bildung nicht
" und
,  ״Chummesch
Sünden ledig werden: ES mußte nun die allgemeine Einführung viel über die Bekanntschaft mit Gebetbuch
. Daher auch die späteren, oben er- einigen Seiten deS talmudischen Traktats Baba Meziah hinausdieses Gebrauches erfolgen
, da man diese Thiere als wirkliche ging. Wie überall in den jüdischen Gemeinden
, sah es in Gumwähnten kabalistischen Zusätze
Sühnopfer betrachtete.
pertz Jugendzeit auch in Berlin sehr traurig um den JugendDaß aber dieser Gebrauch den im Orient und in den mei- unterricht aus. Bankerutte Kaufleute
, bejahrte, für jeveS andere
ist,
fremd
ganz
Israeliten
wohnenden
Ländern
steu italienischen
, sogenannte Bachurim, so wie mit ihrer
Geschäft unbrauchbare
Judaeorum
bestätigt Leo MantincnsiS (de Ceremon. hodie.
Stellung in ihre Gemeinden unzuftiedene Rabbiner untersten RanPart . III . e. 7).
Eeremonienbuch Colbo (S . 68) wird sogar befohlen,
f Im
>) Bersasser der bekannten Gutachtensammlung  הנרשוגיNIM , zuletzt
dieses priesterliche Amt entweder von einem Alten oder von einem
Rabbiner zu Metz.
, und sodann soll dieses Opferthier an
Chasid auSübcn zn lasten
, 1867W. Adolf Verlag)
(
 ) ׳S . mein  מעבר • יבק וספר החייםBerlin
, welches Letztere aber vom Mahril (Hil- Anhang, Inschrift 46 E . 28. Anmerkung.
Arme verschenkt werden
16
choth jom kipurim) au« dem Grunde nicht angenommen wird,
' ) Meine Berliner Grabschristen Nr. ■ ךweil es für den Beschenkten eine Beleidigung wäre, ein mit Sün«
!( zu müffcn. ES soll daher (meint
den belastetes Thier genieße
Dessen Fran Rvsel gest. in»Berlin I70l , war
4) Daselbst Nr.
der Mahril) der Werth dieses Opfers den Armen gegeben eine Tochter de« au« Men 1670 exilirtrn Liepmann Darschen, der ebcnfall«
werden.
Gerson« Rabbinat«kollegium angehörte. Der bekannte Typograph Aron Levi
in Eulzbach war ein Sohn diese« Liepman und Bruder der erwähnten Rösel.

, Inschrift Rr. 65 u. S6.
4 u. •) S. Lieben Gal.lLd

Or. Aron
I

Gumpertz

grn. Aron Emmerich.
Bon

8. LaudShuth.
(Fortsetzung zu S . SIS.)

5S, 54 u. 55
7 u .  ףMeine Berliner Grabschristen Nr. ־jjj ־־gg— sö8 ׳
«liste.
 ףBerlin!(; Beschneidung
2196

2196

' )״Meine Berliner Grabschristen Nr. jgjjj u. jjjg.
 ) ״e . Mcgaleh Lob, Vorwort € . 1: ,יצאתי מ ? ית הכלא

, wir hier alle diejenigen  להיות,הקדישתגי אמי לימים הבאים
ES würde zu weit führen, wollten
, die der Familie Aron Gumpertz väterlicherseits ange- K. K. ‘מיושבי המדרש הנחבאים׳
aufzählen

"טרם

.בעוד לא נודע שמי והוא פלא
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Angelegenheiten.

ge» !amen meist au» dem damals benachbarten Polen nach Ber- Mann, war Israel Mose» Levi an» SamoSz, der am letzten Orte
lin, wo sie au» Mitleiden gastfreundliche Aufnahme in jüdischen einer hohen Talmudschole(Jefchiba
) vorgestanden,
" ) aber wegen
Familien fanden
, später aber als Haus, oder KlauSrabbincr
, als seiner Liebe zu den Profonwisienschafton dem Neid und der DerLehrer und Erzieher der Jugend, bald von einzelnen HanSvätern, folgung sich auSgrsetzt sah" ) und deshalb seine Heimath verlaffen
bald auch von mehreren zusammen angestellt wurden. Arme Kin- mußte. Bereit« 1737 entschloß er sich eines seiner Werke: Neder wurden von demselben Lehrerpersonal
, deren kümmerliche Be- zach Israel zu veröffentlichen
, aber erst um Ostern 1741 besvldung dem bereit » 1723 bestandenen Talmud -Toragab er sich nach Frankfurta. O., woselbst am 4. Sivan der
Institut oblag, unterrichtet
. Die Einkünfte diese- Institut», Drink jene» Werke» begann und am 20. TamuS desselben Jahre»
da « der Gemeiodevorstand beaufsichtigte, rührten von vollendet war. Wahrscheinlich begab sich SamoSz alsdann nach
freiwilligen Beiträgen her, von letztwilligen Vermächtnissen
, vom Berlin, wo er auf einen ersprießlichen Absatz seine» Buches rechErtrage eine» ׳Büchse
, die wöchentlich in der Gemeinde herumging nen durfte. Salomon KoSmann Emmerich
, der zum dereinstigen
und von den bei Beerdigungen üblichen Spenden, wovon der 7. Gebrauch seine» Sohne» eine ansehnliche Bibliothek nützlicher
Theil der gedachten Büchse zugewendet werden mußte" ). Bei Schriften sammelte
" ), mochte wohl nach damaliger Sitte dem
einem solchen kümmerlichen AuSkommen/hatten diese Lehrer
, Tage- hartgeprüsten Autor gastfreundliche Aufnahme in seinem Hause
löhnern gleich
, vom frühen Morgen bi» zum späten Abend, eine gewährt und seinem Sohne, dem jungen'Gumpertz die Gelegenrohe, widerspenstige Jugend zu unterrichten
, ihre Morgen- und heit geboten haben, mit dem intereffanten Gelehrten näher bekannt
Abendandachten in der Synagoge zu überwachen
, und überhaupt zu werden. Der damals 18 jährige Gumpertz schloß sich bald
für die religiöse Erziehung der ihrer Obhut Anvertrauten zu dem hartgeprüften Manne näher an, und dieser lohnte da» Bersorgen. Die Schule, Cheider genannt, war damals blo» eine trauen de» strebsamen Jüngling» durch inancherlei Anregungen
Dienerin der Religion und der Synagoge. Bibel und Talmud und Belehrungen
, die dessen geistige Ausbildung sehr förderten.
und zu gewissen Zeiten auch einige die häuslichen wie die synaHören wir den Bericht, den ein jener Periode ungehöriger
gogalen Eeremonien behandelnden Abschnitte deS Schulchanaruch,
Gelehrter, Friedrich Nicolai, in folgender Stelle geliefert:" )
dem sich die Uebung in jüdisch
-deutschen Schriftzügen anschloß, ״Israel SamoSz war Schulmeister
in Berlin, ein arnier Mann,
das bildete im Allgemeinen den ganzen Lehrstoff für die Jugend. aber
ein sehr trefflicher Kopf und großer Mathematiker
, der durch
Im Plane der damaligen jüdischen Schule lag e», weniger die
eigenes Nachdenken die wichtigsten Demonstrationen erfand, auch
Ausbildung der Geisteskräfte der ihr anvertrauten Kinder zu förviel poetisches Genie für hebräische Poesie hatte. Er ward, wie
dern, als vielmehr sie religiös zu erziehen, und sie für daö alle
Reformatoren
, von den Juden sehr verfolgt, mußte daher
praktische Judenthum vorzubereiten
. Andere Tendenzen lagen fern; mehrmals von Berlin nach
Polen und von Polen nach Berlin
man drang nicht auf die Aneignung nützlichen WisienS
, wohl aber wandern. In seinem Alter ward er melancholisch
, weil ihm die
auf die Weckung und Kräftigung deö jüdisch
-religiösen Bewußt« Verfolgungen
zu sehr zu Herzen gingen.
Er hat da»
sein«. Die Wissenschaften wurden sogar als ' etwa» Ketzerische
», Verdienst
, des vr . Gumpertz Geisteskräfte entwickelt zu haben."
der Religion Gefahrdrohende
» betrachtet
, weshalb sie Eltern unv
So weit unser Gewährsmann
. Aber unter Leiden und EntLehrer von der Jugend fern hielten.
, im Wandern und Umherirren von Stadt zu Stadt,
Dies waren im Allgemeinen die UnterrichtSzuständein behrnngen
blieb
Israel
SamoSz der Wissenschaft treu ergeben
, bis es ihm
Gumpertz früher Jugendzeit und auch seine Erziehung litt an den
endlich
gelang
im
Hause
des
wegen
seiner
unerschöpflichen
Wohlgenannten Mängeln. Aber als ein sehr fähiger Kopf und von
thaten
berühmten
damaligen
OberLandeSältesten
aller
jüdischen
Natur mit eifriger Lernbegierde und mit einem lebendigen Sinn
für Wissenschaft ausgerüstet
, suchte Gumpertz durch eigenen Fleiß Gemeinden Preußens, Daniel Jtzig in Berlin, ein längeres Asyl
und durch Selbstunterricht seinen Geist zu bilden und sich eine zu finden. In diesem Hause, in der Burgstraße zu Berlin, an
Summe nützlicher Kenntnisse anzueignen
. Er war auch so glück- dessen Stelle der geniale Hitzig, ein Enkel Daniel JtzigS, die
, schrieb um 1766 SamoSz seinen Eomlich in seinem Streben nach geistiger Aufklärung durch zwei Um- prachtvolle Börse erbaute
mentar
zum
Cusari Jehuda Ha-Levis" ) , der unter dem Namen
stände gefördert zu werden
: Zuerst durch den Besitz einer reichhaltigen
, die gediegensten Schriften jüdischer Weisen umfassenden'Ozar Nechmad zuerst 1796 und abermal» 1860 in PreSburg
Bibliothek
, und dann durch die ihm gewordene Belehrung eines erschienen ist. Auch in dem ehemals so berühmten Parke Daniel
sehr gelehrten und frommen Rabbiner» auS Galizien. Dieser JtzigS— Köpnickerstraße Nr. 168 — unter dessen altehrwürdiwar, wie sein späterer Schüler MoseS Mendelssohn
, bei aller gen schattigen Bäumen MoseS Mendelssohn oft die Stimmung
Anhänglichkeit an den bestehenden RabbiniSmuS und bei allem fand, so manchen Psalm des köyiglichen Sänger» deutsch wieder, fand man jüngst unter hundert andern Kunstwerken eine
Elfer, mit dem er den Anforderungen und Satzungen desielben zugeben
Sonnenuhr
״auf einer kupfernen Platte mit detaillirten Eintheinachkam
, zu gelehrt und allzu einsichtsvoll
, als daß er mit der
lungen»
ach
der inschriftlichen Erfindung deS ״Rab Israel Mogroßen Masse seiner damaligen Zeitgenossen alle- profane Wissen
seS
"
vom
Jahre 1762 von Ring in Berlin gearbeitet und auf
hätte verdammen und das Forschen nach Licht und Wahrheit hätte
zierlichem Postament aufgestellt
." " )
verachten können.
Wir wissen nicht was MoseS SamoSz zuletzt bewog
, Berlin
Dieser als Philosoph wie als Rabbiner so merkwürdige
“) Nach vorliegenden authentischen Rachrichtm bestanden in der Brr.
liner Gemeind
« 7 Spenden , sogenannte
 שבע צדקות. Ursprünglich Parti,
cipirteo dabei
: I. Talmud -Tora, 9. Lrrz Israel . S. Malbisch Lru.

u) @. Titelblatt der Stezach Israel.
,4) Hieraus beziehen sich wohl die Kraftworte in der Vorrede
mim. 4. Gemiluth Thasadim. 6. Hachnassath Kalla. 6. Bikkur nannten Werke
, Bl.^ Lol. Iss.
Eholini und endlich7. Ner Tanlid . Alle diese Institute hatten zwar ihre
“) Vorrede Gumpertz zu MegalehS «d. Bl. u
eigenen Vorsteher und Verwaltung
, standen aber unter steter Beausstchttgnng
'*) M. Mendelssohn
, Gesammelte Schristru Bd. b. S . 204 f.
de« GemeipdrvorstandeS. Reben den genannten7 Spenden kämm׳später
 ) ״S . die Vorredez. d. Buche.
noch andere unter dies
« Ramm zur Geltung.
*•> Vossisch
« Hettuug 1866 961103. 1. BeilageS . 4.
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und seinen Gönner Daniel Jtzig zu verlassen
. Er starb in Brody bände ein Krankenhau
» sein soll, — eine Heimath für Siechen
am 17. Nissan 572 = 20. April 1772.» )
und Bedrängten — eine Zufluchtsstätte des Erbarmen- — er»
tFortsttzimg folgt.)
baut und erhalten von edlen Männern uyd Frauen au» ihrem
Urberfluß zum Besten der Armen und Unglücklichen.
ES wird Ihnen Allen eine Genugthung sein zu wiffen
, was
bereit
»
in
dieser
Stadt
für
die
Unterstützung
der
Armen
und
Da» ) üdische Hospital in Chicago.
Kranken geschehmist
. ES giebt sechs zig milde Stiftungen in die»
Chicago, 13 . September. Sie haben schon mehrfach auf ser Stadt und diesen sind wir heute im Begriff da» jüdische
da» rege junge Leben, da» da» amerikanische Judenthum durch» Krankenhau
» hinzuzufügen
. E» heißt ״da» jüdische Krankenhaus"
dringt, hingewiesen
. Gestatten Sie , daß ich über ein Faktum weil eS von Juden erbaut und erhaltm wird. Doch e» soll ein
einen ausführlichen Bericht erstatte, da» über Judenheit und erbarmungSvolleS Krankenhau
» sein. Erbarmen ist so weit wie
Judenthum in unserem freien Lande ein sehr instruktives Licht die Welt und umfaßt daS ganze Menschengeschlecht und da» wird
- jüdische Krankenhau
» thun. Wer ist hier in dieser
wirft.
I auch diese
Der gestrige Tag wird unser» jüdischen Mitbürgern lange ! Versammlung
, der niche froher und besser hinweggehen wird, da
im Gedächtniß bleiben al» ein Tag, an welchem ein Menschen- er den Anfang dieses guten Werke
» gesehen
? Wer ist hier, der
freundliches Unternehmen förmlich eingeweiht wurde. Die Feier nicht Alle diejenigen segnen und ehren wird, welche zur Verrich»
betraf die Grundsteinlegung eine» jüdischen Krankenhauses
. Das» tung deffelben ihren Beistand leihen? Diese edlen Männer, die
selbe soll von den Israeliten gebaut werden
, doch sein Plan soll, sich von der großen Heerstraße, welche zu Ruhm, zu Macht und
wie einer der Redner bei dieser Gelegenheit bemerkte
, das ganze Reichthum führt, auf welcher der Kampf de» Lebens so hartnäckig
Menschengeschlecht umfassen ohne Rücksicht auf Geschlecht
, Stand auSgefochten wird, abgewandt haben, um recht und schlecht zu
oder Farbe. Alle sollen in gleichem Maße seine Wohlthaten ge» wandeln auf den schönen
, friedlichen Pfaden deö Erbarmen»,
uießen. Ter förmliche Beginn eine» von so guten Absichten er» wohl erfüllt von Wanderern
, doch Raum für Alle bietend— ein
füllten Unternehmens verdiente einen schönen Tag und in der Pfad, umsäumt von Blumen, bethaut von Dankbarkeit und über»
Thal blieb in dieser Hinsicht nichts zu wünschen übrig. Die wölbt vom Lächeln Gotte». Der Ruhm, den sie erworben
, ist im
heitere Septembersonne sah au» der klaren HimmelSwölbung Herzen aufgezeichnet mit den Worten: ״Wohlgethan. guter und
nieder und die ganze Natur schien dem guten Werke Beifall zu- getreuer Knecht,
" die Macht kommt vom ganzen menschlichen Ge»
zulächel
».
schlecht ans diejenigen
, welche die höchste Tugend üben, die den
Um 9% Uhr begannen die verschiedenen jüdischen Vereine Menschen bekannt ist; der Reichthum wird als sichere
» Besitz»
der Stadt sich in ihren Sälen zu versammeln und begaben sich thum in dem ewigen Schatzhause aufbewahrt
, welche
- am ״Waffer
von da nach der Ecke der State-Straße und Wabash-Allee
de» Lebens" steht/ Mitbürger, wenn diese- Gebäude vollendet
dem Platze, welcher für die allgemeine Aufstellung bestimmt war. sein wird und bewohnt von den Kranken und Siechen, wenn der
Der Aufzug, welcher in seiner imposanten Reihenfolge daS An» Bedarf gereicht werden wird von den Gütigen und Mildherzigen,
sehen einer nicht geringen Würde darbot, setzte sich gegen 10 Uhr dann werden die Gebete seiner Jnsaffen Segen herabflehen auf
unter Begleitung zweier Musikbanden in Bewegung und erreichte, alle diejenigen
, welche zu diesem edlen LiebeSwerk geholfen haben
nachdem er sich durch unsere Hauptstraße
» bewegt hatte, den und die Namen seiner Gründer werden immer glänzend bleiben in
auf der La Sallestraße zwischen der Göthe- und^ chillerstraße den Urkunden Chicagos, auf daß sie mit Bewunderung gelesen
belegenen Grund.
werde» von Geschlechtern
, die noch ungeboren
."
Auf dem Platze waren die nöthigen Vorbereitungen getrof»
An die Ansprache des Mayor Rice schloß sich die nachsol«
fen, und die Feier nahm ohne irgend unnöthigen Zeitverlust gende Rede in deutscher Sprache gehalten von Godfrey Snydecker,
ihren Anfang. Nach geeigneter
, von der Kapelle ausgeführter ESq., einem Mitgliede de» Baucomit4S:
Musik ergriff Hon. I . B . Rice, Mayor unserer Stadt das Wort
״ES ist mit einem gewiffen Gefühle der Befangenheit
, daß
und hielt folgende Ansprache
, welche mit lautloser Aufmerksamkeitich Ihrem Rufe folge, diese Versammlung anzureden, da ich kein
angehört und mit großem Beifall ausgenommen wurde.
öffentlicher Redner bin; jedoch schlägt mein Herz zu warm für
Meine Damen und Herren, Mitbürger von Chicago: — die gute Sache, mit der wir nn» heute zu befaffen im Begriffe
Wir siud heute hier versammelt
, um der würdigen Feier der stehen
, daß ich mich hätte berechtigt fühlen sollen, Ihren Ruf ab«
Grundsteinlegung eines öffentlichen Gebäudes beizuwohnen
. Diese zulehnen.
Feier ist allgemein in Gebrauch
, und da der Grundstein al» wichWie wenn die Kinder eine» und deffelbm HansrS, einer und
tigster Stein bei einem Bau gilt, sy ist die Legung deffelben ein derselben Familie nach langer Abwesenheit ein Fest de- Wieder»
Versprechen
, welches die Unternehmer gebe», daß sie treulich aus» sehen» in ihrer theuren alten Heimath, im geliebten Vaterlande
führen werden
, was begonnen worden. Die heutige Feier gewährt feien«, so erscheint mir diese zahlreiche Versammlung bei dieser
mehr als gewöhnliche
» Jntereffe, weil das hier zu errichtende Ge- feierlichen Gelegenheit
. Abstammend von einer ehrwürdigen Fa»
inilir, deren Stammbaum bi» in die graueste Vorzeit ragt, deren
"( Die Inschrift seine
« Grabdenkstein
« lautet nach Löwisohn
« Mitlhci. Geschichte beinahe so alt istj, al» der Griffel de» GeschichtSschrei«
ber» reicht, sind wir dennoch alle nach dem Rathe einer allwei»
lung in Teuda bejierael^ , 181 als»: , מקור הבינות,ם״נ שר התורה
sen
Vorsehung unter verschiedenen Zonen und Klimaten geboren
 לא הניח חורה ומשנה ותלמוד ספרא,שמעו הולך ככל המדינות
 ולקח הסולת.וספרי ותוספתא ירושלמי שלא הניף כקמה ככברה
,המחודדות
 בחרושיו, והכץ מאכל מזוק בכל ממתק ומשק,הכרה
,ובתשובותיו הנחמדות ופירושיו הנכבדות• מוסת חלמוריים והתוכנים
 הרב הנאון,  וטבעיים ומובהקים. אבי המליצים,האלקיים
והפלסוסים
 בעה״טח נפח ישראל, החכם המפורסם מוח׳ד ישראל.חריף ובקי
.בחרבני » חרר משח סנ׳ל נפטר׳י״ז ניק חק״לב תנצב״ה

1«nd erzogen , und in Folge

der verschiedenen

Jugendeindrücke , die

wir empfangen
, in Folge der verschiedenen Erziehung
- weisen
, die
wir erhalten, unterscheiden sich auch unsere Anschauungen
, unsere
Denk» und Handlungsweise
, und unsere verschiedenen politischen
sowohl al» religiösen Ansichten
; Beschäftigungen und Gewohnhti«
ten entfremden un» nicht selten im gewöhnlichen Leben; aber hier

VafbuT

Woch enschrift fftr Jiidische

Uogelegeoheitm.
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auf dem Boden wahrer Wohlthätigkeit
. in dem Bereiche echter Men, daß Sie sich heute in dieses Gebäude ein Denkmal setzen,
Humanität, da begrüßen wir un- al- wahre Brüder und Schwe- da- an Dauer und Nützlichkeit GsabeS-Monumente bei weitem
stern, sind die Meinung- Verschiedenheiten abgestteist
, wir schütteln übertrrffen wird, besten wohlthuende Wirksamkeit bi- in die fern»
einander treuherzig die Hände al- Sinder eine- Vater-, gleichviel sten Zeiten reichen und nach Jahrhunderten
gewesten wird, und
ob unsere Wiege an den Gestaden der Nord, und Ostsee oder an wenn wir langst vom Schauplatz der
Erde abgetreten sind, da
den Ufern de- Rheine- und der Donau gestanden
, und rin Strahl werden unsere Kinder und Enkel noch immer mit Befriedigung
reiner Freude und ungetrübten Glücke
- durchzittern unser Herz, im Hinblicke auf diese- Gebäude^sagen: Unsere Väter und Mütals ob es nur Eines wäre, bei dem inhaltreichen Werke
, da- wir ter haben bei der Errichtung diese- Hospital- mitgewirkt
! Noch
heute beginnen
; denn bei dieser Gelegenheit fühlen wir in unser« mehr! Da- Gebäude
, da- wir heute aufzusühren beginnen
, wird
innersten Wesen Saiten berührt, die uns erblich zu eigen gewor» noch nicht ein
vollendete
- Ganze- , sondern überläßt un- oder
den und überall dieselben harmonischen Accorde Hervorrufen
. Es unfern Kindern die weitere Ausführung für spätere Zeiten. Bon
ist gar schön um diese Einigkeit der Herzen; denn Einigkeit macht welchem Werthe ist da
nicht da- Beispiel
, da« wir ihnen gegebra.
stark und sie ist e-, die un- befähigt
, unser heutige
- Unternehmen Können die Kinder vernunftgemäß anstehen
, da- in entsprechender
muthig zu beginnen.
Weise zu vollenden
, wa» die Ellern so schön begonnen.
Wenn wir einen Rückblick auf die Geschichte Chicago
'- und
Wenn wir der Einbildungskraft
, die der gütige Schöpfer dm
auf die Geschichte der Juden Chicago
'« werfen, so können wir Menschen verliehe
», ein wenig Spielraum geben, so steht da- Houn- eine- gewissen verzeihlichen Stolze- nicht erwehren
. Kaum spital, da- wir schon oft im Plane gesehen
, 80 bei 42, m einem
50 Jahre sind e- her, da gaben in diesen weiten Ebenen mit einfachen aber' ansprechenden Style
fertig vor dem Auge unsereAusnahme einiger kühnen und unternehmenden Weißen bloS>die Geiste- da. Wir sehen Hineinwanken
oder hineintragen schwache,
Wigwam- der Indianer Kunde von der Existenz der Menschen« hinfällige Gestalten jeden Alters, Geschlechtes und
Stande-, ohne
familie, und eine wüste Einöde, von wilden Thieren bevölkert, Unterschied der Confessio
«^ und nach. kürzerem oder längerem
war da zu finden, wo jetzt eine Stadt von 230,000 Einwohnern Aufmthalte sehen wir sie wieder
hinauSziehm mit neuer Spannmit ihrem Leben und Treiben emporgeblüht
. Die Civilisation kraft, freudestrahlenden Angesichte
- , mit einem Segen im Herzen
des 19. Jahrhunderts schreitet rasch voran und die Juden folgen für die Gründer und Erbauer
dieser Anstcfit
. Dieser Segen gilt
mit entsprechender Schnelligkeit ihren Schritten. Sobald sich eine Ihnen meine Zuhörer, gilt Jedem,
der zur Erbauung dieses Ho«
hinlängliche Zahl jüdischer Familien hier niedergelassen
, bildete spitals beigettagen
. Sollten wir da nicht freudig mit vollen Hän׳
sich auch eine adäquate Anzahl von Gemeinden und Wohlthätig« den hergeben
und wenn es Noth thut, unfern Beitrag verdoppeln,
keitSanstalten
, aber jede ging ihren eigenen Weg, verfolgte ihre um diese- Gebäude nach innen und außen herrlich herzustellrn?
eigenen Zwecke
, und mit dem beste» Willen konnte nur Weniges Einigkeit hat >m- stark gemacht
, diesen Bau zu beginnen
, stehen
auf dem Gebiete deS WohlthunS geleistet worden.
wir in Einigkeit fest zusammen
, um ihn würdig zu vollenden.
Da vereinigten sich im Jahre 1859 die verschiedenen WohlHierauf sprach Herr Henry Greenebaum in englischer
thätigkeitS
-Anstalten dieser Stadt zu einem Ganzen unter dem Sprache. (Die ״Jll . St ." ist un- noch besonder
« ;»gekommen,
Namen: ״United Hebrew Relief Association
" und — Einigkeit um obigen Auszug aufzunehmen
.)
macht stark
. — Ein neuer Geist und neues Leben durchdrang den
(Schluß folgt.)
vielgliedrigen Körper, deffen einzelne Glieder getrennt nur schwach
gearbeitet hatten, und mit jedem Tage wuchs ihm die Kraft, mit
jedem Jahre schwoll der Strom seiner segensreichen Wirksamkeit,
Noch einmal die Dinin von Menachem.
Dank den unermüdlichen Ansttengungen seiner Führer und Lei«
(Siehe Gegenwart Nr. 3b S . 280 und Nr. 37 S . 296.)
ter. — Jetzt hat die U. H. R. A. eine neue Phase in ihrer Ge»
Daß Menachem aus Merseburg ein  ספר דיניןverfaßt hat,
schichte erreicht.
war
mir
au- Fürst'S Bibliotheca Judaica hinlänglich bekannt.
Es ist nicht genug, die Armuth in ihrer Hütte, das Elend
Ob
aber
dastelbe sich handschriftlich in Oxford befinde unv weß
in seiner verschämten Zurückgezogenheit aufzusuchen
, e- ist nicht Inhalte» eS
sei, weiß ich zur Stunde noch nicht, da mir der
hinreichend
, die Lhränen des Jammers im Stillen zu trocknen;
6atl
.
Bodl.
unzugänglich ist. Ich erlaube niir daher den Anfang
die Verhältnisie machene- auch oft gebieterisch nothwendig
, die und Schluß des
hiesigen MannscripteS hier mitzutheilen
, und nochKranken und Leidenden aus ihren eigenen und beschränkten Hütten
malS
uw
gefälligen
Aufschluß
über
die
Autorschaft
dieser רינין
herauözunehmen
, um die zerrütteten Kräfte in gesunden luftigen
zu bitten.
und hohen Zimmern unter der -Pflege tüchttger Wärter, unter der
Aufsicht kräftiger Aerzte zu stärken und wiederherrustellen
, um sie מי שמחריב שבועה והשביעוה שלא בפני
דין דפסק דייר מאיר
zu kräftigen zum neuen Lebenskämpfe.
התובע לדעת המקום ועל דעת בית רין אינו חייב לישבע פעם אחרת
Diesem humanen Zweck soll da- Gebäude geweiht sein,
בפני התובע אבל לכתחילה אין משביעין אותו אלא בפניו יכ היבי
zu dem Sie, Herr Präsident, im Begriff stehen, den Grundstein
.דליכסיף ולודו בראמרינן בכתובות פרק הכותב
zu legen.
Wohl Ihnen und uns Allen, daß wir durch Einigkeit ge»
stärkt, diesen Grundstein heute legen können
. Wohl Ihnen und
un-, daß nach dem Plane und Kostenanschläge zu schließen
, dieseGebäude an äußerer Schönheit
, innerer Einrichtung und günstiger
Lage die Synagogen, Schulen und Privathäuser der Beitragenden
durchschnittliche bedeutend übertrifft
. ES legt die» eiuen herrlichen
Beweis für Ihre Opferfähigkeit ab, eine,, Beweis, daß Sie sich
und Ihren Kindern lieber manches Angenehme entziehen
) um es
der leidenden Menschheit zuzuwenden
. Wohl Ihnen und uns.

אב
דין דפסק רבי' תם ורבי׳ שמשון דמוחר לישראל להלוות
 ר׳ל שיתן הלוה משכון.מעותיו ברבית גמור לישראל אחר ע״י גוי
ביד הגר ויאמר לו לוה מישראל כך וכך שישוח המשכון בנגד החוב
ויותר בדרך מלוה על המשכון והגוי ילוה ןמ היהודי וסיר הגוי יקבלם
ויהא מסולק לוה זמ המלוח שחגר םא ירצה יפרה את המשכון ולא
 אך היד מאיר מחמיר. . הלוח כלא דעת המלוח וכן נהגו גדולי צרפת
 וראייתם.ולדברי הכל אינה יוצאה כדיינין דלא עדיף מאבק רביח
.מפרק אי והו נשך
Dr. H . Jolowicz.
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Bezirks.Rabbiner.

Mergmcheim,

Lehrer.

Bmtschm.

König(. ISr . Ober -Kirchmbehärde zn
Stuttgart.
Jüd . Schulvorstand.

Lrhrer.
Religion«.Lehrer, u. Cantor
ReiigionS-kehrer, Cantor n.
Sebächter.
Reliatout -kehrer, Cantor u.
Schächter.
Cantor.

Schottm (Großh . Heff.)
Groß -Slogan.
Soran R .-L.

Borst. Jakob Kaufmann.
Spaag, -Borst.
Borst. I . Henschel.

Rmbuckow (Mecklmb..
Schw .)
Schlawe (Pommern ).

Israel . Semeinde-Borst.

Sofort.

,

Korst. Jos . Loepert.

SffSrt.

162 Thlr.

Sofort.
1. Januar.
Sofort oder
1. Jan.
Ostem.

500 Thlr.
250 Thlr.

Sofort.

400 Thlr.

190 Thlr.

r

Fr . Wohnung und Heizung. —
Privatunterr .
T
Unverheir . w. bevorzugt.
Nebmenk.
Nebmrink. ca. 100 Lhlr . — Ber.
heirathete
w. bevorzugt.
Fr . Station.
Fr . Wohnung , Neben eink. ca. 100
Thlr . — Muß geprüfter Lehrer
sein. — Bew . mtt der Befäh.
zu pred. w. bevorzugt.

Inserate.

Anfäng des Gottesdienstes
m dm

flQti Ado If Eohn , Verlag u. Antiquariat (früher Haupt -Handelssprachen , französisch , englisch
*D ® . 8 dolf ft Co.) in Berlin , Dorotheenstr. 57.
und deutsch , sowie der Handelswissenschaften
ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zn
betrifft , wird sie nicht leicht von einer andern
beziehen:

Gemeinde
-Syaagogtv.
In der alten Synagoge.
Freitag
, Abend
- 5'/, Uhr.
Sonnabend
, Morgen- 8*/» Uhr. (Prrd.)
In der neuen Synagoge.
Freitag
, Abend
- 5'/, Uhr.
Sonnabend Morgen
- 8% Uhr.

Neue

Stunden der

Lehranstalt erreicht . Die Resultate , die sie
in dieser Richtung bereits erzielt hat , geben
Zeugnis» davon. Alle jungen Leute , welche
die Anstalt bis jetzt verlassen haben , fanden
die beste Aufnahme in Bank - und EngrosHäusern . Dem Unterricht in den religiösen
Fächern wird die gebührende Aufmerksamkeit gewidmet . — Für die materielle Wohlfahrt der Zöglinge ist auf das Gewissenhaftest « gesorgt . Die besten Referenzen.
Das Wintersemester beginnt den 28. Octob.
Der Director

Undacht.

Erbauungen für israelitische Frauen und Jung,
flauen zur öffentlichen und HLu«lichm Andacht nebst
einer Sebetsammlung
für den Friedhof
von
f. Schmidt. Berbefsert und vermehrt von Frau
Rabbiner
Dr . Cohen.
2. Verb. Aust.— Preis br. 16 Sgr ., saubergeb. 25 Ggr .,
mit Goldschn. 1 Thlr . — Belinpapier br. 26 Ggr .,
sauber geb. i Thlr . 5 Sgr . mit Goldschn. 1'/, Thlr.

8 Adolf
<£»!)«,Verlag
u.Antiquariat
(früher

Jiterarische Anseigen.

ei

W . Adolf ft Co .) in Berlin , Dorochemstr. 57.
st erschimm und durch alle Buchhandlungen zu
reziehen:

Kochbuch für israelitische

Ii . Halm.

Frauen

Verein zur Unterstützung hülfsbedütftiger
von Nedecka Wolf, ged. Hkinnnann.
israelitischer Lehrer
, Lehrer
-Wittwen und Nebst vollständiger Speisekarte
und Ha « <Apotheke
,
Anweisung
zur
Führung
einer religiS«
»Waisen in Deutschland.

Ueligionsschule
der jüdischen Gemeinde.

jüdischen Haushaltung.
4.Verb. Aufl. — Prei «: geh. 1Thlr . Saub .geb. 1'/«Thlr.

So eben ist erschimm:

Meldungen für die Knaben- , wie für die Mädchen-

Hchawa.

Bereinshvch mit Kalender für

Der Wiuterkursu« beginnt dm 23. Oktober.

5628

Vermischte

Anseigen.

Klaffen werden vom Dirigmtm Am . -Sirschstei«
im Lokale der Religionsschule Rosenthalerstr.

Hanäels
-Institut

9lt. M , wochmtaglich von 11 bj« 1 Uhr entgegm-

ל׳ס׳ק
תדכ׳ח
Bierter Jahrgang , Preis
Thlr . — 54 kr. ( 14
Bogen 8.)
Die vier Jahrgänge in zwei Bänden , schön ge.
bundm zu 8 Lhlr . Der Reinertrag fallt in die
UnteMtzunaSkaffe.
Vorzügliche Arbeiten novellistischm, historischm
»ad sonst belehrenden Inhalt « machm die Achawa
anerkanntermaßen zu dem vorzüglichstm jüdischen
Bollsbuche, da« fich in«besonderr auch um seine«
dem Thiergarten gegenüber.
edlm Zwecke« willen allm gebildetm jstdischm Fa.
milim angelegentlich empfiehlt.
Dieie Anstalt kann sich in Beziehung
Zn keziehm durch die Agenten und dm Gefchästsführer de« Laem « (I . Kkiugmstein zu Odem, der Leistungen den besten Handels -Schnlen
heim in Rheinhessen) sowie durch !ede Buchhandlung.

und Pensionat.

gmommen.
«Lin möbltrte» Zimmer und Kabinet für einm auch
nkzwei israelit . Herrm oder achtbare Damm ist
Limmstraße 160, 2 Tr ., zu vermiethm.

Brüssel, Belgien.
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Berlin

bei I » lin « Benztan

Hamburgerstr. 19».

, Sr.

Deutschlands zur Seite stellen . Was die
schnelle und gründliche Erlernung der drei
Verantwortlicher

Selbstverlag von Juliu

Zur gefälligen Notiz!

Inserate, die in der nächsten Nummer
Aufnahme finden sollen
, müssen bis
Dienstag Mittag eingesandt werden.

Redacteur
: Carl Hirsch.

« Benzian , Berlin , Sr . Hamburgerstr. 19s .

—

Druck von H. S . Hermann

» Berlin, . Klosterftr. 73.

aso

Die Eegeuwort.

form der Volksschule folgende Stelle enthalte
« : ., ״Es fiH die
Grundsätze der Religion und Sittlichkeit
, auf die « an ß« adge»
sehen ha». Die Schule soll zur Propaganda de» Unglaubens um«
gestaltet werden; da» ist die Hauptsache
. Der Lehrer muß hierzu
brauchbar sein; da« ist sein erste» wichtigste
» Verdienst
. Je fre«
eher er Religion und sittliche Scheu verhöhnt, desto würdiger ist
er der Beförderung
. Um solche Werkzeuge  מןhinreichender An« י
zahl zur Verfügung zu haben, sollen Lehrer-Bildungsanstalten ge« '
gründet, und darauf berechnet werden, ihre Zöglinge zur Gering«
schätzung alle» heiligen und Hohen einzuschulen
. Man weiß sehr
wohl, daß e» unmöglich ist solche Pläne im ganzen Umfange eine»
großen Reiches mit einem Schlage auSzuführen
. Man will aber
die Berechtigung sie durchzuführen anerkannt wissen
, und dort wo
die Umstände günstig sind sogleich den Anfang machen
." " Nachdem diese Stelle in sinn- und wortdeutlicher Weise sich aus die
Bestrebungen der Commune Wien zur Gründung einer LehrerFortbildungsanstalt bezieht
, nachdem in derselben die direkte An«

ItnwahHeit, »aß ist eine Verleumdung wa» man Ew. Ma«
jchäb-Mer
ComuPae erzählt hat! ^Lauter Beifall.) Die Ge«
«winde Wien, welche durch die That ihre reinen Absichten in
dreiste

JBezug

auf die Bollsschule

bekundet
, darf
e»aussprechen
: wird
sie

niemals dulden, daß- sich ein- Blatt Papier — ich sagee» offen,
ein beschmutzte» Blatt Paziier zwischen
—
sie und den
Kaiser dränge." (Stürmischer Beifall.) — Nachdem noch einige
Redner ihre Zustimmung ausgesprochen
, andere auf» Wort ver«
zichtet hatten, weil Niemand weiter den Antrag bekämpfte
, wurde
dersebe mit allen gegen eine Stimme, die de» Pater Gatscher zum

erhoben.
Pari », im August. Unter Len speciellen Pariser Kragen,
mit welchen sich die Bevölkerung der ftanzösischen Hauptstadt angelegentlich beschäftigt
, ist diejenige
, welche die Verlegung der
Kirchhöfe und die Anlegung eine» großen Eenttal-GotteSackerS in
einer Entfernung von 8—10 Stunden von Pari» anbetrifst
, wohl
geeignet
, die Israeliten nicht gleichgültig zu laffen. Man weiß,
schuldigung ausgesprochen
, daß bei dieser Gründung die Absicht wie weit ihre Achtung für die Todten geht. Vor einigen Jahren
nur darauf gerichtet sei Religion und Sittlichkeit zu untergraben, hat sich in Paris ein Verein geblldet
, deffen Zweck ist, jedeund Lehrer in genügender Anzahl zu gewinnen
, welche Religion Mitglied, wie bescheiden auch seine BermygenSverhältmsse seien,
und sittliche Scheu frech verhöhne
» ; nachdem diese Anschuldigungvor der Bitterkeit de» allgemeinen Grabe» zu bewahren und ihm
eine dreiste Unwahrheit und böswillige Verleumdung ist, durch 1eine besondere und angemeffene Grabstätte zu sichern
. Gewiß
welche die besten und reinsten Absichten der Gemeinde Wien zur . wird der Plan der städtischen Behörde nicht verfehlen einen großen
Hebung de» Dolksschulwesens verdächtigt werden; nachdem man : Einfluß auf diese Gesellschaft auSzuüben
, auf die Anzahl der schon
sich nicht entblödet hat diese Verdächtigung wie eine Denunciation
 ןgemachten Landankäufe auf die Ausdehnung des Eintrittsrechtes,
unmittelbar vor die Stufen de» allerhöchsten Thrones zu bringen,  ׳welche bestimmt sind gründlich umgeändert zu werden; der israeli«
stellen die Gefertigten den Antrag: der Gemeinderath Wiens wolle tische Todten-RituS sogar, um einen noch erhabeneren Gegenstand
beschließen
, e» sei eine nachdrückliche feierliche Verwahrung gegen zu berühren
, wird jedenfalls auch von dieser Verlegung bettoffen
die in der Adresse de» Epistopat» der im Reichstag vertretenen werden, schon durch den Transport auf der Eisenbahn und durch
Länder enthaltenen Anschuldigungen in einer ehrfurchtsvollen die administtativen Bedingungen
, die nicht auSbleiben können
. Es
Adresse Sr . Majestät zu unterbreiten
." Die Dringlichkeit de» haben sich also darüber zahlreiche und intereffante Fragen auf»
, zu deren Prüfung man sich mst dem Wunsche anschicken
Antrags wurde unter stürmischem Beifall ohne Debatte angenom- geworfen
men. Auch über das Meritorische de» Antrags hätte sich keine muß. wie das intelligente Judenthume» stet« gethan, die traditto«
Discussion entsponne
», wenn nicht? . Gatscher da» Wort ergrif« nellen Anforderungen mit denjenigen de» bürgerlichen Fortschritt.
(Aich isr.)
feo hätte, um seine Verwunderung darüber auszusprechen
, daß zu vereinigen
der Gemeinderath sich um Dinge kümmere
, die ihn eigentlich nicht»
angehen.  ״Nirgend»," so sagt P. Gatscher,  ״im ganzen Akt ist
der Name der Stadt Wien genannt, und ich begreife nicht, wesDr. Aron Gumperh gen. Aron Emmerich.
halb der Gemeinderath die Sache auf sich bezogen haben will."
Bon
(Heiterkeit
.) Dr. Granitsch ergreift darauf da» Wort:  ״Ich
L. LaudShuth.
gestehe daß. als ich die Adresse der 25 Bischöfe durchlas, mich
(Fortsetzung
zu S . 326.)
ein Gefühl der tiefstgehenden Cntrüstung ergriffen hat. In dem«
Diesem armen Philosophen und nach Nicht» scheinenden pol«
selben Augenblick
, in welchem die Redensarten von Religion und
, in Gumpertz ein gei«
Sittlichkeit in jenem Schriftstück zierliche Pirouetten schlagen auf nischen Rabbiner war e« alsoi Vorbehalten
, da» später in seinem Schüler Mose« Menden Lippen dieser Herren, in demselben Augenblick greifen sie zu stigeS Licht zu zünden
der unsittlichen Waffe, zu der Waffe der Unwahrheit und Der- delssohn noch Heller aufgehen und die dichte Finsteruiß verscheu«
, welche den Geist der Juden seit Jahrhunderten um«
leumdung
. (Bravo). Mein Antrag ist von einer großen Anzahl chen sollte
nachtete
.
Indem wir aber da« Gedächttiiß Israel Samo«; segMitglieder unterstützt und, ich sage öS »lit Stolz, alle Parteien
de« Hauses habe» sich dem Wese» de- Anträge« angeschlossen,nend erneuem, niahnt uns die Gerechtigkeit auch da« Andenken
, die sich
wenn auch manche
» Wort bei einem oder dem andern der Herren : der andern würdigen Männer dankbarlichst aufzuftischen
die vollkommene Billigung nicht gefunden haben sollte. Wir wol- 1ebenfalls mehr oder weniger um die geistige Ausbildung und Entlen nur die Uebergriffe der Geistlichkeit von ihrem Gebiet auf  ׳Wicklung Gumpertz verdient gemacht haben. Es drang sich ihm
jene» des Wissen
» und de« weltlichen Unterrichtes
, so weit die | bald die Ueberzeugung auf, daß ttotz allem Eifer und allem Weiße,
, e« ihm ohne
Wissenschaft in Frage kommt
, fernbalten
. (Bravo!) Was aber mit dem er bisher sich den Wiffenschaften gewidmet
, oder
die Sittlichkeit betrifft, da sind Sie wohl alle überzeugt
, und ha« ! den lebendigen Unterricht eines Lehrer« niemals vielleicht
ben dahin getrachtet
, nicht mit Worten, wie e» in der Adresse ge« höchstens auf langsamem und mühseligem Wege gelingen dürfte, die
. Seiner Selbst«
schiehr
, sondern mit Thaten, daß die Sittlichkeit gewahrt wird; Lücken in seinem bisherigen Wissen auszufüllen
!
Prüfung
erschienen
seine
bisherigen
Kenntniffe
in
den allgemeinen
daß die Sittlichkeit die Grundlage ist, und daß auf der Basis der
, welche er in Ermanglung einer klaren lebendigen
Sittlichkeit die Kultur aufgebaut wird, welche ohne Sittlichkeit gar ! Wissenschaften
nicht gedacht werden könnte
. Wir leiten ein Sühneverfahren ein, 1Belehrung geeigneter Lehrer lediglich durch.Privatfleiß, autodidak«
wenn, wir unmittelbar vor Sri Majestät -sagen: Das ist eine I tisch und mittelst todter Bücher erzielt hatte, zu ungenügend und
Beschlnffe
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nicht entsprechend , die man unter andern ver»
hältnisten berechtigt gewesen wäre an ihn zu machen . Sr entschloß
sich daher , unter der Leitung eine - sachkundigen Lehrer - da - ver«
säumte nachzuholen , und dadurch eine sichere Bafi « zu gewinnen,

ben Anforderungen

die ihm ein erfolgreichere - vorwärt

- schreiten

strenger

in

Wissen-

schastlichkeit gestatte . In der Wahl seine - Lehrer » erklärte sich
; Sumpertz für Gottsched , der vamals an der Universität zu Leipzig
der Gelehrsamkest " , ״unvergleichlicher
! wirkte , und ak- ״Mittelpuntt
I Weltweit ' und ״Wunderstern , den die gesammte gelehrte Welt
,

I
'

mit so großer Aufmerksamkeit bewundert " , bei ihm im hohen An«
sehen stand . Ueber seine damaligen An « und Absichten mag er

zu reden : kein Meister gebohrea
oder mit dem gemeinen Manne
werde ; ist eben so au - gemacht al - gewiß ist, daß mit den Jahren
auch die Weißheit zunehme , und der Geist aufgeklärt werde . Ich
mich also keine« Vergehen « theilhast zu machen , wenn ich
hoffe vollkommener zu werden al - ich bin ; und mir inveßen den
Eharakter Philosoph nach seinem eigenttichen griechischen verstände
glaube

gen - von allen Wahrheiten
zu erlangen , da » schwerlich

ich aber diese meine Haupt - und heilsame Ab«
ich noch keinen Lehrer al « richtigen Weg«

Wie könnte

wenn

erzählt:

weiser gehört ?

Die

bin seit zwanzig Jahren ' ) ein Mitglied der ׳menschlichen
Theil dieser Zeit habe auf die
Den allergrößten

gewandt ,

Studien

die bei meinen

Die

sind .

eingeführt

Glauben - genossen in Gebrauch
ungerechnet , die zuweilen

Nebenstunden

zu

der französischen Sprache , der Rechen Kunst , und einer Uebung im
Schreiben , wiewohl ohne jemand ?- Anführung , sondern wie mir
e- der natürliche Eifer eingab , herhalten mußten . Wie weil ich
hierin

e- nun

werden , e- hätten

erkenne ; zündete

Tugend

aber

von meiner
nur

an , die

eine Flamme

Herzen

mir

kann

ihre Mühe

meine Lehrmeister

Die . Neubegierde , welche

det .

e-

Genug

zu beurtheilen .

Richtern

jedoch unpattheiischen

andern

Überlaße

gettieben ,

in solcher Absicht

Man

vor eine

zartesten Jugend , in meinem
durch

allein

der zu feinem

neuer

Erfahrung

Zug zu denWissenbor drei Jahren ein

Kenntnisse genährt wird . Dieser angeborene
schäften und Freienkünsten , bekam allererst
Licht ; und fand den Steg

nicht vorgerückt
unnütz verschwen-

ersten nachznsetzen : So

' gesperrt , weder Tag noch Nacht geschont , so wenig die anmüthige
> Sommer « al » die tiefsinnige Winterzeit verfließen lasten ; ohne im
und Naturlehre , insofern e« meine
Nachsinnen in der Mathematik

Worte :

nnd

wird bei erwe«

Einsicht

Evelgeb . »durchdringende

Ew . Wohl

hingegen

Dieser

in Wolken , Duft

de« bei heiterem Himmel stärker , al » der
Nebel verwickelten Sonnen.

gung alle - bißher erzählten , leichtlich urtheilen können , wie sehnlich ich gewünscht , bei einem akademischen Lehrer die süße Milch
näher

Anliegen
mich

suchen ; als

wohl

mein

Edelgrb.

find e« der den deutschen
geschaffen , 8 >v sind e« , deßen
um die Wistenschaften so allgemein geprie8iv

Beschützer

zum theuersten
Verdienst

unschätzbarer

ich aber

eben zu Ew . Wohl

wenn

wende ?

in Unterthänigkeit

Musen

kann

Wo

saugen .

zu

der Wistenschaften

sen wird.
zu danken haben .

Schriften
derstern

wir Deutsche

find e« , dem

8is

noch Mühe

eine- geschickten Wegwei«

Und wenn der letzte auch zu Zeiten den
ist nicht « desto weniger da - Licht de- Mon-

Schrift .

eine lebendige

sind dennoch an vielen

sinnreichsten Schriften

Orten dunkel und ohne die Erläuterung
ser « unverständlich . Jene sind erblaßte

Endzweck leitet.

kann leicht ermessen , daß ich weder Fleiß

deutliche und vollständige Begriffe
bemertt wer«
Grade
in größerem

den mag.
ficht erreichen ,

״Ich

vertan - v

meine - unersättlichen

Und dieße « letzte in Ansehung

un - selbst unterrichten ; sie sind enthalten in einem Schreibens
an Gottsched vom 8 . März ! 745 in welchem Gumpertz Folgende-

Gesellschaft .

anmaße.

der Weißheit

oder Freund

den die gesammte

Welt

mit so großer

Wun«

Auftnerk»

Weltweisen;

so unvergleichlichen

einem

Bei

samkeit bewundert .

Gelehrte

so verschiedene geistreichste
sind endlich derjenige

8io

Ja

Umständen

Redner » ; und mit einem Worte bei
bei einem so fürtteflichen
muß ich billig Weißheit«
der Gelehrsamkeit
einem Oberhanpte

meinen Durst

Schätze

und die den hebräischen Studien gewidmete Zeit erlaubte
zu löschen , und mich zu ergezen.
Ich habe zu dem Ende und auf Anrathen der löbliche » Proeinige
feßoren hiesiger Königlicher Akademie der Wistenschaften
Zeit

der

lateinischen

oder

Gelehrten

Mutter

Sprache

zutheilen

Darin auch nechst göttlicher Hülfe ! binnen ein halbeSinn
Jahr so weit gerückt , daß ich der nnr nöthigen Schriftsteller
begreifen kann.

müffen .

diese « alle « mich groß zu
Ich bin keine- weg - so ruhmredig
machen , erwähnt zu haben . E « sei ferne ! Ich würde so thöricht
eine « scharfsinnigen Auge - meine Fehler
nicht sein , in Gegenwart
hat sich auch meiner noch nicht
zu vermänteln . Die Selbstliebe
so bemeistert , daß

mir bereden

den Musen einzunehmen .
unermüdeten Bemühungen
einem Gelehrten mangle.
Daß

aber kein Baum

sollte

den

geringsten

Rang

unter

Ich biiz vielmehr vergnügt durch meine
erkandt zu haben , wie viel mir noch zu

holen.

Ich
Ew . Wohl
lauben

habe

Um unter Dero
Mühe

Schutz -Flügel

zeuge;

sollen ,

e« möchten

lassen ,

mir zu er«

Leipzig mich zu verfügen:

weiden zu können .
nach vermögen

Ich

will weder

gehorsamst

auf«

mich glückselig schätze», wenn ich Ew . Wohl

Ich werde

im Schreiben , Ealculiren , oder
überzeugende Proben geben
sonst dergleichen meiner Dienstferttgkeit
in Dero
nicht « als Schutz und Schirm
könne . Ich verlange
Edelgeb . so mit meiner

Wenigkeit

glückseligem Hause . Ich
durch einen Deroselben
Verhaltung « - Befehl

hierin

will also unter nachgesetzter Austchrift
oder Bedienten
Lehrlingen
geringsten
erwarthen

; und de« Vertrauen « leben,

Ansuchen Gehör und Gelegenheit zu finden,
Grab in tiefster erniedrigung und Ehrfurcht

in meinem dcmüthigsten
mich bi« zu meinem

der Lerstande « zeittge Früchte

nacher

noch Flei « ansehen . Ihnen

zuwarten .

gefallen

sich

gnädigst

Denselben

zu Höchst

anflehen

unterthänigst

daher

Edelgeboren

zu nennen

u . s. w ."
(Fortsetzung folgt.)

‘) Danzel hat dasselbe zuerst abgedruckt iu seinem J848 bei Dyk in J
Leipzig erschienenen Buche: Gottsched und seine Zeü >c. -L . .133 fs. von wo
Leopold Engländer.
e« Litten« im Wiener Jahrbuch 1857 S . 135 entnommen. Wir haben hier
Wien, 29 . September . Eine vielgenannte Persönlichkeit,
den Eingang de« Schreiben«, der au» schwülstigen Tomplimenten für Gottsched
bestcht wegzulaffrn für geeignet erachtet.
ihre « Gleichen suchte , wie sie nur in
die gewiß an Originalität
, oder « chreibesehlerWie
*) Diese tlngabe beruht aus einem Gedächtniß
große » Städten auftauchen , ist dieser Tage von un « geschieben.
, ist Gumpertz geboren zu Berlin Freitag
wir bereit« oben G. 3lS bemerkten
und Ultramontane , ein brstänEin Schreckbild für Schwarzgelbe
 פנקסg 'tbt den
den >3. tki«law 18« «Ende 1723., Da« hiesige הנימולים
seligen Freiherr » von Kem«
den
für
«
Zorne
«
de
Gegenstand
diger
״אהרן רב
Tag seiner Btschneidung , wie solg», an: (ולמן עםריך ( נימול
"יום ויו כ כסליו הפייר
pen , hat Leopold Engländer in seinem Leben die verschievenartigste.
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an

arbei-

unglücklichen

immer

aber

ruhenden ,

nie

eines

Folge

lete , nur

Mangel

bei dem Manne , dessen Hirn rastlos

erNärten , war

Moral

oder für

zur DesttuktionSpartei

Hinneigung

Biele M

Was

gesunden .

Beurtheilung

ungerechte

ziemlich

auch

mitunter

r
.
Spekulationsgeistes
1814 im Schooße einer
war im Jahre
Leopold Engländer
war er BrauUrsprünglich
orthodox jüdischen Familie geboren .
Brauhause

stein gehörigen

Liechten-

der Bierziger - Jahre

die Mitte

Um

.

Fürsten

. dem

in dem Lirchtenthaler

hauSgeschästsführer

sammt
pachtete er das Mollojsche Hau » in der Währingergaffe
dem dahinter liegenden Garten , baute einen hübschen Salon , den
und mit Gas beleuchten ließ und gab daer elegant tapezieren
Strauß
Johann
selbst Gartenfeste , wo allwöchentlich der Bater
Anfang « ging Alles gut , ohwohl Engbegonnen hatte . Da kam
das Wagniß

sein Orchester dirigirte .
länder ohne allen Fond
das

machte , seine Versammlungen

den Antrag

äbzuhalten .

Lokalitäten

ihm von außen

unterstützte

Eentralklub

vom Frankfurter

her , namentlich

aus

abwechselnd

und ohne System

standen

mußte

gelesen wurden : Pentateuch

und Talmud , später Humboldt » KoSmoö , Schlosser und Rotteck
sich an dem allgeseiner Brüder betheiligten
u . s. w . Mehrere
Sigmund
talentvolle
meinen Taumel ; einer derselben , der sehr
und ging nach Sngfür die kontinentale

Engländer , wurde später politischer Flüchtling
land , von wo aus er vielgelesene Feuilletons

Dinge

freilich ganz ander ».

kamen

Biele

Presse , auch für Wiener Blätter , schrieb.
de» Oktober -Aufstande « verschwand naRach Riederwerfung
türlick der Wiener demokratische Berein vom Schauplatz . Von

brachten

und

Woche

welche in der vierten

des

einem ' Gesuche

bewaffnet

Dienstwohnung

in,seine

ließ , wurde

eine

Drohung

Al»

zu sprechen .

Doblhoff

und begehrte den Minister

zusammen

Ministerium

dem

Natioualgardisten

als

solcher Sechsermänner

dieser sich verleugnen

überstiegen.
vor

fürchterlicher

unter

Judenplatz

am

Innern

Schaar

und nach die

nach

als

13 . September

sich am

solche,

ein große-

die Kosten der einzelnen

um ein Namhaftes

da » Resultat
rottete

um

Regie , da » Kassa - und

Die

sich daß

e»

ergab

ausblieben ,
Da

Sechserlei « ;

mtt

war sehr kostspielig , und

Kontrolpersonal

waren

e»

ihre

beastchtigten .

hervorzutreten

Aalehen

der Praxi » gestalteten -sich die
Anfang « in den ersten drei Wochen

In

ausgesonnen .

brettvierecken

Einkassirung

durcheinander-

bunt

allen Wissenschaften

Geschäft zum allerbilligsten Preis , da der Berein nur in größten
sieht , da » Ganze war nach der
Partien kaufe u. s. w . Man
Theorie von der Vertheilung der Weizenkörner auf den 64 Schach-

in dessen

auch minder heiße Köpfe als den Engländer » aufs Aeußerste er«
Hitzen. Dazu kam , daß er unendlich viel gelesen und wenig verangedaut hatte . Er hatte sich nach und nach eine Bibliothek
schasst , wo Bücher

redsich jede«
erforderlich , als daß jede« Mitglied
feinen Sechser zahle ; dafür habe e» ein Anrecht auf
SamStag
für sein
verzinsliche Darlehen , auf Lieferung von Naturprodukten

Nicht « wäre

Sechser

und

im

redent

Kapital beisammen , unh ein doppelt so großer Kredit bei allen
bliebe.
immer im Wachsen
. da da » Kapital
Waarenhändlern

demokra-

sich selbst-

wurde , entzieht
de« Verein » ausgesprochen
1867 jeder weitere » Besprechung
Jahre

gliedern

150,000 fl . Konv .-Münze gleich im ersten Jahre , ohne Jnterkalar«
wäre ein unberechenbare»
zinsen . Nach einer Reihe von Jahren

Alle « von Mit-

diesen Räumen

in

Was

ein

Gartenfesten

gemüthlichen

Engländer ,schätzte sich glücklich, als

Ente .

tische Verein

allen

machte

und

1848

Jahr

rasches

über

bereit »

oder

Woche

fl . per

3000

Pie » machte

liefern .

einge-

der Herren
nur durch die Bemühungen
( welche Herren

krochen und der Minister

Gabriely , Gustav Schneider und Dunder gerettet
seitdem eine Pension für diese That beziehen ).

zur Besprechung

im Reichstag

kam Tag » darauf

Sache

Die

diese» Akte« von Selbst-

und dieser beschloß unter Verdammung
Hilfe, die Sache näher zu untersuchen.

zog sich in die Länge ; dazwischen kam der
Bach ' war längst Minister
, und Alexander
kam.
wieder zur Sprache
die Angelegenheit

Die Untersuchung
Belagerungszustand
de « Innern , als

zu sich' berufen

ließ Engländer

Bach

Minister

seine «

die Grundzüge

ihm

sich von

und

auseinander-

Weitläufigste

Plane » auf ' s

habe unterstehen

denunzirl , wanderte Eng« und sollte sich rechtfertigen , wie er sich
können , einem Vereine mit so destruktiven Ten-

setzen, hörte auch ganz andächtig und aufmerssam zu, wie Englänoft gerne erzählte ; dann aber bemühte sich Se.
der nachmals
den Unterschied zwischen Theorie
Excellenz , dem Projektanten

denzen , wie der

demokratische

zu ge-

und Praxi « begreiflich zu machen . Er schloß mit der Bemerkung:
solche mit Massen berechnete Experimente seien immer bedenklicher
Natur.

einigen guten Freunden

und Nachbarn

in' « Stabsstockhau

länder

ein Obdach

war ,

offenbar

währen . Seine Ausrede war pfiffig genug : Er habe den demokratischen Berein für einen legal bestehenden gehalten , indem derim amtlichen
de » Innern
selbe mit dem hohen k. k. Ministenum
habe .

gestanden

Verkehr

Er

Zuschriften

öfters

Dereinsdieners

de« Frechen » v. PillerSdorf
ditionsbuche

in

den

Berein

von

amtlichen

im

konnte

Diese

Angabe

Wie

lange

er gesessen , wissen wir

kaum verbessern .

Expe-

sein Schicksal

aber

bestätigt .

nicht anzu-

von Waffen,
Von der zweiten Anklage , der Geheimhaltung
freigesprochen . E » wäre die « auch ein kolossaler
wurde Engländer
wim«
Unsinn gewesen , denn voin Tage der Einnahme der Stadt

geben .

Untersuchung , bi » zur Aufreihung

sttengste

Jahre

ungleich

1848

Swoboda

der Fußbodendielen
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bildete

beabsichtigte

Episode

au » Englänver » Leben im
mit

ihm im Verein

Gründung

einer

einem gewissen

״allgemeinen

Schulden-

Idee
Die Basis dieser drollig zu nennenden
zahlungSanstalt ."
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zusammenthun
SamStag
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scheu Lokalitäten

ihr

und dafür

endlich verlassen

Kaffe abzu«

die Engländer-
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recht gut geschehen ließ . Besonder « glänzten einige schmucke Hu-

wesen und später
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menter

und
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und freiherrlichen
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Häuge«
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in die betreffenden
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nicht «.
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die sorgfältigste Erziehung
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sollte Gesangskünstlerin
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ihr
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die ersten

Behufs

Meister
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gehalten.
Immer

ganze » Leben alle
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hatten

Soldaten

Die

wieder neu erwacht .

zwischen der

den geschreckten Wie-

bei

die Lebenslust

Theil « war die kostbare Regie daran
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die von

nern

Weise

beigelegt.

und den Betheiligten
war

leidlicher

in

endlich

wurde

Sache

Mittlerweile

rei-

kein Resultat.

chend , ergab
Eine

-Einquartierung

von Militair

die Salon » Engländers

melten

Regierung

Seiten

und dem mi-

genommen

diese Empfangnahme

Amtsdiener

nisteriellen

habe

an

in Empfang

deS

Abwesenheit

selbst

Die

zu

einem

mehr

Wiener
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sich die Engländer 'schen Lokalitäten
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tkttiner Wochenschrift für Jüdisch
« » », «tr-enhateu.
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Wiener Bürgerstand hatte fick längst zurüftgezogen unde« herrschte einmal dafür, mst welcher Oberflächlichkeit der Derfaffer den in«
, mit welcher Einseitigkeit er da«
da- rothe Halstuch des ״Stritzi" oder ״Strabanzer" vor, ^de« crimirten Aufsatz dnrchgeleseo
^Herrn Louis, wie die Berliner sagen. Damtt mehrten sich die darin Euthatteue aufgefaßt hat, anvererseUS aber enthüllt sie uns
sogenannten Bexationen der Polizei, welche alle Hände voll zu Principien, die wahrlich nicht dazu angethan sind, die Lust zu
thun hatte, damit die Sittlichkeit wenigstsn
. Wenn ich es dennoch unternommm,
« äußerlich nochdürftig einer Erwiderung anzurufen
ein paar Worte der Entgegnung hier wiederzugeben
, so geschieht
gewahrt bleibe.
Vergebens stellte Engländer vor. daß er nicht nur allabend- e« lediglich aus dem Grunde, öffentlich meine und vieler Ande«
sich die schwere Polizeitape bezahle
, sondern es der Polizei auch rer Entrüstung kund zu thun, daß man einem in der Medicin er«
angenehm sein müsse
, einen Ort zu wissen
, wo sie eventuell reiche grauten und so vielfach bewährten Prastiker, der au- reinem
Ernte abzuhalteu hätte.
Jntereffe für ein Institut, dem er bereit- seit einer Reihe von
Wirklich verging fast keine Gerichtsverhandlung wegen Dieb« Jahren mit großer Anerkennung seine Kräfte gewidmet
, und der
stahl, wo nicht Engländer« Lokalitäten eine Rolle spielten
. Wo gerade deshalb am besten die bestehenden Fehler und Mängel
irgendwo ein gewissenloser Diener sich einen Griff in die Kaffe desselben zu bemtheilen und zu würdigen im Stande ist, seine An«
seine« Herrn erlaubte, ttug er da« Geld nach jenen verlockendensichten öffentlich und ohne Scheu Zwecks einer Abhilfe der letzte«
Räumen und verschwendete es mit Jenen, von denen Schiller ren lautbar werden läßt — daß man, sage ich, einem solchen
sagt: Gutherzig sind sie Alle.
Manne in einer Weise entgegentritt
, wie eS in dem besagten Ar«
Neben den Bällen gab Engländer auch Gartenfeste
, wo tckel geschehen ist. E« liegt mir durchaus fern, mich als Ber«
Nagel und Amon, MatraS und Fürst ihre ersten Lorbeer» theidiger de« Verfassers de- in Nr. 33 befindlichen Aufsatze
- hin«
pflückten.
zustellen
; er bedarf wahrlich keiner Lertheidigung
; denn wer beide
Auf einmal that Engländer Buße und steckte sich in Sand Artikel gelesen und sie nur einer oberflächlichen Vergleichung unterund Asche
. ״E « ist wahr" , sagte er, ״ich stehe an der Spitze worfen hat, wird sich mit Leichtigkeit sein Urtheil bilden, auch
eine« unmoralischen Geschäfte
«". Er ließ die große Tafel her« ohne die Intervention eine« dritten. Nur das Humanitätsgefühl
unternehmen
. An deren Stelle ttat ein andere« lackirte
« Brett. bestimmt mich, eine Verwahrung dagegen einzulegen
, daß man
In der Mitte ein großer blauer Stern, dazu die Inschrift: nicht gute und redliche Absichten io den Staub tritt, um an deren
Gasthaus zum blauen Stern. Nicht einmal der Name Stelle höchst unreife und zum Theil einseitige Ansichten zu setzen.
Engländer sollte mehr da stehen, die Erinnerung an daS ehe. Zur Motivirung wollen wir ein wenig näher in die Sache einmalige Sodom und Gemorrha sollte gründlich verlöscht sein, gehen.
der ehrenwerthe Bürgerstand sollte wieder mit seinen Familien
Zuvörderst spricht Herr Kastan nicht nur seinen Unmuth,
einziehen.
sondern sogar seinen Aerger darüber aus, einmal daß da- jüdische
Aber ein leeres Gefäß behält noch lange den Geruch von Krankenhaus so wenig in Aufnahme komme
, andererseits über die
dem, was einmal darin enthalten war.
in dem betreffenden Auffatze beliebte Motivirung
. Wa« den ersten
(Quo semel e8t imbata recens , servabit odorem
Punkt betrifft, so ist da« nur eine leere Phrase, wie ein Jeder
Testa diu . . .
 ׳. Horat . epist. ad Pisones .)
leicht einsehen wird, gerade Herr Kastan müßte sich darüber freuen,
Der Bürgerstand blieb aus und auch die geschreckten bunten wenigstens auf Grund seiner Principien, daß ein jüdische
« con«
Schmetterlinge kamen nicht wieder.
fessionelle« Krankenhaus so wenig reüssirt; e« geschieht ihm ja
Da gab Engländer
- seine Lokalstäten an Wagner au« Wah- ganz recht; denn e« soll ja keine jüdischen Krankenhäuser geben!
ring ab und pachtete von der Wiener Kommune den Sperl und Wenn sich Herr Kastan nun ferner über die Motivirung ärgert,
auch da« Universum nächst dem Tabor, welche beiden Lokale so dürfte man doch zum Mindesten erwarten, daß er sich in seineuerdings durch die Art, wie in chnen ״Privat-GotteSdienste
', ner Recension befleißigen würde, den Fehler, der diesen Aerger
abgehasten worden, zu besonderem jüdischen Renommä gekom« hervorgerufen
, zu vermeiden
, d. h. eine Sprache zu führen, welche
me» sind.
dem Ernst und der Wichtigkeit der Sache angemessen ist. Statt
Der Rest von Engländers Dasein war ein steter Kampf mit dessen entwickelt er Principien, die man nicht mit Unmuth und
den Nöthen de« Leben
«. Die Fehler, die er begangen
, hat er in Aerger, wohl aber mit Entrüstung zurückweisen muß. Merkwür«
diesen letzten Jahren seine
« Leben
« redlich gesühnt
. Friede seiner digerweise will Herr Kastan nicht näher auf Principiemragen ein«
Asche
!
Pr.
gehen; da« ist auch unnöthig
, denn er hat seine Principien schon
so klar und deutlich hingestellt
, daß e« einer ferneren Beleuchtung
nicht bedurfte
. Mir ist durchaus eine Abneigung vor so ״manchen confessionellen Krankenhäusern als Folge ihre« nach jener
Noch rin Wort pir Krsnkenhaus
-Ir -ge.
Richtung hin unangenehmen Beigeschmacks
" durchaus nicht bekannt;
Bon
da« weiß ganz Berlin, wie ungern z. B. die Kranken sich nach
der Eharitä bringen lassen
, sondern es vorziehe
», in irgend eine
•r . Albert Ahtonheim, prakt. Abzt in Berlin.
andere ״confessionelle
" Anstalt, wie das katholische Krankenhaus,
Soeben bekomme ich den Artikel ״Zur KrankenhauS
-Frage" Bethanien rc. zu gehen; die Gründe dafür lassen wir unerörtert.
in dir. 35 dieser Zeitschrift
, unterzeichnet von Herrn Kastan zu
Fasten wir nun die eigentliche Widerlegung de« Aufsatzes
Gesicht
, der eine Beleuchtung und zugleich eine Widerlegung de« von Herrn Kastan näher in« Auge, so können wir uns unwillkür«
kleinen Aufsatzes ״da« jüdische Krankenhaus in Berlin" vom Geh. sich nicht de« Gefühl« erwehren
, baß e« zum Theil auf eine reine
Rath I)r. H. W. Berend sein soll. Ich muß offen gestehen
, daß Wortklauberei abgesehen ist. Zuvörderst greift Herr Kastan den
ich lange Anstand genommen habe, bevor ich mich dazu entschloß Satz: ״Ich wünsche also, wenn da- Krankenhaus gedeihen soll,
sen, auf obigen Artikel Etwa« zu erwidern;) denn des Ton, wel> einen ungescheuten confessionellen Ausdruck seiner Bestimmung"
cher in ihm angeschlagen
, überhaupt die ganze Art und Weise, an, weil, wie er selbst gesteht
, ihn nicht versteht; würde er den
wie jene Recension abgefaßt worden ist, zeugt en genügender Weise betreffenden Aufsatz nur mit einiger Aufmerksamkeit durchgeleseu
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, daß dem Verfasser mit Recht die aufhören macht, wie fie dann nach vollendeter Operation an erster
haben, so hätte er gefunden
smgfältige Beachtung der Epeisegesetze und eine Synagoge mit Stelle inbrünstig chrem Schöpfer für seinen Beistand danken—
attjüdischrm Ritu» als Ausdruck eines ungescheuten konfessionellenkurz
, daß die Religion für die armen^ Unglücklichen kein leerer
die
ist! Hier würde er hundertfach auf seine spitze Frage:
daß
,
Schall
gehöre
dazu
ferner
daß
sondern
,
Eharakter« nicht genüge
?" eine
oft
«
aller Welt sollen diese tröstenden Bibelsprüche
in
rankenhau
״wa«
da«
Gemeinde
jüdischen
Berliner
Geistlichen der
diesich
daß
,
erkennen
zugleich
und
erhalten
Antwort
letz,
genügende
ihre
ihnen
und
sprechen
zuzu
, um den - ranken Trost
besuchen
ersetzen
"
Morphiuminjectionen
subcutane
^
durch
nicht
ge.
selben
, wie e« in allen - rankenhäusern
ten Lebenslage zu erleichtern
, auch wenn sie vollständig confrsfionSloS find, wie es Herr lasten.
schieht
Doch nicht allein für überflüssig hält Herr - astan diese
. Ich will hier nur daran kurz erinnern, mit wel.
Kastan wünscht
« Gefühl wird
, nein auch sein ästhetffche
chem Edelmuthe während der vorjährigen Eholera-Epidemie die tröstenden Bibelsprüche
Der Berfaffer
.
Weise
welcher
in
höre,
Man
.
« ohne Furcht durch sie verletzt
christlichen Prediger tagtäglich die Eholera-Lazareth
Bibelsprüche
tröstende
man
daß
,
vor Ansteckung besucht und sich an das Schmerzenslager der ein- jene- AuffatzeS/verlangte einfach
anbringe.
Arankensälen
;einen- ranken gesetzt haben, um fie zu trösten und Hoffnung auf in hebräischer und deutscher Sprache in den
. Wahrlich! oftmals war e« mir sel« ״Bei der großen Mühe," welche sich Herr Kastan beim Durchlesen
Genesung ihnen einzuflößen
, jedem Kinde verber ein Trost, den kräftigen Worten dieser Ehrenmänner zu lau- jenes Aufsatzes gegeben hat, liest er aus diesen
mit eine^ Reibe
Wände
die
solle
man
,
heraus
Worten
ständlichen
bier
wo
,
spendeten
Balsam
hier
scheu, welche so manchem Herzen
Ist die» nicht
.
bemalen
Zwecke
diesem
zu
Buchstaben
großen
von
Hand
-unst vollständig ohnmächtig war, dam Kranken die rettende
niemals
noch
astan
Herr
Hat
?
Wortklauberei
bloße
als
mehr
! Und doch waren die Lazarethe vollständig confesfions«
zu reichen
an die
eingefaßt
Rahmen
einen
in
Bibelsprüche
nian
, daß
lo«! — Ferner verlangte Herr Geh. Rath Berend, daß in der gesehen
Heiligenbildern
sogenannten
den
mit
es
wie
,
kann
dortigen Synagoge Predigten gehalten würden, um auch den Wanv hängen
? Wird dadurch etwa da» ästhetische GeKranken nach dieser Richtung hin geistigen Balsam zu spenden; in der Eharitä geschehen
? Auch ich kenne ganz genau die Einrichtungen der
daß man tröstende Bibelsprüche in hebräischer und deutscher fühl verletzt
, vor Allem aber, daß die Eharitä; hier hat man in allen - rankensälen zum Tröste und ErSprache in den Krankensälen anbringe
, jedoch
ihre Theilbauung der - ranken sogenannte Heiligenbilder aufgehängt
einzelnen jüdischen Gemeindemitglieder
auf
Kastan
Herr
wie
,
hier
sich
finden
Bibelsprüche
tröstende
auch
zuwenden
Institute
einem
nähme , ihr Wohlwollen
noch
haben
fie
und
;
können
überzeugen
hätte
sich
Kinderklinik
der
jüdische
durch
möchten , welches lediglich und allein
Mittel gegründet worden ist . Wenn diese Postulate er- bei - einem Anstoß erregt, wenigstens so viel mir bekannt ist, der
, denn erst hat das ich doch mehrere Jahre die Eharitä besucht habe. Da wir nun
, was leider bisher nicht geschehen
füllt werden
, könnten letzjüdische Krankenhaus einen ungescheuten confessionellen Ausdruck im Iudenthum derarttge Heiligenbilder nicht besitzen
aufgehängte
durch
, in Folge deffen eS auch gedeihen kann und tere sehr gut nach dem gemachten Vorschläge
seiner Bestimmnng
werersetzt
Bibelsprüche
wird. Daß nun Herr - astan diese so wichtigen Postulate voll- — aber nicht an die Wand gemalte—
jüdische
ftomme
da«
Gerade
.
" in den, ohne die Aesthetik zu verletzen
, und einzig nnd allein als  ״Ausdrucksmittel
ständig übersehen
Gemüth hält viel auf solche Sprüche, die es bei jeder Gelegenwelche
,
Hause
dem
an
"
Auffchrist
״
eine
nur
Aufsatze
ganzen
dem
Herr Geh. Rath Berend allerdings ebenfalls verlangt, gefunden heit anzubringen pflegt, die bekanntlich der fromme Jude sich und
" und zugleich giebt es den Seinigen in Unglücksfällen vorhält, und in ihnen Trost und
hat, erklärt hinlänglich da»  ״Richtverstehen
, mit welcher Herr Kastan den neue Hoffnung findet; um so mehr der - ranke, deffen Herz für
Zrugniß von der Oberflächlichkeit
solche Regungen durch die vielen Leiden noch empfänglicher geworAufsatz ״bei aller Mühe" gelesen.
Wa« soll ich nun auf die jetzt folgende Auseinandersetzungden, wovon sich Herr Kastan hätte überzeugen sollen, bevor er
. Gottlob ist noch nicht Jeder so
des Herrn Kastan betreffs der Wirksamkeit der  ״tröstenden Bibel- seine Behauptungen prvktamirt
» Herz an solchen
sein gebeugte
um
,
Kastan
, wie Herr
", die Herr Geh. Rath Berend in den Kranlensälen ange- aufgeklärt
sprüche
. JeThphuskranken
einem
״Aber
—
!
, die Kernsprüchen aufzurichten
? Es sind hier Ansichten entwickelt
bracht wiffen will, erwidern
darniederliegt,
Gehirnkrankheit
schweren
, wenn anders ihm mandem, der an einer
selbst da« Herz des freidenkendsten Menschen
?"
, der. wenn er ver- fehlt ' ja da« Bewußtsein, was sollen dem die Bibelsprüche
innewohnt
Kranken
leidenden
einen
für
Gefühl
, da hat Herr Kastan Recht! ! Wenn er sich jedoch im
geblich Linderung und Heilung durch menschliche Hülfe sucht, sich Freilich
, oder überhaupt in einem andern KrankenKrankenhause
jüdischen
gestärkt,
neu
dadurch
im Gebet zu seinem Gotte wendet und sich
umgesehen hätte, so dürfte er diese zum
genauer
Berlins
Hause
ich,
ftage
,
! Giebt e« wohl
neu ermuthigt findet, empören müssen
nicht aufgeworfen haben; denn wie
Frage
überflüssige
Mindesten
irgend einen Arzt, der sich in seiner Praxi» »och nicht davon
, die
» Krankenhause
im jüdische
namentlich
,
ist
klein
'verschwindend
überzeugt hätte, welche wunderbare Kraft und Wirkung auf das
denjenizu
Berhältniß
im
Gehirnkranken
und
gebeugte Gemüth eines Kranken dem religiösen Glauben anhaftet? Zahl der TyvhuS
, mit welcher Stand- gen, welche bei vollem Bewußtsein sinv? Und dieser geringen
, zu beobachten
Wie oft hat er Gelegenheit
wegbleiben?
Hastigkeit sich der Kranke den lebensgefährlichsten Operationen Anzahl wegen sollten tröstenden Bibelsprüche
Ja noch eine andere gute Seite liegt jenen aufgehängten
unterwirft im Vertrauen und fester Zuversicht ans den Beistand
, welche
seine« Gotte«! Möge sich Herr Kastan doch einmal ins jüdische Bibelsprüchen zu Grunde, daß nämlich auch die Gesunden
ihnen
aus
,
besuchen
Freunde
oder
Anverwandten
leidenden
ihre
Kranken
chirurgischen
.
Krankenhaus begeben und besonders die
ihr
sie
durch
daß
,
schöpfen
Beruhigung
gewiffe
eine
und
Trost
der
von
Meinung
, so würde er vielleicht eine andere
beobachten
erhaund
heilige
da»
wird,
angeregt
gleichsam
und
berührt
Herz
; er könnte sehen,
Wirksamkeit der tröstenden Bibelsprüche bekommen
wie sich die Kranken zum größten Theil durch Gebete gewiffer- bene Geschäft der Krankenpflege nach Kräften zu unterstützen.
» belächeln und mich für
, wie sie ihre Ge- Da» wird Herr Kastan natürlich höchsten
maßen zur bevorstehenden Operation vorbereiten
freilich schon gefallen
mir
ich
muß
Da»
, wie sie fort- einen Frömmler halten.
betbücher mit sich auf den Operationstisch nehmen
.
י
während ihr  " שסע ישראל״und andere Gebete hersagen, bis laffen. —
sieht auf den ersten Blick jener
man
;
hiervon
genug
Doch
Schmerzen
ihre
und
verstummen
Mund
ihren
da» Ehloroform
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Wochenschrift

für Jüdische Angetegacheitru.

33V

, um i« Berliner jüdischen Srankeuhause
" ungeschntten von Meilen durchbettelu
seitenlangen Litanei über den ״nicht verstandenen
an. Herrn Kaftan wenden sie sich
coufesfionellen Eharakter an, daß es zum Theil auf bloß» Wort« Aufnahme zu finden. Freilich
, zum; Theil aber auch, daß Herr Kaftan e« nicht, wohl aber in nicht geringer Zahl an Jemanden— noiuin•
klauberei abgesehen
der sich ungeachtet der vielen Unannehmlichkeiten,
nicht verstanden hat. da« Hauptsächliche von dem Nebensächlichensunt odioaa —
, alle Mühe giebt, ihnen die
die ihm , um Theil darau« erwachsen

\
zu trennen.
. Da- ist die lautere Wahrheit—
Der Verfasser de« besagten Artikel« halte endlich noch ge« Reception zu bewerkstelligen
, mit der man bi«- und doch wagt es Herr Kastan bei seiner Unkenntniß sowohl der
fordert, daß man ablassen solle von der Lauheit
, auch der äußeren Verhält«
her eine der wichtigsten aller menschlichen Pflichten; nämlich dem inneren, wie, um mich so auSzudrückrn
Recension der Oeffent«
solche
eine
«,
Krankenhause
jüdischen
«
de
niffe
die
seien
, erfüllt habe; ^ azu aber
kraiiten Fremdling beizuftehen
übergeben!
zu
lichkeit
12 Fremden-Betten im jüdischen Krankenhause nicht ausreichend.
Wenn nun Herr Kastan den alleinigen Grund der geringen
Wae hat Herr Kaftan darauf zu erwidern? ״Welche Commune
« in dem alten tiefeingewurzelder Welt, ruft er mit Emphase au«, baut wohl ei» Krankenhaus Frequenz de« jüdischen Krankenhause
" von Seiten' der jüdischen
״Hekdesch
da«
in Rücksicht auf etwaige arme Kranke au« andern Städten?" ten Borurtveil gegen
« , al« der letzteren ihre
ander
da«
Hat Herr Kaftan noch niemals davon gehört, daß man in vielen Bevölkerung sucht, wa« heißt
, wie e« Herr Geb. Rath Berend
« aber in Amerika geringe Theilnahme vorznwerfen
, besonder
, wie in England, Frankreich
Ländern
. 14
? Möge man iu da« Hau« Auguststr
, um dem armen Fremdling, der dort deutlich auSzesprochen
Institute und Kassen errichtet
wenig
ein
nur
dem Elend und Untergang so oft preisgegeben ist, Asvl und pilgern, wie e« Berfaffer verlangt, und .sich dort
' großer Unterschied zwischen dem alten Hekdesch
, welch
? Ist ihm niemals von solchen echt umsehen
Unterstützung zu gewähren
«/
, dann würde diese
, die zumal von Deutschen in London, und dem neuen jüdischen Krankenhause bestehe
menschlichen Institutionen
; also Theilnahme von
«, schwinden
Paris und New-Iork rc. inS Leben gerufen, lediglich für arme alte Borurtheil, wie so manche
wozu natürlich auch die
,
verlangt
wird
GlaubenSbrüder
der
Seiten
? Und Berlin, al« Eentrum
Fremde, etwas zu Ohren gekommen
Herr Kastan es zur
denen
,
gehören
Berlins
Aerzte
jüdischen
, sollte
der Intelligenz und Civilisation sollte allein zurückstehen
grnndlichst zu be«
Borurtheil
«
diese
,
macht
Pflicht
"
« nicht die Zahl der Betten für Fremde im jüdischen ״dringendsten
wenigsten
fruchten; übermehr
würde
hören
und
sehen
. Selbst
, die natürlich Her-r Kaftan für vollständiga»«rei- kämpfen
Krankenhause
nur eiue
Hekdesch
da«
gegen
« vergrößert Haupt glaube ich dein Voruriheil
, so doch wenigsten
chend hält, wenn nid?t verdoppelt
« noch
höchsten
«
, die leider nicht ganz geringe Schuld beimeffen zu dürfen, welche
werden? Freilich gehören dazu große Geldmittel
ich fest
während
vorhanden sind. Baut man aber doch mit großem Kostenauf- in den Gemüthern der ganz alten Juden wurzelt,
jüdischen
wände einen prächtigen Tempel zu Ehren Gottes, um ihm zu überzeugt.bin, daß die größere Mehrheit der jüngeren
bedeuten
zu
Hekdesch
Name
der
was
,
weiß
noch
kaum
Generation
Gottesdienen; giebte« nun wohl einen schöneren und erhabeneren
, verlaffenen Kranken Pflege und hat. Wenn also Herr Kastan keine weiteren Gründe anzugeben
dienst, al« einem unglücklichen
, damit er wieder für sich und die Seinen vermag, so dokumentirt er hinlänglich seine geringe Vertrautheit
Heilung zu verschaffen
«, die der Ver«
, die mit den Berhältniffen de« jüdischen Krankenhause
ardetten kann? Ja , die Theilnahme der GlaubenSbrüder
Weise
ungeschminkter
angrmeffener
in
Aufsatzes
die
,
besagten
«
faffer de
, die alte bewährte jüdische Barmherzigkeit
Privatwohlthätigkeit
hat.
» sich bemüht
, nach alter patriarchalischer Sitte den arme» darzulege
sich nicht scheut
, an dieser Stelle
Deshalb halte ich es auch für überflüssig
hungrigen Fremden am eigenen Tische zu sättigen, damit er den
bisher da»
welche
,
auSeinanderzusctzen
Speisegesetzen auch genügen könne— sie muß die Sache in die noch einmal die Gründe
Recht eine
mit
Hand nehmen und dafür sorgen, daß dem kranken fremde»! Glau- Aufblühen eine« Haufe« verhindert haben, da«
« die jüdische Gemeinde
, wenn er sich Hunderte von Meilen hierher gebettelt Zierde Berlins genannt werden, auf welche
bensgeooffen
Kaftan von Herzen
Herrn
gönnen
Wir
.
jene«
kann
blicken
Berfaffer
der
Stolz
ruft
mit
Recht
Mit
.
wird
hat, Aufnahme gewährt
; den» wer
unschädlich
sind
sie
»;
Principie
religiösen
die
und
seine
er
gern
daß
,
sagen
könnte
un«
Aufsatzes au«: ״Und wer von
für HuSinn
»
wahre
wer
hat,
Flecke
könnrechten
dem
entbehren
auf
Stätte
Herz
das
solchen
Seinigen heut oder morgen einer
und sie
kennt
Natnr
menschliche
die
ver
und
»
trägt,
wunderbar
Busen
oft
iin
spielen
manität
len?" Die Schicksale de« Menschen
endlich,
,
versteht
beobachten
zu
Nliancirungen
wenn
,
feinsten
sein
ihre
in
bi«
; wie würde uns zu Muthe
das Unglück schreitet schnell
— was der Himmel bewahren möge! — wir krank und verlassen »ver. ohne einer orthodoxen Richtung zu huldigen, auch die reli»1nd zu würim fremden Lande an die Thür de« Krankenhauses anklopfen wür- giöse Seite im inenschlichen Leben zu berücksichtigen
Erkläriiiitzen
KastanS
, die Zahl der Bel- digen weiß, der wird sich nicht durch Herrn
den, und man uns mit dem Bescheide abwicse
sat!
»apionti
—
Male
alle
für
? Ja e« steht notorisch fest, vaß selbst irritiren lassen! Und damit ein
ten sei nicht ausreichend
unter den dringlichste » Verhältnissen hierein » jüdischen
Krankenhause arme uuglückliche fremde Kranken ab gewiesen
es verboten.
werden mußten, ehe » weil die Statuten
Bitte.
darüber
troydein
,
Nichts
Kaftan
Hiervon weiß natürlich Herr
, authentische
» Leser werden dringend gebeten
Unsere geehrte
selbst die politischen Blätter berichtet haben! Denn er ruft ja
, wähwelche
,
Glaubensgenoffen
unserer
diejenigen
über
EbensoNachrichten
?"
au«: ״Wann hat sich wohl etwa« AchnlicheS ereignet
wegen
,
berufen
Fahnen
den
zu
Kriege«
vorjährigen
«
de
wenig kennt er da« dringende Bedürfniß, die Zahl der Bette» für rend
erhalten
Offizieren
von
Rang
den
Tapferkeit
arme fremde Kranken zu vergrößern; denn ״sollte es wirklich hervorragender
, sagt er unter Andern, daß der arme Jude haben, un« gefälligst uingehend mitzutheilen.
einmal Vorkommen
Die Redaktion.
Hunderte von Meilen sich hierher bettelt, um für sein Leiden Hei" ; also wirklich einmal? nein üOinal und׳
lung hier z» suchen
, die in
Jahre vor. daß solche Unglücklichen
im
es
mehr kommt
keine
Kräften
ärztlichen
tüchtigen
an
ihrer Heimath wegen Mangel
Hunderte
buchstäblich
sich
,
können
« erhalten
Abhülse ihre» Leiden
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Vermischte
».

Die Nachwahl im Wahlbezirke Marburg
-Höxter soll am 9. Otto«
der stattfinden
. An diesem Tage feiern die Juden ihr Bersöh«
— Al« Kuriosum wird au« Preßburg in Ungarn be- nungSfeft
, so daß die zahlreichen jüdischen Wähler de« kreise«
richtet
, daß der Kantor der dortige
» Israelitengemeinde am jü- von der Wahl«»«geschloffen sind. Die erwartete Verlegung de«
bischen Neujahrstage zur Erbauung der im Tempel zahlreich ver»
Wahltermin
« hat di« jetzt nicht stattgefunden
. 1
'
sammelten Andächtigen nicht nur Arien au« Berdi'« ״Trouba»
dour", sondern auch au« — Offeubach
'« ״Schönen Weibern
" zum
Besten gab.
Berichtigung : Ja 9lr . t41, 6 . 348, Gp . S, am Schluffe de« Lr.
— Der ״B. Z." schreibt man au« Marburg. 5. Oktober. titel« über da« BersöhuuugSopfer lie«  חתךstatt ־חתף

I n s tit 0 t k.
* ■* «■ ״

«di . « » «

Vermischte

עיזהע

Handels
-Institu
Skeiflichler

GkMkittk
-Syllagllgkll
.I
In der allen Synagoge.
Freitag
, Abends 5V, Uhr.
Sonnabend
, Morgen
« 8'/, Uhr
In der neuen Synagoge
. '
Freitag
, Abend
« 5V, Uhr?
j
Sonnabend Morgen
« 8‘/* Uhr. (Pred.)

Anzeigen.

Herlmer

.
und Pensionat.
Iuäentlmm.
Brüssel, Belgien.
«on

348—350 Gl1sns»eeä'Gtterbeek

Be« Iechiel.

dem Thiergarten gegenüber.

Prei « 5 Sgr.

Diese Anstalt kann sich in Beziehung

Aäei B . Behreud
in Arotoschiu (in Preußen)
Vjst erschimen und in Berlin vorrächig bei H « . der Leistungen den besten Handels -Schulen
liu« Beuzian , IS». Große Hambmgerstr. Deutschlands zur Seite stellen . Was die

Fiterarische Anzeigen.

Jernsalemischer Talmud

schnelle und gründliche Erlernung der drei
Haupt -Handelssprachen , französisch , englisch
nnd deutsch, sowie der Handelswissenschaften
l . Bd . Kol. Schreibpapier, nach der Arakauer Au«,
gäbe, corrigirt und revidirt nach drr venetianischen betrifft , wird sie nicht leicht von einer ,andern
Lehranstalt erreicht . Die Resultate , die sie
Au»g. und vermehrt durch nvlLit
מראה מקום
Prei « 6 Thlr . IS Sgr.
in dieser Richtung bereits ersieh hat , geben
mit besonderer Berücksichtigung
Zeugnis» davon. Alle jungen Leute , welche
der alten Berfioneu und des
Heinrich Heines >
die Anstalt bis jetzt ▼erlassen haben , fanden
Aritisch. untersucht und erklärt.
die beste Aufnahme in Bank - und Engrossämmtlichc Werke für 9 Thaler.
Diese
neue billige Au-gabe erscheint in 18 BLn. Häusern . Dem Unterricht in den religiösen
Lin Betrag zur Geschichte de« hebräischen Alterthums
den k 3 Lieferungm zum Preise von b Sgr . ; mo. Fächern wird die gebührende Aufmerksamwie zur Geschichte der Exegese
V
von
1natlich werden 8— 4 Lieferungen ausgegeben und keit gewidmet . — Für die materielle Wohliverden Abonnement« bei dem Unterzeichneten ange. fahrt der Zöglinge ist auf das Gewissen8 Köhler.
nommen.
hafteate gesorgt . Die besten Referenzen.
Prei « Sb Ggr
Julius
Benzlan.
Das Wintersemester beginnt den 28. Octob.
iS ». Große Hamburgerstr.
Der Director
|e1 Adolf Sohn » Verlag u. Antiquariat (früher , -

Chm Verlage von Julius Brnzian in Berti»,
> ) 1S». Gr . Hamburgerstr , erschien soeben und ist
durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Drr Segen

Jacob
's

Midrasch.

kW. Adols & So .) in Berlin , Dorotheenstr. 37,
ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu Loa
beziehen:

Landshuth , L. M

vollständige
« Gebet, und

v. Meyer, I . Fr., Das Buch Jez ira,

L . Hahn.

Honstrmanden
-UnLerricht

die älteste kabbalistisch
« Urkunde der HebrLer;
Andacht«buch zum Gebrauche bei Aranken,
hebr. und deutsch mit Einleitung , erläut. An«
Sterbenden
und Leichenbestattunaen,
merk. n. Punkt. Gloffarium der rabbinischcn
Zu dem Lonfirmanden-Unterrichte, der Sonn,
sowie beim Besuchen der Gräber von ver.
Wörter . Lpzg. 1830. 4.
wandten und Lieben ; in hebr. und deutscher
tag, den 27. Oftober für Anaben um v Uhr , für
Sprache . '
habe ich die kleine Rrstauflage übernommen u. liefere Mädchen um 10 Uhr vormittag « wieder beginnen
Berlin >8V7. ar . 8. Preis : Druckpapier 2 Thlr. solche, soweit der Borrath reicht, für 1 Thlr.
wird, werden Anmeldungen noch entgegengenommen.
Velinpapier 2 / ניThlr.
Julius

Beuzia
«.

Enthält die betreffenden religiösen Vorschriften
und üblichen Gebräuche von drr Zeit de« Hinscheiden« bi« nach zurückarlegtem Trauerjahre und an
dem alljährlichen Sterbetage eine« Anaehörigen. nach
der Zusammenstellung de« verewigten Rabbiner « Ja.
cob zu Liffa, nebst Untersuchungen über Alter, Ent.
pehung und Urheber gedachter Gebrt-Sammlung und
Gebräuche, und al« Anhang
eine Reihe meist

«ngedrnekler Srabsehriften

verdienter

jlr . Anb.

Emc

Hauslchrcrftcll

Zur gefälligen dtotiz!
in einer Universitätsstadt wird gesucht von einem
stud . phil . et tbeol . jud . Offerten nimmt entgegen
Inserate, die in der nächsten Nummerd. Exped. d. Bl . »uh. AB. 3.
Aufnahme finden sollen
, müssen bis i/Lin möblirte
« Zimmer und Aabinet für einen au
, »Lzrvei i- raelit . Herren oder achtbare Damen i|
Dienstag Mittag eingesandt werden. ILimeustraße 160, 2 Tr ., zu vermiethen.

Sersonen
, biographischen
»literart»
Aumerknngen.
den nnd

mit
genealogischen

Verantwortlicher

Selbstverlag von Julia

« venzjan

Redakteur
: Earl Hirsch.

, Berlin , Gr . Hambmgerstr . IS». —
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v

XUM « fett ciMtiat Mai
IkaaK

>tl >VnM • iartt

Die Gegenwart.

lft* . ta«l. -

8ÄÄ «»,

Berliner

Wochenschrift für Jüdische

Freitag , Len 25. Moder .

Inhalt:

Mg . 43 .

D» Mi Mililllll
ta tU 11 ) 1111111,

MM-A«

Angelegenheit
Erster Jahrgang . 1867.

und dem KanfmannSstande indirekt angehvrend
, trat er in das
ManneSalter
, während eine vorwärts strebende Bildung mit dem
Ra poport . — £ «m »y,tlr »,nt : Berlin, Wir», Wien, Prtalburg.
um sich greifenden EhassidiSmu
« kämpften
: er trat für jene mit
— vr . Aron Swnprrtz, gm. Aron Emmerich(Fortsrtzung
.) — Da« Eoneor« vollem Bewußtsein in die Reihe — sein erste- anonyme
- Schrift«
dat. — Literarische Mi«crllm. Instratr.
chen war eine Beschreibung von Pari» und der Insel Elba, bei
Gelegenheit der Verbannung Bonaparte'S. Ohne regelmäßige
Schulbildung und ohne direkte Anregung in seiner Umgebung er«
hob sich Rapoport, fast gleichzeitig mit Zunz, zu einer wissen«
schastlichen Anschauung und historisch
-kritischen Zusammenfassung
de» ungemein angewachsenen
, durch eine entartete Methode immer
mehr sich zersplitternden Stoffe», aus welchem seitdem da» Ge«
Salomon Iehnda (Loeb) Rapoport , Oberrabbi«
bäude jüdischer Wissenschaft sich erhebt. Zun; war bereit- 1818
ner zu Prag , einer der hervorragendsten Forscherauf
dem Gebiete der jüdischen Literatur , ist in der Nacht mit Wünschen hervorgetreten
, welche nach allen Seiten hin ge«
vom 1b. auf den 16. Oktober zu Prag in seinem 78. richtet waren und ein Bewußtsein der Gesammtaufgabe
, wie der
eigenm Leistungsfähigkeit
Lebensjahre gestorben.
, verriethen
. Rapoport hat wahrschein«
; mit seiner
Die letzten Jahre haben un» eine Reihe von Männern lich zunächst zu seiner eigenen Beftiedigung geforscht
lebhaften
Phantasie
,
seinem
sanguinischen
Feuer
,
gab
er
sich in den
(Jost, Luzzatto
, Munk, Sachs) entrissen
, welche in der Entwick«
Mußestunden
eines
dem
Leben
gewidmeten
Arbeitstage
»
der Le«
lung der jüdischen Wissenschaft der Zeit und dem Range nach
ctüre
hin,
wie
sie
ihm
der
Zufall
in
die
Hände
spielte. Sein
voranstehen
. Mit ihnen stirbt eine Gattung aus, wie sie die
-historischeLeit hervorgebracht
. Die Stellung eines solche
» Mannes zzich« Drang nach Wissen führte ihn einst auf Bayle'S kritisch
, und mit diesem Boche war die Form für die Resultate
neu, seinen Einfluß würdigen, heißt ein Stück Zeitgeschichte schrei- ,!gexieon
. Er beschloß
, die jüdischen Eelebritäten
ben. DaS kann nicht die Aufgabe dieser Zeilen sein, welche zu. ' seiner Belesenheit gegeben
, ein
nächst Heu schmerzlichen Empfindungen über den augenblicklichenin einem ähnlichen Werke (Ansche Schein) zu verewigen
, dessen Erfordernisse er selbst wohl damals noch
Verlust Ausdruck geben sollen. Hoffentlich wird seinem Leben eine Unternehmen
. Aber die Proben, bei welchene» leider auch
ausführlichere Darstellung von Näherstehenden gewidmet werden. nicht ahnen konnte
, zeichnen sich nach Zunz (g. B. XM .) ״durch kritische
Wir beschränken uns auf einige Daten und Urcheile
, welche dem geblieben
Artikel ״Rapoport" von' Zunz (in BrockhauS EonversationS- Tiefe. Scharfsinn und glänzende Gelehrsamteit eben so sehr aus,
."
lexicon
) , dem Eatalog der Bodl. Bücher (v. Steinschneider
, S. als durch den frommen edlen Sinn, der in ihnen sich ausspricht
, sie er«
2131—3) und den Mittheilungen eines MänneS enMommen sind, Eie leuchteten und beleuchteten nicht bloS, sie zündeten
welcher literarisch
, und vorübergehend auch persönlich
, dem Ber« weckten Lust und Liebe, dem verachteten Kreise die verdiente Auf«
. prerksamkeit zuzuwrnden
. Rapoport erkannte später selbst, daß
blichenen nahe gestanden.
Rapoport ist am 1. Juni (19. Sivan) 1790 in Lemberg zur Ausführung seiner gigantischen Jugendpläne nicht nur ihm,
geboren
, schon 1814 al« Schriftsteller aufgetreten
, 1837 wurde er sondern der ganzen Sache die Mittel und Vorstudien fehlen, und
er war für jede Belehrung dankbar; wenn er auch mitunter mit
Kreisrabbiner in Tarnopol, 1840 ״erster Oberjnrist
" in Prag.
Seine vielfachen gediegenen Arbeiten
, in hebräischer Sprache der verzeihlichen Hartnäckigkeit de» Autodidakten an einzelnen minabgefaßt
, theils Biographien
, theils Gutachten
, ja an
, theils Abhandlun- der bedeutenden Resultaten seiner unermüdlichen Forschung
gen geschichtlichen und archäologischen Inhalt-, außer einem histo- Eonjecturen festhielt, welche der sich selbst überlassene Scharfsinn
rischen Drama (Esther) und einzelnen Gedichten(nach Originalen erzeugt hatte: so haben sich doch seine Grundanschauungen in der
moderner Poeten) finden sich fast nur in Sammelschriften
, mit dem Anspruch
, wie Geschichte der jüdischen Literatur auch späteren
eine
«
neuen
Lichtes austretenden vermeintlichen Entdeckungen ge«
״Bikkure-Haittim", ״Kerem Cheined
", over in Beiträgen (Vorredenu. dergl.) zu Schriften neuerer und Ausgaben älterer Auto- genüber bewährt, und seine ersten literarischen Produktionen wer«
ren, wie Slonimsti, S - Eohen, Barasch, Benjamin von Tudela, den für immer belehrend und anregend bleiben.
ParchAOiLWvcknonideS
, Abraham ben Ehijja; deutsche BearbeitunRapoport glaubte in Tarnopol eine gesicherte
.Steste. zij,^
gen liefertenu. A. die Geiger'sche Zeitschrift
, der ״Orient", die finden, von welcher au» er aus seine Glaubensgenossen
« . deyAL^
Frankel'sche Monatsschrift
, die Zeitschriftd. D. M. Gesellschaft, und Ferne aufklärxnd und belehrend, namentlich fütj-ÄHFiAH
und daS Wiener ״Israelit . Jahrbuch". — Don seinem ״Erech und Kennt « iß, wirken und schreiben könne
. Die Chäf^ A^ M-.
Millin", einer im großen Styl angelegten talmudischen Realench« pfingen ihn mit einem Pechpflaster auf seinem Syni^ MW.
clopädie
, ist nur der erste Baud, den Buchstaben אenthaltend
, er« Eine erweiterte Kenntniß der Hilfsmittel schärfte da» empfindliche
schienen.
Gefühl der Entbehrung
. Der Ruf nach Prag , dem Ursitz deutRapoport war in Lemberg geboren; im Talmud erzogen. scher und jüdischer Gelehrsamkeit
, erschien ihm zugleich al» einer
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— vr . Michael
blieb ihm bi- zur

herausforderte
gebahnt und

die Kräfte
energische Opposition
Sachs hatte ihm selbst den Weg

eine

nicht

verdrängten ,

Wissenstrieb

schaffenden

den

Erhebung

lohnender

mit

Amtsgeschäfte

nicht

wo

,

Rabbiner

Rapoport

ward

Prag

In

Ideale .

jugendlicher

und Erfüllung

der Erlösung

hierher ( 1845 ) ein warmer Anhänger und Fürsprecher,
Berufung
eines solchen bedurfte es für den zuerst unbesoldeten , au « hervor«
ragender Familie stammenden , in den feineren Formen de- Bet׳
zärtlichen
telnS ungeübten , für sich anspruchslosen , aber überaus

der
willen
angehörigen um de« Glaubensbekenntnisse«
oder der ErAufenthalt , die Niederlaffung , der Geschästsbetrieb
verweigert werden darf.
werb von Grundeigenthum
— Hinsichtlich einer Notiz der ״Bossischen "
Synagoge

gegen

zuvorkommend

und

liebenswürdig

.

Rapoport

un-

, bis zur Schwäche , wußte sich nicht eine Schaar

uns

wird

eine Anzahl
lung gemacht , daß allerdings
men getreten ist , die sich mit dem Plane
ein

und

anderer

zu erin . der Charlottenstraße
Mittheidie
Quelle
sicherer
au «

einer

betreffs

hiesigen Zeitungen
bauenden

Familienvater.
Allein
Jedermann

der mecklenburgischen LandeSverfaffuag
Schritte zu einer Reform
einleiten zu wollen . ׳
baldmöglichst
im Sinne der Petenten
— Heute wurde im Reichstage da « Freizügigkeit « . Gesetz angenommen . 1? « enthält auch die Bestimmung , daß ״keinem Bunde « -

zusamin der

von Männern
beschäftigen ,

zu errichten , damit

jüdische « Gotteshaus

zu-

Battim " ) vom Leibe zu halten,
( ״Baale
wissender Müßiggänger
Abend unllagerten , und einen
bis
Früh
von
welche seinen Tisch
gebracht
mehr in . Verruf
weit
"
mit ״Sprechstunden
Rabbiner

Friedrichsstadt

sehnte sich Rapoport
zurück , über welche die Zeitnach seiner Lemberger Eomtoirsmbe
Parasiten nicht zu gebieten hatten . Wie oft beneidete er junge
Männer , welche ihm die Erstlinge ihrer Muße zusendeten ! Aber

jener Stadtgegend,
u »d ferner , um für die jüdischen Bewohner
insbesondere für solche , deren hohe « Alter oder Körperschwäche
erschweren , die Annehmden Weg zu den bestehenden Synagogen
schaffen ; doch sei die N
zu
Nähe
der
in
Gotteshauses
lichkeit eine «

hätten , als

auch

einen

literarischen

den

er nicht

leistete

gegenüber

Eindringlingen

; seine Werke blieben in der Wiege

der Selbsterhaltung

Widerstand

oft

Wie

!

Reformer

—

der Notizen und Randbemerkungen , während er die Unwisienheit
in Vorreden u . dergl . zu verbessern sich bemühte.
von Dilettanten
Zustände.
Nicht ohne Einfluß waren freilich auch die religiösen
In Galizien standen ihm die Feinde aller und jeder Kultur ent»
durch

er hoffte ,

gegen , und
sittung

auch die Religion

gnngeii

der praktischen

Reform ,

Bildung

für

Eifer

seinen

wieder

und Ge-

kühnen Bewe«

Die

zu beleben .

auSge«

von Männern

zum Tbeil

hend , die er nichts weniger als ebenbürtig fand , drohten einen'
vollen Untergang dem Stoffe , auf welchen seine Intelligenz ihre
DaS Leben nach den Observanzen
gerichtet .
ganze Thätigkeit
kannte er — wie Biele seines Gleichen — nur von der gemüthlichen Seite ; die ernsten Eonflicte unserer Zeit erschiene » unbezu den Opfern , welche der gläubige Jude
deutend im Lcrhällniß
war in der Geschichte ein feiner Krifrüher gebracht . Rapoport
tiker , das Leben kannte er nicht , und sein philosophisch sublimirter
Glaube sah in der Fessel des Gesetze - ein heilsames Erziehung - mögen

Doch

mittel .

berührt werden,
aufgeworfen ist,

einwirkten , heute nicht
auch auf seine Isolirung
kaum über den Verblichenen
wo der GrabeShngel
unter

und sicherlich

seinen

nicht fehlen wird.
Prager
״Das
um
die

ein

seltenes

jüdische

hat

Rabbinat
Genie

Jahre

27

diese

zu verzehren,"

Litcratrirgeschichte

der Anerkennung

das Wort

Gegnern

dem

welche

Rapoport « .

die später » Eonflicte

gcbrau

cht,

Inschrift

wird

RapcportS

Denksteine

ein-

graben . Die ihn kannten , und von ihm lernten , werden mit Liebe
und Dank da - Andenken an ihn bewahren.

nächst an den hohen Festtagen
in Tanzsälen
PrivatgotteSdienste

dieses Plane « noch keineSweg « als gesichert zu bewünschen die Urheber desselben ihre
trachten . " Ain allerwenigsten
gute und wohlgemeinte Absicht dahin auSgelegt zu sehen , als ob
Ausführung

binden gedächten .

* Berlin
israelitischen

, 23 . Oktober .
Gemeinden

der

Rücksichtlich

in der Petition «-

ist

Mecklenburg-

der

zu beantragen : Tie Pekommission beschlossen , beim Reichstage
zu überreichen mit der Aufforderung,
dem BuiideSkanzler
in nächster Session des Reichstage « einen Gesetzentwurf cinzubrin-

titionen

gen , durch welchen alle noch bestehenden
gerlichen und staatsbürgerlichen
biete de - norddeutschen Bundes
Sitzung
bürg,
gefaßt ,

ist in Betreff
beim

Bundeskanzler

Reichstage

zu

der bür«

Rechte der Juden im ganzen Geaufgehoben werden . In derselben

der zahlreichen

welche eine constitutionelle

Beschränkungen

Petitionen

Verfassung

zwei Herschchen , als daß aus der Mitte des GründungScomitäS
11 auf
ren da « Grundstück Kochstraße 23 und Charlottenstraße
ihre Namen angekauft haben und sollen die ferneren Schritte
dahin gerichtet sein , die Synagoge , falls sich ihre Begründung
haftenden
realisirt , nur so lauge zu verwalten , bis die darauf
jüdischen
Schulden abgelöst sind , alsdann soll sie der hiesigen
überwiesen werden . — ( Nach
als ewiges Eigenthum
Gemeinde
und
dieser Lage der Sache verdient da « Unternehmen Sympathie
eine wohlwollende Aufmerksamkeit von Seiten unserer Gemeinde .)
' schen LehranEphraim
Heine
— An der Beitel
statt werden im kommenden am 4 . November beginnenden WinterSemester

gratis

lesen:
1

vr . Le brecht:

Herr

Dienstag 3 — 5 . 2 ) Midrasch
3 — 5.
Donnerstag

Mecklen-

fordern , der Beschluß

Dienstag
Mittwoch

5— 7 und
6 — 7.

Herr

Mittwoch

Tractat

zur Genesis

( Fortsetzung .)

Grammatik.

2 ) Syrische

5—6.

I) Stücke

in hebräischer

Schriften

au « den religionS-

Sprache .

sämmtliche

einzelne

oder

sich beim Hauptlehrer

bören wollen ,

haben

vr . Lebrecht,

RoSmarinstr

. 4,

Vormittags

6 — 7.

Montag

de« Mittel-

in die jüdische Literatur
2 ) Allgemeine Einleitung
7 — 8.
alters . Montag und Donnerstag

Vorlesungen

der Anstast , Herrn
8 — 10 ( mit An « ׳

(
des Sonnabends ) zu melden .
scheint
*^ Wien , 17 . Oktober . Unsere ConcordatSkrisiS
eine erfreuliche Wendung zu nehmen . Wen » auch die Antwort,
welche der Reichskanzler den übermüthigen Prälatkn ertheiltn wird,

nähme

an den
noch au - steht : so ist doch da - kaiserliche Handschreiben
Fingerzeig , wie dieselbe
Rauscher ein unzweideutiger
Cardinal
auSfallen wird . Dasselbe fordert die Bischöfe auf, der Pflichten
Regent
eingedenk zu sein , welche der Kaiser als constitutioneller
habe , und trifft damit den Kernpunkt de» Streites , da ja die
eben rundweg

zu überweiset », die geeigneten

Eigenschaft

Pflichten

Petitionen

talmudischen

vr . Steinschneider:

philosophischen

Eminenzen

Die

Abot.

) Den
Rabba

ver1 ) Arabische Grammatik
Herr vr . Haarbrücker:
».
nrabic
Virrestowatüis
'«
Arnold
von
bunden mit der Erklärung

dem

beantragen :

mit der Aufforderung

aus

ist nicht « weiter ge«

zu diesem Augenblicke

Bis

zu ver-

Spekulation

eine finanzielle

sie mit diesem Unternehmen

Diejenigen , welche

Petitionen

dem Unwesen der
einigermaßen
gesteuert werde,
und Theatern

haben

leugnen ,

daß

der Monarch

könne , die mit den , unter

in

dieser

dem abso-

/

AS

vatmrr Wochmschnft für Jüdisch« Angelegenheiten.

lMistifchm Regime pen die Eine eiugegangruen VerpflichtungenAls SuccurS au- Ungarn
Rauscher
'- in Widerspruch stehen
. Die Adresse war rin offener Grafen Andraffh kommen
Sturm auf Brust'- Stellung, der vor dem Lbschluffe de- ver- zwei Tage hier verweilte
.

hatte der Reichskanzler sich sogar den
lasten, der während der Entscheidung
Inmitten de- allgemeinen
-Jubel- find
faffuug-werke
» gestürzt werden sollte; die Aron« nimmt offen nun da- feudale ״Vaterland" und da- Organ de- Cardinal
Partei für den Reichskanzler und tadelt hart die Bischöfe
, daß fie Rauscher wie vor den Kopf geschlagen
. Erster»» schweigt die
die ernsten Bestrebungen der Regierung zur dringenden Lösung ganze Frage tvdt und leitartikelt über die^Rothlage der böhmischen
der obschwebenden Fragen nicht unterstützt haben. Darin liegt Hufeisenschmiede
. Der ״volk- freund" verweist den Monarchen
im Grunde die Kassirung de« UriaSbrieseS
, auf den gestützt Rau- mit pachetischen Worten auf seine Verantwortlichkeit vor Gott r
scher der Regierung jede« Betreten der conftssionellen Legislation und der Geschichte(!). So wie die Sachen sich zur Stunde
ohne vorherige Anfrage in Rom untersagen zu können meinte. anlaffen
, scheinte» auch keinem Zweifel zu unterliege
», daß Baron
Denn vom bischöflichen Standpunkte au- ist die Bemühung de- Beust von der ihm verliehenen Vollmacht
, rin ciSleithanische«
Ministeriums
, welche da» Handschreiben so lobt — nämlich der Ministerium zu bilden, in kürzester Frist wird Gebrauch machen
versuch de» Justizminister
-, den ReichSrath vorläufig mit einem können und keiner abschlägigen Antwort auSgesetzt sein wird, wenn
Schul - und Ehegesetz abzuspeisen
— eine Sünde an der hie- er den Herren Herbst und Gi-kra abermal» Portefeuille
» unter
ligi on und ein verbrechen gegen die Oberherrlichkeit de- heili- dem Präsidium de« Fürsten Carlo- Auersperg anbirtet. E« ist
gen Stuhles über Oesterreich
, die Rauscher kontraktmäßig für alle auch die höchste Zeit, daß Zuständen ein Ende gemacht wird, wie
Ewigkeit festgestellt zu haben meint. Besonders scharf ist endlich diejenigen
, die in Galizien herrschen und die um so gefährlicher
noch die Art, wie den Prälaten ihre eigenen Worte zn verschluckensind, als sie — wie die Verhandlungen im Abgeordnetenhanse zur
gegeben werden
. Sie , welche die Angriffe auf da- Loncordat Evidenz herau- gestellt haben— von den polnischen Patrioten beals Friedensstörungen gebrandmarkt
, müffeo sich sagen lasten, daß schützt werden
, obschon sie Ungeheuerlichkeiten in sich schließen
, vor
umgekehrt sie selber Zwiespalt und tiefe Aufregung hervorgerufen denen selbst die srvmme Schwester Patrorinia in Madrid zurück,
haben in einer Zeit, wo Eintracht Roch thut! Mit dieser Wen- beben würde. Was für eine entsetzliche Ausnahme gilt, der
düng der Dinge steht es denn wohl auch im Zusammenhänge, Mortara -Fall mit ver Lemberger Jüdin , ist also in diesem
daß die Erzherzogin Sophie ihren Aufenthalt in Salzburg ver- gesegneten Lande eine Regel, die seit Jahren dort zur gemüthlängert. Neben dem Jesuiten Hübner, den Beust von seinem lichsten Anwendung kommt! Die Klöster gehen systematisch auf
Botschafterposten in Rom entfernen will, weil derselbe in Ischl die Seelenfängerei aus — und wenn die israelitischen Eltern die
gegen ihn gebohrt hat, werden wir jetzt vielleicht auch den Jesui- geraubten Kinder zurückverimigen
, stehen Behörden und Gerichte
ten Bernhard v. Meher, den blutigen Anstifter de- schweizer vor der Nonnen-Allmacht wehrlos da! Staat- minister Schmerling
Sonderbundkrieges
, den schon Schmerling zur Disposition gestellt, ordnet wohl die Freilastung an, aber der Referent für geistliche
au» dem Staatsdienste loS. Belcredi hattee- natürlich seine erste Angelegenheiten
, Bischof Kutschker, paralysirl diese Ordre, weil
Sorge sein lasten, seinem Geistesbruder wieder als Protokollfüh- die Nonnen das erst dreizehnjährige Mädchen in Gewahrsam berer de- Ministerraches einen Posten zu verschaffen
. Beust aber halten wollen
, bis es 14 Jahre ist, wo e» dann ohne Einwilligung
denkt nicht daran, bei den Berathungen über die Beantwortung der Eltern getauft werden kann. Der Abgeordnete Kuranda
der BischofSadreffe da- Protokoll durch Jemanden führen zu muß die Sache, die er bei Schmerling betrieb
, fallen lassen
, weil
lasten, der alles brühwarm in die fürsterzbischöfliche Kanzlei tra- er sich von dessen vollständiger Machtlosigkeit überzeugt
! Stattgen würde — und hat demgemäß seine Anordnnngen getroffen. Halter GoluchowSki scheint sich da unten schon
als Bicekönig zu
Beweisen doch auch die Interpellationen im Abgeordnetenhause,gerire», weil er mit der Ansiedlung seiner Freunde
, der Jesuiten,
daß hier energisches Eingreifen Noch thut, wenn die Pfaffen nicht in Tarnopol so viel zn thun hat, daß der Justizministerv. Hhe
offene Rebellion machen sollen
. In Mähren predigen sie von den nach vier Anfragen über den Vorfall in Biala *) noch heute,
Kanzeln
, der ReichSrath welle die Vielweiberei
, so wie die Robolte drei Wochen nach dem Ereignisse
, keine Anwort von seinem Unterund Zehnten einführen; in Lemberg flüchtet eine wegen Diebstahl« gebenen hat! Die größte Dosis Reaktion aber entwickeln bei
verfolgte Jüdin in ein Kloster und der bestohlene Vater fordert alledem die polnischen Abgeordneten
, die mit der Klerisei und ihren
daS Strafgericht vergebens auf, die Auslieferung seiner Tochter feudalen Magnaten eine» ״nationalen" Brei zusammenbrauen und
zu verlangen
, da die Nonnen da» Mädchen erst zum Christen, deshalb den edlen Grafen GoluchowSki in Schutz nehmen
. Und
thum bekehren wollen; kurz vorher hat in Tarnopol ein ganz ähn> daS sind dieselben Heuchler
, die verlangen
, daß das gesammte
licher Uebergriff eines Klosters gegen einen Juden stattgefunde» liberale Europa außer sich geräth, wenn der Czar einen polnische»
— in Lemberg aber wagt Nicht einmal das Landesgericht sich zu Katholiken zum Uebertritt in die griechische Kirche zwingt. Es ist
rühren. Mit dieser Mortarawirthschaft kann es denn doch un- Zeit, diesen Tartuffe« die freisinnige Maske abzureißen
, deshalb
möglich weiter gehen!
möge die Welt Acht geben
B. Z.
, wie sie sich hier bei uns selber an den
«,*«, Wien, 20. Oktober. Sie werden au- den Blättern Pranger stellen!
B. Z.
bereits erfahren haben, daß de« kaiserliche Handschreiben an CarPetersburg , 19. Oktober
. Den Regierungen ist durch den
dinal Rauscher nicht nur in Pest mit lauten EljcnS begrüßt worden Minister de« Innern da« Reglement zugegangen
, welche
« die
ist, sondern auch den Beifall de« czechischen Organe- in Prag russische StaatSregierüng hinsichtlich der Erlheilung von Paffen
gefunden hat. Ein ärgeres DeSaveu konnte der Sturm , der die an Ausländer
, welche über die europäische Grenze nach Rußland
böhmischen HochtorieS und Hochkirchler gegen Baron Beust in
der zwölften Stunde vor Lösung der BerfaffungSfrage organisirt,
*) Auch hier war rin jüdisches Mädchen seinen Elter», die e« wegen
wohl nicht zu Theil werden
, als daß selbst ״Narodni Lisch
» bestraseii wollten
, entflohen und hatte in einen
" den eine- Diebstahl
! Al oster Aus.
. Trotz der Bitten und Forderungen de» Vaters gaben es die
Brief, der ״eine vollständige Wendung in der Geschichte des Hauses nähme gesunden
. Im österrcichi.
Habsburg" inaugutirt, mit Sympathie aufnimmt und derjenigen Nonnen nicht wieder heran»; e« soll partout getauft werden
scheu Abgeordnetenhause kam vorgestern die Sache zur Sprache
; der Justizspottet, die sich von der Einsetzung eines Ministeriums Elam-Thun minister
telegraphirte sosort dem Statthalter Ärasen Goluchowiki
; dieser war
den geringsten Vortheil für die österreichischen Slaven versprechen.aber nicht auszustndcn
.
D. Sied.
«3*
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dort ihren Aufenthalt nehmen, kürzlich erlasse»! hat. gewährte indeß uaserm Gumpertz die Bekanntschaft mit einige«
» zu Berlin, unter de«
' scheo Gymnasium
, daß Ausländern der Ein» Eleven de» JoachimSthal
Al» Grundsatz ist an die Spitze gestellt
und Müglied der
Geheimrath
später
,
Beausobre
, sowohl mit Pässen nach dem russischen um Ludwig von
tritt in Rußland freisteht
ist, der von
erwähnen
zu
»
, besonder
, al» auch mit Nationalpässen und Wanderbüchern, Akademie der Wissenschaften
Paßreglement
die von nissiichen Gesandtschaften und Eonsulaten visirt sind, auch 1744 bi» 1748 im genannten Institute seine gelehrte Bildung er«. ^
, welche die Ausstellung eine» besonderen hielt' ).
die nicht ausgenommen
Damals fungirte al» Rector an jmem Gymnasium Dr.
I ».
Legitimationsscheines zur Folge gehabt. ״Ainländische
, der ein gründlicher Philslog, schulgerechter Philosoph
HeiniuS
auSwärti»
bedeutender
'
Eommissionären
den
»
besonder
",
raeliten
der Geschichte der Philosophiee» gerne sah, wenn
Kenner
und
und
,
»
Manufaktur
ger Handelshäuser ist es erlaubt, die bekannten
in ihren Mußestunden Uebungen und DiSpolationm
Schüler
seine
, genauer zu
Handelsplätze Rußland» zu besuchen und eine gewisse
. Durch v. Beausobre /
Materien anstellten
wissenschaftliche
über
. Dem Ministerium de» Innern
bestimmende Zeit dort zu bleiben
, wodurch dessen
hinzugezogen
Uebuugen
diesen
zu
Gumpertz
«
wurd
steht das Recht4«, über die Eingaben besagter Israeliten endsehr gefördert
Wissen
»
philosophische
und
Fertigkeit
, ״jedcch den Banquier» und den Ehef» be- linguistische
gültig zu entscheiden
au» Berlin
Schreiben
zweiten
einem
in
selbst
er
, bedeutender Handelshäuser können die Gesandtschaften und ward.' ) Wie
kannter
' ) hatte er auch
Eonsulate, auch ohne vorläufige Entscheidung de- Ministeriums vom 13. Dezember 1747 an Gottsched berichtet,
, hinsichtlich der während der Zeit von 1745—1747 ״die Ehre gehabt mit verf des Innern, nach den allgemeinen Bestimmungen
-, Pässe zur Reise nach Ruß» schiedenen berühmten Mitgliedern der hiesigen Akademie in Be»
nach Rußland kommenden Ausländer
." Wörtlich heißt e» ferner in jenem .
land ausstellen und visiren, aber mit der Bedingung, daß jede kanntschaft zu gerathen
ist die Gnade de» Herrn Marqui» r
״Insonderheit
:
Schreiben
Ausfertigung und Visirung von Pässen für solche Israeliten zur
, theil» in seinem Hause,
fast täglich
kvelcher
,
mich
gegen
»
d'Argen
Kenntniß des Ministeriums des Innern und der HI . Abtheilung
seiner gelehrtm
Vergnügen
da»
mir
,
eigenen
meinem'
in
»
theil
der eigenen Kanzlei de» Kaisers gebracht wurde." Zeder mit
allhier in
Gelehrten
allerwenigsten
den
,
gegönnt
einem ״gesetzlichen Passe" nach Rußland gekommene Ausländer Unterredungen
, hat I
Voltaire
bei
Lessing
später
Wie
—
."
, oder in der Hafen» Berlin unbekannt
muß sich in ver ersten Gouvernementsstadt
, y
! Zielpunkte der Post», beziehentlich Eisen» Gumpertz bei d'Argen» die Stelle eines SekretairS bekleidet
stadt, oder am letzter
, worunter die
Durch seine schriftstellerischen Produktionen
bahnroute bei der Behörde melden, von' welcher er, nach Bor»,
» Passes, an Stelle desselben einen Paß zum Aufent» französisch und deutsch mehrmals aufgelegten ״Jüdische" und
zeigung seine
» erhält: Ausländern, die ״Kabbalistische Briefe", hatte sich der genannte französische Phi»
halt und Reisen innerhalb des Reiche
mit den vor» russischen Gesandtschaften oder Eonsulaten visirten losoph viele Verehrer, aber auch literarische Fehden zugezogen.
) ihrer Regierungen ankommen, In einer solchen war auch Gottsched mit d'ArgenS damals ver»
Pässen (oder Wanderbüchern
) nicht abgenom- wickelt und Gumpertz war e», der als Vermittler zwischen beiden
" (oder Wanderbücher
werden die ״Nationalpässe
. ״Kann ich" schreibt
»nen, sondern ein Legitimationsschein ertheilt. Die russischen Pässe auftrat und deren Aussöhnung beabsichtigte
Briefe vom
angeführten
»
bereit
dem
in
Gottsched
an
Gumpertz
zum Aufenthalt und zum Reisen gelten nur auf ein Jahr und
den Mitt«
,
haben
Ehre
die
also
ich
״Kann
1747,
»nüssen alljährlich erneuert »verden. Ausländische Israeliten, 15. Dezember
halten,
glücklich
überaus
, so werde ich mich
welche nach Orten reisen, wo Israeliten im Allgemeinen feste ler hierin abzugeben
, daß diesel» um so mehr, da ich eben dadurch eine Probe meiner Dienstferttg»
, erhalten Pässe mit der Bezeichnung
Wohnsitze haben
be« keit gegen dieselben reichen mag. Wenn Ew. Hochwohlgeboren
Israeliten
von
Aufenthalte
bei» nur für die zum beständigen
(d'ArgenS) etwa ein Schreiben Übersenden,
durch mich an denselben
mög»
alle
noch
sind
stimmten Orte Gültigkeit haben. Außerdem
von demselben wieder ein Denk«
dagegen
mich
ich
verpflichte
so
licheu Cautelen getrosten und den Reisenden vielerlei Belästigun«
Ew. Hochwohlgeboren überzeugt
woraus
,
begleiten
zu
schreiben
gen aufgebürdet.
, daß ich mir nur der bloßen Wahrheit bedient, wenn
sein werden
. So bin
) de»-malige Gesinnung beschrieben
ich seine (d'ArgenS
Freundschaft,
beiderseitige
Ihre
daß
,
versichert
ich auch vollkommen
Dr . Arou Gumpertz gen. Aron Emmerich.
der Welt, vornehmlich der gelehrten Welt, gar bald bekannter
Bon
, Ihre Freundschaft selbst auch desto dauerhafter sein, und
»verden
8. Landshuth.
mehr und mehr desto größere Kräfte erreichen wird, je später sie
." —
ihren Anfang genommen
(Fortsetzung zu S . SSI.)
noch in einem au» Berlin an Gottsched
sich
gab
Gumpertz
')
Wie au» einem spätern Briefe Gumpertz an Gottsched
Briefe' ) die lobenSwerthe Mühe,
gerichteten
1748
Oktober
9.
vom
, hatte letzterer den Entschluß seine» eifrigen
deutlich hervorgeht
, doch wie e»
auszugleichen
Gelehrten
beiden
zwischen
Zwist
den
Berliner Verehrer» in einem eigenhändigen Antwortschreiben ge»
billigt. Wir würden in Folge besten unfern strebsamen Gum» scheint ohne Erfolg.
, der Präsident der Aka«
Noch ist Maupertiu» zu erwähnen
pertz auch bald unter der großen Zahl von Schülern, die der Ruf
« um denselben in demie der Wissenschaften zu Berlin, gegen welchen zu Ende de«
de» weithin berühmten UniversitätSprofeffor
, gefunden haben, wenn nicht die politischen Jahre» 1752 Voltaire die bekannte beißende Schmähschrift:
Leipzig versammelte
, die am 24. De»
Verhältnisse Preußens zu Sachsen hemmend der Ausführung eine» Diktribs du Docteur Akakia veröffentlichte
solchen Vorhabens entgegen getreten wären. Die Reise Gurn» zemberd. I . auf Befehl Friedrichs auf dem GenSdarmenmarkt,
^; aber die einmal angeknüpfte Bekannt- in der Nähe der Wohnung DoltairS durch Henker» Hand ver»
pertz unterblieb gänzlich
schüft wurde, »vie später berichtet werden soll, von Gumpertz zu
. Einigen Ersatz für die Einbuße
einem edlen Zwecke ausgebeutet
- Briestvechsel mit
* u. ' ) Nicolai in f. Anmerkungen zu Mendelssohn
de» verhofften belehrenden persönlichen Umgang» mit Gottsched Lesfing in Mendelssohn
. Bd. 6 E . 506 »u 507.
- Gesammelte Schriften
kommen und

*) Danzel

»:
m Danzel
') Abgedruckt

Gottsched und seine

Zeit. S . »S»f.

') Ist

a. a . O.

ebenfalls von

Danztla. a. D. S .

SS7

mitgethrilt.
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-sl.
- «» Conror
-rannt wurde. Auch bei MaupertiuS versah Gumpertz das Amt
eini.
mit
Verkehr
geistigen
regen
diesen
Durch
.
eine« Sekretairs
Das österreichische Eoncordat, das am 18. August 1855
» Gelehrten seiner Zeit gelangte Gumpertz aus
gen der berühmteste
die Höhe der Bildung, von welcher er mit Schmerz die tiefe Sr  ״zwischen dem Kaiser von Oesterreich und dem Papste abgv»
niedrigung seiner GlaubenSgenossm übersah, der sie vom blinden schloffen und am 25. September ratiflcirt wurde, besteht auS
26 Artikeln: die katholische Religion wird in Oesterreich ״mit
Judenhaß und Glaubensfanatismus Preis gegeben waren.
, die sie nach den Anordnungm Gottes und der
Inzwischen war für Gumpertz laugst die Zeit herangerückt, allen Prärogativen
wo er sich über seinen künftigen Lebenslauf entscheiden sollte. Kirchengesetze genießen soll." aufrecht erhalten. Da« klueitom
Sich nach dem Beispiel« seiner jüdischen Mitbrüder eine leidliche rexiuw, d. h. die der Verkündigung vorauSgehende Genehmigung
, welche geeignet sind, auf daExistenz durch den Handel, die einzige vielfach eingeengte Quelle allgemeiner kirchlicher Anordnungen
; der Verkehr veS
aufgehoben
ist
,
einzuwirken
Leben
öffentliche
ent,
verschaffen
zu
Zeit
damaliger
Juden
die
für
Nahrung
der
Klerus mit dem
de«
und
Stuhl
römscheu
dem
mit
EpiScopatS
; auch war seinen per«
sprach nicht seiner bisherigen Lebensstellung
Bischöfe können
die
frei;
völlig
Dingen
geistlichen
in
ist
Bolle
}׳־
.
sönlichen Neigungen eine solche zuwider
da- Recht,
haben
Sie
.
veröffentlichen
ungehindert
Hirtenbriefe
Gelehrtengeschichte,
Sin Rückblick jedoch auf die jüdische
sie miß«
Lehrm
und
Grundsätze
deren
,
Tagesblätter
und
, Del Medigo Bücher
, RachmanideS
brachte ihm Männer wie MaimonideS
Ta«
öffentlichen
einem
mit
, zu verbieten und die Verfasser
und andere, die als Aerzte segensreich wirkten, iu Erinnerung, billigen
der
Ueberwachung
. Sie haben die Leitung und
, sich dem Studium der Arznei« del zu belegen
und bald sehen wir ihn entschlossen
.«) Diese Wissenschaft jnteressirte ihn schon frü« religiösen Erziehung an öffentlichen und Privat-Anstalten und er«
künde zu widmen
her in einem hohen Maße, und wie von andern DiSciplinen hatte nennen die Lehrer an geistlichen Seminarien. Niemand darf ohne
er sich auch von der Medizin durch fleißige Lektüre autodidaktischihre Erlaubniß Vorlesungen über Theologie und Kirchenrecht hal«
. Er ergab sich dem medizinischenten. Kirchliche Sachen können nur von geistlichen Richtern beur«
einige Kenntnisse erworben
, als dasselbe ihm einerseits theilt werden. Ueber die Trennung einer gemischten Ehe kann
Fache mit um so größerem Vergnügen
. Die Bischöfe können
, anderer« nur das katholische Ehegericht entscheiden
eine geachtete Stellung in der bürgerlichen Gesellschaft
, welche kirchliche
verhängen
Diejenigen
über
Straftn
kirchliche
seit« aber im nöthigen Falle auch eine pekuniäre Erwerbsmit der
Einvernehmen
im
könnm
Sie
.
übertreten
. Wo er ׳diese medizinischen Studien DiSciplinen
quelle zu güvähren versprach
Der«
Der
.
errichten
Frauenklöster
und
, ob in seiner Vaterstadt Berlin, wo seit 1724 ein Regiemng neue Männer«
zurückgelegt
keiner
unterliegt
' ); ob in Frankfurt a/O., kehr der Mönchsorden mit ihren Obern in Rom
- Kollegium bestand
-chirurgische
medizinisch
, so oft sie wollen, die Klöster des
; letztere können
woselbst der Kunst und Wissenschaft fördernde große Kurfürst um Beschränkung
. DaS Recht der Kirche, Vermögen und Güter
1670—1680 den nochmals so berühmten Verfasser de« MaSe Reichs visittren
; das Eigenthum der Kirche ist un«
unbeschränkt
ist
,
erwerben
zu
Jahre
Gabriel3
Dr.
Freund
dessen
und
Cohn
Tobias
.
Dr
,
Tobia
verletzlich.
, trotzdem,
lang Medizin studiren ließ »nd sie pekuniär unterstützte
; sie recht«
Dies sind die Hauptbestimmungen de» ConcordatS
daß die Stiftungsurkunde nnd die Statuten der Fakultät Juden
Widerstand,
allgemeinen
den
genügend
als
mehr
gewiß
fertigen
; ob vielleicht in
grundsätzlich vom Besuche derselben auSschleßen
, einen Widerstand, der
Halle, wo 1732 der ebenfalls später berühmt gewordene Prager welchen dasselbe in Oesterreich gefunden
es unmöglich sein
daß
auflritt,
Gewalt
imponirender
Arzt Dr. Jonas JeiteleS seine medizinischen Studien absolvirte; mit so
Reaktion, deren
kirchliche
die
für
Allein
.
. Wir finden wird, ihn zu*brechen
hierüber können wir mit Bestimmtheit nichts angeben
keine Mittheilungen über diesen Gegenstand in den Berichten von theoretischer Bestand ja auf Wunder, da« heißt Unmöglichkeiten
. AuS dem, was er selber über seine» beruht, giebt eS auch in praktischer Hinsicht keine Unmöglichkeit!
Gumpertz Zeitgenossen
, da sie nur Geschichten kennt, und ver»
, daß er im Sie leugnet alle Geschichte
Studiengang berichtet, läßt sich vielmehr entnehmen
. Dies zeigt
, in daS rollende Rad der Zeit einzugreifen
Auslande, vielleicht in England, die Arznciwissenschaft stndirte.«) sucht keck
Dies muß aber in den Jahren 1748—1751 stattgefunden haben; die bereits in den Zeitungen vielfach besprochene Bischofs-Adresse,
gewiß ist es, daß er am 19. März 1750 zu Frankfurt a/O. zum die auch für uns Juden von hoher Wichtigkeit ist, IheilS wegen
, in dem die in ihr enthaltenen Grundsätze zum
Dr . med. promovirt wurde, bei welcher Gelegenheit derselbe seine des Gegensatzes
, theil« wegen der Folgen, die die Verwirklichung
: Ds tompeiLmevtis (Frankfurt a/O. 1751. Judenthum stehen
Inauguraldissertation
, auch an Gottsched dieser Grundsätze für die Hoffnungen und Bestrebungen unserer
4.) dem obengenannten Maupertiu» gewidmet
Religion haben müßte.
?)
überschickte
(Fortsetzung folgt.)
Die Adresse der in Wien versammelten Erzbischöfe und Bi«
, unterzeichnet von
schöfe in Sachen des ConcordatS an den Kaiser
" der
, ist durch den ״BolkSfreund
25 Erzbischöfen nnd Bischöfen
*( Vorwort zu Megaleh Sod S . Siff.
um«
sehr
ist
Aktenstück
Da«
.
worden
übergeben
Oeffentlichkeit
709.
 ( יNicolai, Beschreibung von Berlin rc.
auSholend,
weit
,
")
״BolksfreundS
des
Spalten
l6
fangreich(
זאת חזיתי
*( Borwort zu Megaleh Eod S . 6 .  ולא. . , ראיתי
. Im Eingang wird auf die Schwierig«
weite Excurse enthaltend
שלותי ולא
 לאסון* בחפני מומרת,שקטתי
הסופרים
 ירדתי,והספרים
, und denen
Oesterreich befangen liege
welchen
in
keilen hingewiesen
הים באניות ואסע ואבוא ’ ואטה אל
 אשר ישבו שמה,הערים
כסאות
soll«
werden
gemehrt
nicht
Beschwerde
gegenüber Zwiespalt und
לגדולי
 היתי, ינהרו אליהם אשר לשמוע דבר אמת צמים,החכמים
de«
Zeit
diese
ten. ״Dennoch findet sich eine Partei, welche
כרוך
 ועפרת׳ בעפר.אחריהם
 וכל עמל לא,  ובכל כחי עברתי,רגליהם
Drange« auSerwählt um die Religion zu welcher Ew. Majestät,
. ואם מעשה הצדקה בירי הצליח ואם מצאתי הלא יגעתי,מנעתי
« Hau« und eine so große Mehrzahl der Bevölke«
Ihr erlauchte
*) Fürst, Bibliotheca Judaica S . 346. Danzel a. a. O.
."
, zum Gegenstand ihrer Angriffe zu machen
! rung sich bekennt
Sodann wird auSeinandergesetzt was ein Concordat sei, wie daS
österreichische Eoncordat von 1855 entstanden sei. Warum daS
? Weil das 18. Jahr«
19. Jahrhundert so viele Concordate gesehen

r
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Di« G«ß«mo« r.

. ״Wa« ' ganz Unwiffenden erwarten, daß er mit den Kunstgriffen und
» Erbe der Zerrüttung hinterließ
hundert ihm ein schlimme
, scheint dem LiberaliS« Losungsworten der HimmelSstürmervertraut sei; e» kehre ja stet»
Joseph II. in geistlichen Dingen verordnete
; er schätzte» nur al» einen dasselbe wieder. Die Gleichheit aller Religionen werde im Name«
mu» bei weitem nicht hinreichend
, und unter Anrufung der Toleranz in
Anfang, der wenig hälfe, wenn da» Werk nicht fortgesetzt würde." der Vernunft verkündet
' berührenden Ausübung gebracht
. Allein die Eingeweihten hätten schon längst
Die Verhandlungen über Umstaltung der die Kirche
, welche ffe fordern,
Gesetze und Vorschriften begannen vor nahezu 50 Jahren. Ihren bekannt und drucken lassen, daß die Toleranz
Mittelpunkt bildet die Ehefrage; denn sie war e»^ . wodurch die mit der Aufhebung der Religion gleichbedeutend sei. Von einer
Gesetzgebung Josephs II . mit der katholischen Glaubenslehre in ״Unduldsamkeit gegen die nichtkatholischen Christen " könne keine
. Franz I. vermochte die Rede sein; die Protestanten seien in Oesterreich so selbstständig
unauSgleichbaren Widerspruch gerieth
, wie nirgends sonst in einem Lande. (Und die Juden,
1848 erhob die Revolution gestellt
Jahre
Im
.
auszugleichen
Sache nicht
die
sank
eund
Thron,
den
Oesterreich mehr als eine Million zählt?) In den Ge«
deren
bestiegen
ihr Haupt. ״Sw. Majestät
die Kindererziehung bei gemischten Ehen sei durch da»
über
setzen
Auflösung
״Die
."
SturmeSfluth, welche daS Kaiserthum bedrohte
, und die abgelenste Ge« Eoncordat nicht daS geringste verändert worden, und zur Frage
der Rechtsordnung war nahe gestanden
, gelangt die Adreffe zu der folgen«
. Man mußte der Eheschließung übergehend
fahr zuckte in den Kemüthern damals allgemein
entweder den Rechten der katholischen Kirche die gebührende Beach« den Parallele zwischen der Stellung der beiden Reichshälften zum
, oder sich ihr gegenüber zu den Grundsätzen der Eoncordat: ״Im Jahre 1840 wurde an den heiligen Stuhl da»
tung schenken
. ' Damals war über diese Wahl Niemand Ansuchen gestellt, er möge in Ungarn und seinen Nebenländern
Revolution bekennen
, der an der Erhaltung der Gesellschaft gegenüber der für die gemischten Ehen da» Hinderniß der Heimlichkeit aufheben.
zweifelhaft
, die politische Sachlage
Anarchie ein Jnseresse hatte. Die Regierung versammelte die Bi« Die obersten Räthe der Krone glaubten
deutete man darauf hin
auch
;
nothwendig
Aenderung
diese
mache
endgültige
feste
eine
daß
,
heraus
sich
stellte
ES
,
Reichs
schöfe des
noch lange darnach
uud
Trient
von
ConciliumS
»
de
Zeit
zur
daß
dem
mit
Vereinbarung
ohne
Verhältnifle
Gestaltung der kirchlichen
stand und ein groHerrschaft
protestantischer
unter
Siebenbürgen
heiligen Stuhl unmöglich sei." Die Adreffe führt nun die Gründe
war, und folgerte
unterworfen
Türken
den
Ungarn
an , welche für eine Vereinbarung mit dem heiligen Stuhl vor« ßer Theil von
auch in vielen
sondern
,
lagen, behauptet diese Vereinbarung sei ״unter Bedingungen aöge« daraus, daß nicht nur in Siebenbürgen
, deren Billigkeit sich jedem Nachweisen läßt, wel« Gegenden von Ungarn die vorgeschriebene Verkündigung de» zu
schlossen worden
» nicht stattgefunden habe. Se. Heil.
, daß die Kirche Rechte zu erwerben fähig sei," er« Trient gefaßten Beschlüsse
cher zugiebt
» sie als rechtlos gelte, eine Berstän« Papst Gregor XVI. entsprach durch die Anweisung vom 30. April
klärt daß ״mit jenen, welche
digung allerdings unmöglich sei," und stellt dann das Verhältniß 1841 der ihm vorgelegten Bitte. Schon vor mehreren Jahren
, daß für
, zwischen dem Concor« schien es der Regierung Ew. Majestät wünschenswerth
zwischen Eoncordat und RegierüugSgewalt
erlangt
Zugeständniß
dasselbe
»
Kaiserthum
des
Theile
übrigen
Stand«
die
klerikalen
vom
Krone
der
Majestätsrechten
dat und den
verkündet
sei
ordnungsmäßig
hier
Concilium
da»
Daß
.
werde
Kirche
der
habe
,
Adreffe
die
, sagt
Punkt dar. Das Concorvat
, unterliegt nicht dem leisesten Zweifel: auch sind hier die
zugestanden über die Gültigkeit der Ehe vor Gott und dem Ge- worden
. Wollte Jemand
Christen eine kleine Minderzahl
nichtkatholischen
, dagegen sei das Recht des Staats über die
wiffen zu entscheiden
der gemisch«
Eingehung
die
daß
zweckmäßig
sei
es
,
machen
geltend
, und Verbindungen,
bürgerlichen Wirkungen der Ehe zu verfügen
, durch Eheverbote und Strafen ten Ehen im ganzen Reiche unter gleiche Bedingungen gestellt
die seinen Interessen widerstreiten
, so möge er sich daran erinnern, daß in Ungarn über die
werde
. >
, gewahrt geblieben
hintanzuhalten
Dann heißt es weiter: ״Ueber den Unterricht hat das Eon« Kindererziehung bei gemischten Ehen dasselbe Gesetz wie in ande. So weit er auf die Gleichmäßigkeit
. Die Zusicherungen, ren Reichsländern besteht
cordat nichts in Oesterreich neue- festgesetzt
, daß hier die Bestimmungen
bevorworten
nicht
er
darf
,
legt
Werth
betreffen,
Jugend
katholischen
der
Erziehung
religiöse
welche die
. Auch in der Frage
werden
geändert
Kindererziehung
die
über
Leitung
Die
.
gingen über da« zu Recht Bestehende nicht hinaus
Ungarn kein
Gleichförmigkeitmit
die
auf
ward
UebcrtrittS
de«
Pfarrgeistlichkcit
der
stets
und Ueberwachung der Volksschule war
welcher au»
,
Katholik
der
hat
Ungarn
in
denn
,
aelegt
Gewicht
anvertraut. Die Rechte Ew. Majestät haben eine Schmälerung
Pfarrer zu
seinem
bei
zweimal
sich
,
will
scheiden
seiner/Kirche
nicht erfahren. Die Einflußnahme der Staatsgewalt auf die
Förm«
solchen
keiner
unterliegt
Kirche
zur
Rückkehr
d(e
;
kirchlichen Angelegenheiten wurde mit sorgfältiger Beachtung des melden
heiligen
dem
lediglich
steht
,
entscheiden
. Doch hierüber zu
, und bis zu jener Grenze aus» lichkeit
thatsächlich Bestehenden festgesetzt
, dnrch deren Ucberschreitung die selbstständige Regelung Stuhl zu."
gedehnt
Gegen die Civilehe heißt eS: ״Sie ist die Läugnung de»
und Verwaltung der kirchlichen Angelegenheiten zu einem leeren
. Jede Verbindung,
« zwischen Zeit und Ewigkeit
, weil der heilige Zusammenhang
Wort würde. Die« war nur deshalb möglich
, kann eine bürger«
genießt
Ehe
der
Rechte
bürgerlichen
die
welche
Ge«
und
ue
^
Ueberzeugungötr
Majestät
Stuhl nicht nur auf Ew.
, daß jede von
wünscht
Kirche
die
und
,
werden
genannt
Ehe
liche
, sondern auch für unmöglich
rechtigkeit das vollste Vertrauen setzt
Sinne sei.
bezeichneten
im
bürgerliche
eine
Ehe
anerkannte
ihr
hält, daß jemals ein Sohn deS erhabenen Hauses, das Gott zur
, wenn
vorhanden
dann
ist
,
nennt
Civilehe
man
was
,
aber
DaS
Herrschaft über Oesterreich berufen hat, seiner Sendung und dees al»
Ehe
die
über
Gesetzgebung
ihrer
bei
Staatsgewalt
die
. und die ihm eingeräumten
Beispiels seiner Ahnherrn vergeffe
Rechte
bürgerlichen
der
Festsetzung
bei
daß
:
Grundsatz ausstellt
."
Rechte wider die Kirche Gotte- wende
»,
werde
erlangt
sie
welchen
unter
,
Nun steht in der Adreffe bei der Frage: ״Warum tobt man der Ehe und der Bedingungen
Den
.
sei
?" — und sie beantwortet diese Frage auf Religion und Gewissen keine Rücksicht zu nehmen
also wider da- (Soncorbat
» gilt die» als ein großer Vorzug der
da- Eoncordat an, wie der Feind wider Feinden de« Christenthum
wider
stürme
man
dahin:
suchen bei derselben noch etwa» anderes:
meisten
die
aber
;
Civilehe
sie
haben
zu
Vergnügen
da»
um
nicht
,
Festung
der
die Bollwerke
de» EhebandS. . . UebrigenS
Auflöslichkeit
die
ihr
von
erwarten
sie
einzudrin«
Stadt
die
in
um
, sondern
in Trümmer sinken zu sehen
; aber die UnauflöS«
billigen
niemals
Civilehe
die
Kirche
die
kann
. Der Krieg wider das
gen und dort nach Belieben zu schalten
. Ein
Gedanke
katholischer
ein
offenbar
doch
ist
derselben
lichkeit
Ehristenthum sei nicht» neue«, und man sollte von jedem nicht

«.
« Lngelegmheit
Berlinerv « hmschrift fitr Jüdisch
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die
protestantischer Gesetzgeber mag die Verfügung über die Ehe noch rührt nicht die Katholiken allein; es berührt in gleicher Weife
Läu«
wetten
dem
in
Doch
.
.
.
sind
«
Ehriste
welche
,
Protestanten
für
Protestanten
so entschieden in Anspruch nehmen, die Ehe der
, wo dm trmgehorsamst Unterzeichneten die Pstichtm de. .. verreiche
, wird ihm niemals in den Sinn kommen
unauflöslich zu erklären
, ist überall die christliche Ueberzeugung in
obliegen
HirtenamtS
unmöglich
ebenso
ist
Die Rückkehr zum bürgerlichen Gesetzbuch
großen Mehrheit unberührt; die Zahl der
sehr
der
bestehend
Herzen
dm
Recht
zu
als
als die Eivilehe, so lange da» Eoncordat
schwankt ist eine verhältnißmäßig ge«
Glauben
deren
Katholiken
erkannt ist. ES beschützt die Ehe und die Familie; deswegen soll
unter denselben nur wenige, welch«
sich
befinden
eS
und
,
ringe
e» fallen."

Da» Aktenstück geht auf die Schulfrage über. Bei den die Lossagung vom Ehristenthum nicht als etwa- ganz undenk«
Klagen, welche man über die bestehende Einrichtung der Volks« bare- gälte. Dennoch sind die Kundgebungen des Tag- durch
beherrscht.
schule erhebt, handelt es sich nicht um Verbesierung de- Unter« die Feindschaft gegen die Kirche und das Ehristenthum
Theil
lleinsten
zum
sind
,
dienen
richt«. Wer die- nicht wüßte, müßte ein Fremdling sein in der Jme, welche dabei als Werkzeuge
un«
Gesetzes
»
, und haben, de
, geschweige denn Katholiken
Geschichte de- Tage- , und gerade von jenen Stimmen, die am Ehriften
, Mittel
, die volle Frecheit jedes, auch das verwerflichste
, gar keine Kenntniß genommen haben. E- sind ,geachtet
lautesten schallen
zu kö«
und
verhetzen
zu
,
täuschen
zu
,
blenden
zu
um
anzuwrnden
abeS
man
die
auf
,
Sittlichkeit
und
die Grundsätze der Religion
Gedan«
de
Selbstständigkeit
und
Ueberzeugung
der
Tiefe
.
dern
Unglaubens
degesehen hat. Die Schule soll zur Propaganda
, und der
. Der Lehrer muß kenS ist nicht da«, wodurch unsere Zett sich auszeichnet
umgestaltet werden; , da- ist die Hauptsache
ein
Scham
falsche
die
für
eröffnet
Muth
sittlichem
an
Mangel
hierzu brauchbar sein, da- ist sein erste- , wichtigstes Verdienst.
augm«
die
sich
erklären
Dadurch
.
Wirksamkeit
der
Feld
weites
Je frecher er Religion und sittliche Scheu verhöhnt, desto würdi«
ger ist er der Beförderung. Um solche Werkzeuge in hinreichrn« blicklichen Erfolge der wohlorganisirteo Wühlerei. . . . Was also
, kann Niemandem
der Anzahl zur Verfügung zu haben, sollen Lehrerbildungsanstaltender Jammerschrei gegen das Eoncordat bedeute
eine Ehe ohne Fe«
wollen
wir
:
, und darauf berechnet werden ihre Zöglinge zur Gering« mehr verborgen sein; er bedeutet
gegründet
. Man weiß sehr stigkeit und Heiligung; wir wollen eine Schule ohne Religion und
schätzung alle« Heiligen und Hohen einzuschulen
wohl, daß e- unmöglich ist solche Pläne im ganzen Umfange sittlichen Ernst. Aber die, welche die» wollen, mögen noch so
. Man laut ihre Stimme erheben— sie sind ein sehr kleiner Bruchtheil
eines großen Reich- mit einem Schlage auSzuführen
, und mit dem Eoncordat vertritt man die wahr«
will aber die Berechtigung sie durchzuführen anerkanntl wissen, der Bevölkerung
und Interessen de- Volks. Die treugehorsamst
Wünsche
haften
und dort wo- die Umstände günstig sind, sogleich den Anfang
sich also bewußt durch Berthcidigung der
sind
Unterzeichneten
."
machen
» und
Gott, Thron und Volk einzustehcn
für
Kirche
der
Zum Schluß heißt eS: ״Je lauter man den Willen des Rechte
vol«
mit
ist(!),
einleuchtend
Gerechtigkeit
deren
,
Sache
Volks als die einzige Quelle de- Recht- preist, desto leichter wie« stellen ihre
Majestät.
Ew.
Schuh
den
gen die Wünsche und Ueberzeugnngen der großen, sehr großen lern Vertrauen unter
Au» den Wiener Blättern, welche sich meist, und zwar
Mehrzahl. Am auffallendsten zeigt sich dies gegenwärtig in Jta«
, heben
lien, wo neun Zehntheile der Bevölkerung die Frevel verabscheuen,ziemlich stark, gegen diese» Nerikale Aktenstück aussprechcii
, daß der
, Kirche und Sittlich« wir nur hervor daß sie vornehmlich darauf Hinweisen
welche die herrschende Partei wider Religion
.Klerus (d. h. der Klerus der Länder, die im öfter«
keit verübt. Dem Fernstehenden kann eö scheinen als sei Oester« cisleithanische
vertreten sind) , au dein tranSleithanischen
Reichstag
rcichischen
einem
vor
. Wir stehen
reich einen! ähnlichen Schicksal verfallen
Bundesgenossen hat. Der in! Parla«
keinen
)
ungarischen
!
(den
, und welches
Schauspiel, worüber Oesterreichs Feinde hohnlächeln
den Communalvertretungen der dies«
in
und
Presse
der
in
,
ment
Oesterreichs getreue Kinder mit Scham fast noch mehr als rnit
Besorgmß erfüllt. Der grellste Ausdruck der Sachlage findet sich feitigen Reichshälfte tosende Sturm des UnwiUenü gegen das Eon«
; man
, die man über die Schule hervor« cordat und dessen Beibehaltung hat die Klerisei aufgeschrcckt
in den neuesten Kundgebungen
Eon«
das
für
Adressen
auf
zurufcn verstand; eS ist durch dieselben erklärt: daß die katholische versuchte maffenhafte Unterschriften
; die Lawine!vollte sich nicht
, in Oester« cordat zu sammeln; eS war umsonst
Religion die Duldung, welche die Türken ihr gewähren
, als in Bewegung setzen um die Keime besserer Erkeimtniß zu er«
reich nicht mehr erwarten dürfe; sie soll als ein Zeitverdcrb
, und so traten denn die hohen Kirchenfürsten selbst zusan!«
der sticken
aus
sie
man
bis
und,
,
ein Hinderniß der Bildung behandelt
, deren Unterschriften nicht durch
eine Adresse zu erlassen
um
men
gemacht
Schule ganz hinausschaffen kann, dadurch unschädlich
Gewicht der Namen imponircn
das
durch
sondern
Zahl,
die
- tüchtiger Lehrer
werden, daß neben dem Geistlichen ein gesinnung
bekannt.
ist
Erfolg
klägliche
Der
.
sollte
, welche die
steht, eingeschult in die Grundsätze jener Wissenschaft
Verbrüderung der Menschen mit den Thieren lehrt. Das ist aber
nur die Spitze, in welche lange genährte Bestrebungen auSlaufcn.
ES gilt nicht dem Eoncordat, es gilt der katholischen Religion,
Literarische Miscelir».
welcher dieser Staatsvertrag als eine Schutzwehr dient, die ihr
I . Esther . Nicht die biblische meinen mir, — auch nicht
nothwendiger als.,jemals ist . . . Außer Italien giebt es kein Land
wo die heiligsten Güter der Menschheit Angriffen von solcher■die, so da des berühmten PolcnkkiiigS Easimir's III . Weib soll
Schamlosigkeit und Tragweite so schutzlos preisgegeben wären, j gewesen sein, sondern eine österreichische junge Jüdin dieses Na«
. Es hat j menö, welche der Dramaturg H. Sch mied er zur Heldin einer
; das Gesetz ist ohnmächtig geworden
wie in Oesterreich
, die von ihm um dcssent
j ganz neuen zweiaktigen Tragödie gemacht
eine schmerzliche Ueberraschung erregt, daß c« am WeihnachtStag,
: ״Esther" ist benamset worden. Die
an dem selbst der Gleichgültigt einen Anhauch von oben fühlt, in i willen auch ganz einfach
der Hauptstadt des Reichs gestattet war, das Ehriftenthuin öffent«! Handlung spielt zur Zeit der Regierung Joseph'» 11 ״welcher be«
— und namentlich vom jüdischen Theile
. Damit war ein Versuch ge- j kanntlich von seinem Volke
lich als ein Marchm zu verspotten
gesichert
Straflosigkeit
. Air
Christenthum
am
Frevel
!
jeden
ob
,
macht
— gar enthusiastisch geliebt und verehrt!vurde
j desselben
v.
Baren
,
Gehcimsekretair
einen
der
Kaiser
mit
der
wird
hatte
Gesetz
Hofe
das
scihem
über
Sieg
der
und
,
sei; er ist gelungen
der«
von
und
liebte
glühend
Esther
Jüdin
schöne
die
be«
der
,
Das
.
Günther
I
gehört
Handwerk
, welche zum
Frechheit auSgebeutet
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felbm nicht minder glühend geliebt zu werden sich wohl bewußt berühmten Kämpft Juda'» gegen Roma im 1. Jahrhundertn. Ehr.,
, und an und er ist e» auch, dem der erste und wichtigste Platz in dem
war. Sie hatten beide einander ewige Treue geschworen
heißen neuen v. Uechtritz
ihrer
Endziel
da»
sollte
»
Glauben
»
ihre
Berschiedenheit
der
. Dasselbe behändst
' schen Werke^angewiesen
. — So dachten die Neben, eine der blutigsten und folgeschwersten Episoden au» jener langen
Wünsche am allerwenigsten scheitern
, nämlich den Sturm der Römer auf die Festung
, ganz ander» der Vater der Jungfrau und KriegSepoche
den, — /ander» jedoch
jüdischm
einem
mit
Masada und die heldenmüthige Vrrtheidigung derselben Seiten«
, welche— in Gemeinschaft
deren Verwandte
die
um
,
setzten
der Juden, unter denen Menachem dm wildesten FanatiSmu«
Rivalen de« Baron» — alle Hebel in Bewegung
—
.
an dm Tag legt, während sein Neffe Eleazar durch die größte
Verbindung der ״Jüdin " mit dem ״Ehristen" zu hintertreiben
. Eleazar
Al» aber auf der einen, wie auf der andern Seite, sämmtliche Besonnenheit im Handeln und Leiten sich auSzeichnet
Gluth,
orientalischer
, greift man endlich zu dem der liebt die Christin Salome, liebt sie mit echt
angewandte Mittel fehlschlagen
boshaften Verleumdung und wendet sich damit an de» Patrioti«. bekämpft aber — und da» ist die größte seiner Heldenthaten—
mu« der Hebräerin, indem man ihren Geliebten der Feindschaft die brennende Leidenschaft in seinem Herzen, um nicht zum Ber. Während räther zu werden an dem Glauben und der Freiheit seine» Bol.
und Derrätherei gegen Kaiser und Vaterland bezüchtigt
willig Ohr ke«. — Die starke Beste fällt endlich; aber nicht Lebende sinde«,
ein
Verdächtigungen
nun der Kaiser selber diesen
fest in sondern halbverbrannte Leichen nur, die sie. in die Hände der RöJüdin
die
bleibt
läßt,
fallen
schenktu»o seinen Günstling
, einen
unerschütter,
Herzens
»
ihre
mer ausliefert. — Herrn v. Uechtritz gebührt da» Verdienst
Erwählten
ihrem Vertrauen-auf den
Uridee
die
indessen
Wa»
.
haben
zu
den
--bearbeitet
stirbt
schön
', und
schönen Stoff
sich in ihrem Glauben an seine Redlichkeit
zu,
selbst
er
giebt
so
,
liegt
Tod der ״tragischen Heldin", zu welcher sie vom Dichter gemacht anlangt, die seinem Werke zu Grunde
ange«
Zeit
worden. Dieser hat übrigen» auch für da» ausführende Moment daß dieselbe einem andern Dichter und einer andern
, indem er — nach Esther» Tode — den Kaiser und den hört. Sie hat zum Vater Heinrich v . Kleist, deffen Miß»
gesorgt
, viele von den Geistes»
ganzen Hof die Ueberzeugung gewinnen läßt, daß der,Angeklagte geschick bekanntlich auch darin bestanden
und vollständigen Ent.
Reife
zur
auch
ge.
nicht
eine
,
al»
erzeugt
er
weiter
«
die
,
Nicht
kindern
Anklage
ganze
die
und
unschuldig
»
stet
" und ״Salome"
״Eleazar
Au»
.
haben
zn
gebracht
Wicklung
gewesen,
Intrigue
meine
war fertig. Durch
Stoff
Der
.
histo.
sollen
neuer
ganz
werden
ein
sich
Trägödie
eine
betitelt
hätte
Also
".
II . ״Eleazar
Ense)
Varnhagenv.
Rahel
der
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gelesenen
(
den
gern
Robert
einem
,
Ludwig
rischer Roman von Friedrichv. Uechttitz
Fr.
(Herrn
"
dra״Eleazar
schöne
Romans
da«
, den bekanntlich auch
ist er einst dem Verfasser debelletristischen Schriftsteller
werden.
malische Gedicht ״Die Babylonier in Jerusalem" zum Verfasser v. U.) mitgetheilt
Wehl.
Frankfurt a. O.
hat. — Eleazar hieß Einer der hervorragendsten Helden indem
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sammt aus der Prosa der Lebenserfahrung da« Bewußtsein in sich
tragen
, daß hier nur da« selbsteigne Herau-reißen au- der bislieber dm BerfihmmgStag
. — Lorrr»p1nde
»sn1: Hamburg
, Prag,
herigen Versunkenheit und Verdumpfung sie vor den unauS«
Wim, Bukarest
, London
, Pest, New.Pork. — vr . Aron Äumpertz
, gm. Aron Klei blichen Folgen
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Beten,
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Schlagen
,
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und
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allein
— Vermischte
». Inserate.
aber an jenem nicht« ändern könne und werde. An eine Zaubermacht des Jomkippur in diesem Sinne glaubt also meines Erachten«
kein Jude, der in seinen VerstaudeSkrSsten noch zurechuungsNeder Len Versohnungstag.
fähig, jeder weiß vielmehr und ist darauf gefaßt, daß ״e« so geht,
Geehrter Herr Redakteur! Eine Institution von der er- wie man'S treibt" , uno ״wie gesäet, also auch geerntet wird" ;
habenen Bedeutung
, wie sie dem Versöhnungstage innewohnt
, in doch die zur Selbstbefrckuug nöthige Kraft, um sich mit starkem,
desien innerer Idee und äußerer Erscheinung das Judenthum den fest beharrlichem Willen hinauSzuziehen au« hem Pfuhl de« LaGipfelpunkt seiner Principien über das Verhältniß zwischen Gott sterS, sie entgeht dem schwachen Kinde des Staubes. Darum wirft
und Mensch erreicht hat, sie kann sicher nicht zu oft und zu ernst, rs^sich dem gnädigen Vater droben vertrauensvoll in die Arme
in Rede und Schrift zum Gegenstände der Erörterung gemacht und . fleht um Seinen allmächtigen Beistand zu solch schwerem
werden. Denn je klarer und ungetrübter ihr Wesen und Gestalt Werke(nach dem Spruche der Rabbinen: wer die Absicht hat sich
vor den Augen der ihn zu feiern Berufenen dargelegt wird, desto zu läutern, wird der Hilfe von Oben nicht ermangeln und gemäß
reiner und würdevoller gestalten sich auch deren Anschauungendem Schluß des Sühnegebets:,e- sei Dir Herr! nwhlgefällig
, daß
über die Gruudlehren der Religion überhaupt, auf welchen da« ich ferner frei von Sünde bleibe
), damit es ein menschenwürdiges
ganze Gebäude der Unterweisungen für Erleuchtung des Geiste- gottgefällige
« Leben fortan zu führen im Stande sei, die unseligen
und Berufung des Herzen- , sowie der Normen für vernunftge- äußeren Folgen, welche seiner Fehler Fülle bisher auf e« gebracht,
mäße Ordnung des nach Außen gerichteten Lebenswandels sich nicht immer tiefer und tiefer seinen Nacken beugen und schwerer
mit logischer Eonseguenz aufbaut. Es war daher wie dem Schrei- sein geängstigt Herz beklemmen und ob der Reue über den bisber dieses so gewiß auch dem größten Theile de« Leserkreises die- herigen sündhaften Wandel und der Umkehr auf den geraden Weg
ser Blätter eiu willkommenes Angebinde zur erste» Feier diese- der Tugend die in dem Schuldbuche des Höchsten verzeichneten
Tages seit dem Erscheinen jener, darin ein gehaltvolles Wort über Missethaten ausgelöscht
, getilgt werden mögen
. Diesen Gang undie rechte Würdigung und heilbringende Ausnutzung desselben zu gesähr nehmen wohl die Ideen über diesen Knotenpunkt des relivernehmen
, und warme Beherzigung nebst eifriger Bethätigung giös sittlichen Lebens bei jeglichem Israeliten, der überhaupt über
de« darin Gesagten würde Jeglichem
, gleichviel ob orthodox oder dergleichen ernstlich nachdenkt
, und was er je^darübcr gehört, geliberal gesinnt
, unfraglich zu,Nutz und Frommen gereichen
. Finde ' lernt, gelesen
, nicht leichtfertig unnützen
» Ballast gleich über Bord
ich mich demnach mit der Tendenz gedachter Exposition im Allge- wirst. Der Gedankenlosen und Denkträgen im Bereiche religiöser
meinen völlig im Einklänge so wollen Sie mir jedoch gestatten, Erkenntniß und Praxis giebt'S aber in der That unter uns leider
in einer nicht unwesentlichen Hinsicht meine Abweichung von dem nur zu Viele, zunial wenn man beim Nachdenken Gefahr läuft,
Gesichtspunkte des Autors auszusprechen
. So verworren nämlich zahlreiche seelische Wunden und Beulen zu entdecken
, von deren
in vielen Kötzfen trotz mannigfachster
, in Schule, Synagoge und Existenz man lieber nichts wiffen mag, um nicht Behuf« ihrer
Presse darüber gegebener Aufklärung die Vorstellungen über die Heilung zu kraftvoller Selstüberwindung und rüstigem kosreißev
Wirkungen des Jom kippur noch immer sein mögen
, so weit, dünkt von den langgewohnten Unsitten durch die danu wachgerufene
mich nach den in einer langen Reihe von Jahren darüber ge- Stimine des Gewissens gedrängt zu werden
. Jedoch eben die
sammelten Beobachtungen
, geht der Jrrthum doch kaum bei dein Macht und Wucht dieser letzteren nach Möglichkeit zu verstärken,
Naivsten,,daß er, sei e« durch den Versöhnungstag
, sei eS durch hat da« belehrende
, gesprochene wie geschriebene Wort znr vordie allezeit waltende göttliche Barmherzigkeit
, die natürlichen züglichen Aufgabe; es hat eS den Vorangehenden mit der überFolgen böser und unvernünftiger Thaten aufgehabe
» zu sehen wältigenden Kraft der Wahrheit zum Bewußtsein zu führen^ daß
hoffen und sich schmeicheln möchte
. Der Wollüstling(vorauSge- (den Worten der Schrift sowohl, als dem Ergrbniß menschlicher
setzt daß ihn seine Völlörei nicht schon geisteskrank gemacht
) wird Forschung zufolge
) der himmlischen Barmherzigkeit die göttliche
sicherlich durch den Jom kippur nicht Heilung und Kräftigung sei- Gerechtigkeit und eine auf unerschütterlicher Basis fußende gerechte
neS siechen Körpers zu erlangen, der Verschwender keine Besse- Weltordnung grgenüberstehe
, und nur wenn den Anforderungen
rung seiner durch eigne Schuld zerrütteten VerinögenSverhällnisse,letzterer durch unablässige Säuberung von Gefühl, Gesinnung und
der durch ehrlose Thaten in der menschlichen Gesellschaft Gebraud- Handlung genügt werden, auf da» Eintreten jener, d. h. Tilgung,
markte keine urplötzliche Wiederherstellung seines guten Namens Sühne der Schuld und Erlaß weiterer für sie ohne dies sicher noch
erwarten, sie und alle ihnen Aehnelnde werden vielmehr inSge- zu erwartenden Ahndung gehofft werden dürfe. So gefaßt ist die
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, wenngleich au» den hier angeführ.
in Rede stehende Predigtskizze
, tu der That
ten Gründen von einseitigem Standpunkte« «gehend
von eingreifender Wirkung und de« aufrichtigen Danke« jede« emDr. M. 8t.
« würdig.
pfänglichen Leser
,
Frankfurt a. O., 27. Oktober.

unter Mans« und Profeffor Kannegießer im Maria-Magda«
. Im Jahre 1809 kam er
lene» Gyuu>afium dafelbst au«gebildet
al« Hauslehrer nach Berlin zu dem Banquier Jacob Hertz Beer,
dessen Sohn, Michel Beer, der berühmt gewordene Dichter de«'
״Struensee" und Bruder de« Eomponisteu Meyerbeer, durch
i
Kley ausgebildet wurde. — Rach einem längeren Aufmthalte an
der Berliner Universität ward er 1817 nach Hamburg berufen
. Gestern habm wir wieder einen sehr al« Direktor der seit 1815 unter Hanno (später Profeffor in
Hamburg, 8. Oktober
, und bereitete
. E« war der seit 1840 emeritirte Heidelberg
) bestandenen israelitischen Freischule
 ׳verdienstvollen Mann begraben
der
18. Oktober
einer
,
am
«
Kley
de
Eduard
.
Errichtung
vr
,
die
Tempel
neuen
ReligionSvorträge
durch freie
Prediger am hiesigen
einer
von
welche
—
«
Worte
de«
Bedeutungen
ersten— in beiden
1618 eröffneten Tempel« vor, an welchem er al« Prediger angestellt
. Sein ^wurde, ein Amt, von welchem er am 9. Mai 1840 resignirte.
deutschen jüdischen Kanzel zu jüdischen Deutschen redeten
Verdienst ist groß, denn da« erste Bedürfniß zur geistigen Hebung Gesundheit
«verhältniffe nöthigten ihn später, im Jahre 1856, auch
(Allg. Z. d. I .)
der Juden war Hebung ihre« Selbstgefühls und da« hat Aleh seine Stellung al« Lehrer aufzugeben
.
, u. a. mit Mannheimer,
mit sehr wenigen seiner Zeitgenossen
Prag , 18. Oktober. An diesem Tage fand da« Leicheribe«
. Ueber dm Werth seine« Bor« gängniß Rappopork« statt. Die ״Neuz." berichtet hierüber fol«
unternommen und durchgeführt
, über gende Detail«:
trag» sind die Meinungen von Anfang an getheilt gewesen
den Werth de» Inhalt« und selbst der Form nie. Der hiefige.
» versammelten sich die Mitglieder der
Um I Uhr Nachmittag
Tempel, der so vielen anderen zum Borbilde gedient hat, ist ihm BeerdignngSbrüderschaft in chrem BersammlungSsaaleund begaben
« in die Wohnung
, und selbst nach seinem Rücktritt vom Amte blieb er sich unter Dortritt de«' gesammten Dorstande
viel schuldig
, und hielt sich innerhalb der von de« Berblichenen
ein treue« Mitglied desielben
, wo dessen Leiche rituell gereinigt und eingeklei«
, nach beiden Seiten hin scharf bet wurde. Bei diesem Akte hielt der Religionslehrer von dem
diesem zum Ausdruck gebrachten
, Herr Prof. Michael Adler, eine gehalwolle Leichen«
abgegrenzten Aufklärung.
Gymnasium
vr . Kley genoß allseitige persönliche Achtung al« Prediger rede, in welcher er die Berdienste de« Verstorbenen mit geistrei«
. Einen Vergleich mit Salomoni« Urtheil
und Lehrer. Sein Hauptverdienst ist jedoch die — man kann e« chen Morten hervorhob
, obgleich sie schon 1 Jahr vor ihm existirt hatte — eingehend hob er hervor, daß auch hier zwei Mütter um diesen
so nennen
, und daß jede die«
Begründung und langjährige Führung unserer ״israelitischen Frei« Sohn stritten, die Thora und die Wissenschaft
", welche freilich jetzt nach diametral entgegengesetzten Grund« ser Mütter diesen Sohn als den ihr angehörenden mit vollem
schule
, Kap. 9, Ber«
sähen geleitet wird. Seine ehemaligen Schüler haben in dank« Rechte reclamirte, und knüpfte weiter an Koheleth
Geburtstage
70.
seinem
gehalten wurde,
zu
Jahren
Leichenrede
barer Anerkennung vor fast 9
14 und 15 an. Während oben diese
, welche die
Menschen
einem
mit
, welche
versammelten sich auf der Straße tausende
die ״Eduard Klch-Stiftung" in« Leben gerufen
dieselbe znr
wo
von
,
hiesigm
, betagten
Leiche in den sogenannten VÄHof begleiteten
Kapital und Jahresbeiträgen den Zweck verfolgt
bi« durch
dort
von
und
, zum jüdischen Rathhause
Lehrern— nicht blo« jüdischen— etwa nöthige Unterstützung zu Altneusynagoge
. Kley war kein- brillanter Geist, aber Gott gebe un« die breite Gaffe in mehreren Absätzen getragen wurde, damit sehr
gewähren
nur eine Zahl solcher Geister; wie gern könnten wir dafür eine Viele noch dem Berblichenen den letzten Liebesdienst mit erweisen
. Am Rathhause schloffen sich dem Zuge die verschiedenen
gute Zahl unserer brillanten und starken Geister entbehren! Die konnten
Beerdigung fand Dimstag 7. Oktober statt und der Prediger herbeigreilten Deputationen an, und der Zug begann. Zuerst ka«
Dr. Jona« hielt eine Leichenrede am Grabe. Der Leichenzugmm die Schüler der Josefstädter Schule, die verschiedenen iSrae«
, die israelitischen Gymnasial- und
litischen Privatlehrinstittite
war sehr groß.
. Dann gin«
Universitätshörer
israelitische
viele
und
Realschüler
Tage
8
etwa
wir
Einen eben so großm Leichenzug hatten
zwei Reihm,
in
GeerdigungSbrüderschaft
der
Vorsteher
die
gen
vorher, bei der Beerdigung de« vr . Heilbutt, eine« unserer, na.
, welcher dem iSrael. jene der ersten Reihe trugen silberne Sammelbüchsen Hinter den
mentlich für die Chirurgie anerkanntesten Aerzte
, zu
Vorstehern kam der mit sechs Rappen bespannte Leichmwagen
Krankenhause fast 30 Jahre lang vorgestanden hat.
Die vorzüglichsten Schriften Kley'S sind ״die Morgenstun ׳dessen beiden Seiten Mitglieder der Beerdigungsbrüderschaftgin«
den", die er mit Ginsberg zusammen herausgab, Predigten, die gen; unmittelbar hinter dem Wagen gingen die beiden Eustodert

!
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de« Vereine», sodann der Sohn de« Berblichenen und die Schwie«
. Nun begann erst der eigent«
gersöhne nebst übrigen Verwandten
, welcher von dem Rabbiner Samuel Freund, dm
liche Leichenzug
Herren Predigern Prof. Kämpf, vr . Stein, vr . Kvhn, vr . Hof,
vr . Sonnenschein eröffnet wurde, neben diesen ging die au« Wim
, al« sie dem herbeigekommene Deputation, welche au« dem Rabbiner Herm
folgen allerding« mehr die BerstandeSrichtung
Schwünge der Phantasie und der Innigkeit de« Gefühl« sich hin« Horowitz und dem Prediger Herrn Jellinek bestand; dann kamen
, in ihrer Mitte dm
geben. Gerade au« diesen Gründen sollten sie von der jüngeren die Mitglieder der Prager SultuSrepräsentanz
Stellvertreter Herrn
dessen
und
Bieloky
von
Herrn
Bürgermeister
aus
Notizen
einige
noch
fügen
Wir
.
werden
studirt
Generation
KultuSge«
iSraelitischm
der
Deputationen
die
,
führend
Hulasch
" hinzu:
dem hier erscheinenden ״Freischütz
Pilsen,
aus
dann
,
Karolinenthal
und
Smichow
au«
meinden
״Der langjährige Prediger am israelitischen Tempel und
der
und
w.
s.
u.
«
Brandei
,
Raudnitz,
,
Jitschin
Turnau,
,
Aollin
, Vr. Eduard J «rael Kley,
Direktor der ^israelitischen Freischole
gingm
Deputattonen
diesen
Vor
.
LandeSjudmschast
israelitischen
ist gestern Morgen nach8 tägigem leichten Unwohlsein verschieden.
— Der Verstorbene war am 10. Juni (nach einer früheren An« die beiden Kreisrabbiner die Herren Haller und Kohn. Im übri«
gäbe am 16. März) 1789 zu Breslau geboren, wurde in der gen langm Zuge bemerkte man Vertreter der Wissenschaft au«
, hohe Beamte, viele Ma«
königlichen Wilhelmsschule unter ProfessorA. Wolfsohn, später allm Facultätm, dm Superintmdenten

, besoner Heil« mit Salomon, theilS selbstständig veröffentlichte
wurde,
anerkannt
genug
nicht
Werth
deren
,
der« Predigtentwürfe
, welcher meh«
und ein Katechismus der mosaischen Religionslehre
rere Auflagen erlebte. Seine Predigten zeichnen sich durch Klar«
heit, logische Strenge, und sorgfältige Disposition au« und der«
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valiurr wocheoschrift für Äldisch
« » ogelegwheücn.

E» scheint in der ganzen Monarchie eint Stnrmpetition an
giflrat». und sonstige städtische Beamte und eine unendliche Zahl
der israelitischen und christlichen Bewohner Prag». Bon katho- Se. Majestät vorbereitet werden
, zu der auch da» winzige Fried«
land
ein
Senfkörnlein
beitragen
soil.
lifcheu Geistlichen ließ sich keiner erblicken
, auch Herr Pastor
Weil da» Volk in der Fabrik wir im Stadtl di« Fragen
Marrio«, welche
» Einige im Leichrnzuge gesehen haben wollten,
, die zu unterschreiben sind, so ist e» am verständstellte feiner Intoleranz ein öffentliche
» Zeugniß au-, indem er in nicht versteht
lichsten
, wenn man dem einzelnen Unverständigen
der ״Bohemia" erklärt, daß er sich an dem Lxichenbegängnisse
, wenn er ftagt,
nicht betheiligt
. Der Zug bewegte sich durch die Geistgaffe auf wa» da» Unterschreiben bedeute, sagt, ״der Antichrist sei
den altstädter Ring, von diesem durch die Eichen- und Berg- 10», und er soll durch Unterschreiben seine» Namen« bekennen,
mannSgasse über den Graben und Roßmarkt zum Stadtthore, und ob er ein Christ bleiben oder Heide werden wolle ."
von da auf den israelitischen Gotte- acker nach Wolschan
. Der
In der That ist aber auch-' Pr . Mühlfeld ein BorZug war ein so imposanter
, daß, als die ersten Männer de» läufer de» Antichrist, und die Schulmeister
, die neulich in
Zuges am Roßthore aukamen die Wagenreihe(man zählte an 200 Wien getagt, haben sich von ihm die Hörner und Hufe au»«
Fiaker und Equipagen
) noch nicht vollend
» vom Graben zum Roß- geborgt.
markte eingelenkt hatte.
Unterschreiben sollen sich Herren und Frauen und grö. ^
Da in Prag fünf Prediger angestellt sind, ferner die Rab- ßere Kinder, die zum Bewußtsein chre» Glauben» gelaugt sind.
binatSmitglieder auch zur Abhaltung von Leichenreden provozirt,
Belieben sonach der Courage wegen und um de» guten
und endlich noch mehrere Rabbiner.au» dem flachen Lande zum Beispiel» willen Ihren werthrn Namen obenan zu setzen und
Leichenbegängniffe herbeigekommen waren; so genehmigte die Sul- dann Ihre verehrte Frau sammt Fräulein» ebenfall
» unterschreitu- repräsentanz um dem vwbarras dericbease zu entgehen da- ben zu lassen; hierauf ״Herrn und Frau Buchhalter und die übriVerdikt de» zelotischen Rabbiners Freund, der auf eine mißver- gen Herren Beamten — dann Auffeher
, Fabriksarbeiter und
standene Mischnah gestützt
, die Abhaltung einer Trauerrede am Spinumädchen.
Halbfeste untersagt hatte. Obgleich man nun den Opportunität
Da» Portterzimmer dürfte vielleicht am geeignetsten zum
»«
gründen; von denen der Vorstand geleitet wurde, die Billigung Unterferttgen sein, wo 4 Personen zu gleicher Zeit sich fertigen
nicht versagen konnte
, so schiene» doch einerseits unzukömmlich,könne
» — jede auf einem Bogen— männlich und weiblich unterdaß man den großen Todten ohne Geleitswort in da» Grab ver- einandergemischt.
senken solle
, andrerseits nicht sehr erwünscht
Vielleicht könnten die Bogen Ende Montag ziemlich voll
, daß der ZelotiSmuS
zum Siege gelangte
. ES gereicht daher dem ehrwürdige
sein
, weil Elle angeordnct ist, die ich mir dann zur Einsendung
» Wiener
Rabbiner Herrn Horowitz zur Ehre, daß er im richtigen Ver- zu schicken bitte.
ständniffe der religiöse
» Satzung und in befferer Erkenntniß der
Im Stadtl muß ich drei Mäuner herumwackeln laffeu,
Schicklichkeit sich zum Worte meldete
, wa» ihm natürlich mit wenn solche aufzuspüren wären.
Dank und Freuden«ingeräumt wurde.
..
Mit Hochachtung Jos. Lzech, Pfarrer."
Er sprach über einen BerS au» Lohelet und rettete gewifferDieser Brief zeugt ebenso von dem Fanatismus, al» von
maßen die Ehre de» Tage». Dieser wahrhaft religiöse und doch der Unwiffenheit unserer Ultramontanen.
auch von schöner Bildung zeugende Vorgang de» Rabbiners HoBukarest. Sir Mose» Montefiiore hat der jüdischen Ge«
rowitz erleichterte dem Prediger vr . gellinek sich diesem Versahmeinde zu Bukarest 1200 fl., dem jüdischen Spital 2b0 fl., der
ren anzuschließen und in einer Ansprache die Gemeinde Prag» zu
christlichen Gemeinde 600 fl. und der christlichen Kinderbewahrbegrüßen und dem Dahingeschiedeneneinen kurzen Rachruf zu
anstatt ebenfalls 600 fl. geschenkt.
widmen
. Hierauf wurde der Leiche ein Säckchen wir Erde au»
London
. In Folge der neuen Aste ist e» dem Juden,
Palästina unter daS Haupt gelegt(I) und da» Gra» schloß sich
der seine Fabrik Samstag bi« zum Sonnenuntergang geschloffen
über der entseelten Hülle.
ן
hat, erlaubt, dieselbe»ach Sonnenuntergang bi» 9 Uhr zu öffnen,
Rappoport hat seine reichhaltige Bibliothek der Prager Geso daß die Arbeiter bi» zu dieser Stunde darin arbeiten können.
meinde vermacht mit der Bedingung, daß von den Ranvgloffen,
die er vielen Büchern beigesetzt Abschrift genommen und dieselben
Pest, 16. Oktober. Der Gesetzentwurf über die Religion-dereinst mit seinem übrigen literarischen Nachlasse zugleich ver- gleichheit in Bezug auf politische und bürgerliche Rechte lautet:
öffentlicht werden
. Zu letzterem zählen die Fortsetzung seine» §. 1. Die individuelle Befähigung zu politischen und bürgerlichen
Realwörterbuche
» Erech Millin fast bi» zu Ende Bruchstücke Rechten ist von der Religion vollständig unabhängig
. K. 2. Jede»
einer Biographiensammlung unter dem Titel Anache haachem, hiermit im Widerspruch stehende Gesetz
, Gewohnheit oder Derord«
."
eine eingehende
, sehr wichtige Rezension über Geiger'» Urschrift, nung wird somit aufgehoben
N. ft. Pr.
ein Eommentar zu Ijöb, eine Eolleftion von Deraschoth
, eine sehr
Rew-Kork. Der New-Iork ״Iewish-Meffenger
" schreibt,
reichhaltige Lorrespondenz mit gelehrten Zeitgenoffen
, ein werth. daß in 60 Shnagogen Gottesdienst während der vergaiigeneu
volle- Stammbuch, da» wichtige Materialien für die Geschichte Feiertage abgehalten wurde.
der jüdischen Wissenschaft in der Gegenwart enthält. Wir werden
die Gelegenheit wahrnehmen über da» fernere Schicksal diese»
Nachlaffe
» Bericht zu erstatten.
vr . Aron Gumperh^ - nl . Aron Emmerich.
. *« Wie«, 16. Oktober. An« Friedland in Mähren; 12.
Bo«
Oktober
, erhält die ״N. ft. Pr ." folgende Zuschrift: Al» Beleg
für die Agitation der Geistlichkeit und zur Erheiterung der Ge׳
8. LandShnth.
müther übersende ich Ihnen da» folgende Schreiben unsere
- hoch(Fortsetzung,« V- Ml .)
Herrn Pfarrer- :
Dieser ״Mediku» Gumpert" , wie ihn Sulzer, Ver in Ber«
״Verehrter Herr Verwalter! Im Aufträge de» Herrn De- liu ttbrnde Schweizer Philosoph
, irgendwo nennt, hat übrigen»
chant» beehre ich mich
, die anruhenden4 Bogen zu unterbrrtten. von seiner medizinischen Gelehrsamkeit feinen praktischen Gebrauch
würdigen
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gemacht
.') Hatte er doch gleich Anfang- ; bei allem Eifer, mit
welchem er auch diese Wissenschaft trieb, die praktisch
« Ausübung
derselben nicht mit Bestimmtheit in Aussicht genommen
; nur im
Falle der Roth sollte sie sein bürgerliche
» Fortkommen begründen,
in der richtigen Würdigung de» Umstande
«, daß ihm al - Jude,
kein anderer ebenso ehrenvoller Beruf offengehalten sei? ) Der
Wohlstand seines BaterS sicherte ihm aber wie bisher, so auch
für die Folgezeit eine sorgenlose
, behagkche Existenz
? ) Gumpertz
konnte daher seine Muße zwischen dem Studium ver Mathematik,
seiner Liebling
- Wissenschaft
, und seinem ׳Sekretariat bei Maupertiu», da» er noch 1754 versah? ) theilen.

die Finsterlinge beleuchtenden Humanität" " ). — Da- Lustspiel,
da» mit Recht al» ein Vorspiel zu Lesfing
» Nathan dem Weisen
gilt, ״sofern er schon damals Gerechtigkeit gegen diese Unterdrückten und überhaupt gegen Jedermann verlangte
" " ) konnte der
Aufmerksamkeit der Juden, insbesondere aber Gumpertz nicht erst»
gehen und mag vielleicht die erste Veranlaffung zur Bekanntschaft
deffelben mit Lesfing gewesen sein. Sicher ist'», daß Gumpertz
die» Lustspiel mit Mendelssohn ״oft mit Vergnügen gele»
se n" " ).
Die beiden denkenden Köpfe sahen in diesem Stücke
den Beweis geliefert, daß nicht alle Christen die herkömmlichen
Boruriheile gegen die Juden theilen und glaubten, daß nunmehr
Wie bereit» Nicolai berichtet
•) hat Gumpertz schon früh die Zeit gekommen fei, wo vor der gereisten Einsicht die alten
. Um so schmerzlicher aber
seine Verbindung mit Lessing angeknüpft
. Wenn, wie wahrschein- Jrrthümer zu weichen endlich anfingen
lich, Gumpertz in den Jahren 1748—1751 seine medizinischenmußte e» einen Mendelssohn berühren, daß gerade einer der ge«, Johann David Michaelis, in Studien außerhalb Berlin» zurückgelegt
, so kann dessen Be- lehrtest«» Theologen Deutschland
dem
Göttingschen gelehrten Anzeiger(?0. Stück) gegen Lessing
kanntschast mit Lessing nicht vor dem zweiten Aufenthalt desielben in Berlin — Dezember 1752 — Oktoher 1755•) — statt- mit der Behauptung austrat, daß der Hauptcharakter de» Lustgefunden haben. Lessing hatte sich damals durch verschiedene lite« spiel» viel zu edel und zu großmüchig sei, als daß man denselben
rarische Leistungen bereits einen ehrenvollen Ruf erworben, wel- bei einem Juden wahrscheinlich finden könnte
. Diese absurde An»
cher selbst bis in eine Region drang, welche sonst in Gleichgültig- sicht gipfelte in dem Ausspruch de» genannten Recensenten
: ״e»
keit verharrte gegen alles Derartige, was von Außen kam: die könne unter den Juden keinen ehrlichen Mann geIudengaffe. Die Stellung der Juden unter der Regierung Frie- ben" " ) Diese Behauptung eine- namhaften Gelehrten, die einer
drich» de- Großen, besonders während der ersten Regierungsjahre ganzen Klaffe von Menschen dreist a6e Sittlichkeit und Tugend
deffelben
, ist weit entfernt eine befriedigte genannt zu werden. abzusprechen es wagte, erfüllte die Seele Moses Mendelssohn»
Der Ausspruch eines geistlichen Lobredners des philosophischenmit düfterm Unmuth, dem et] Ausdruck verlieh in einem an
Königs^): ich kenne keinen monarchischen Staat in Europa, der in Gumpertz gerichtete
» Brief, au- welchem hier einige charakteAbsicht auf die Religion der Unterthanen vollkommener
", sagt Mendel»»ach diesen ristische Stellen folgen mögen. ״Diese Gedanken
. Ich bin nicht im Stande
wahrhaften Grundsätzen der echten Toleranz regiert würde, als sohn? •) ״,nachten mich schamroth
, was sie mich haben empfinden lasten. Welche
der Preußische
, seitdem der jetzige große König den Thron bestie- Alles auszudrücken
gen hat, erleidet in Bezug auf die Juden keine Anwendung. Erniedrigung für unsere bedrängte Nation! Welche übertriebene
! Das gemeine Volk der Christen hat uns von jeher
Dieselben hatten noch immer so manche au» früheren Zeiten stam- Verachtung
mende Unbill zu ertragen. Der schinachvolle Jndenleidzoll wurde als den Auswurf der Natur, als Geschwüre der menschlichen Ge. Allein von gelehrten Leuten erwarte ich
erst 1787 abgeschaff
? ) und manche Orte, in welchen kein Jude sellschaft augesehen
, von diesen vermuthete ich
übernachten durfte, konnte sich noch immer auf dies mittelalterliche jeder Zeit eine billigere Beurtheiluog
die
uneingeschränkte
Billigkeit
,
deren
Mangel
uns insgemein vor»
Vorrecht berufen
? ) Die Verordnung vom 38. August 1703 wegeworfen
zu
werden
pflegt
.
Wie
sehr
habe
ich
gen de- Gebete» Alenu, wurde erst 1778 auf Mendelssohn
mich geirrt, al» Verich
einem
jeden
christlichen
Schriftsteller
so
viel Aufrichtigkeit zuWendung aufgehoben
."') Uederhaupt ging Friedrichs Streben dahin, die Juden in seinen Staaten auf eine gewisse Anzahl zu be- traute, ׳als er von Andern fordert."
(Fortsetzung folgt.)
schränken
. Ihrer mit vieler Willkür verbundenen Behandlung
von Oben, entsprach der Haß und die Verfolgung, die sie vou
Unten zu erdulden hatten. Schmähschriften
, die öfterS^ kgeL-dtL
Die Bibel und der Wein.
Juden erschienen
, geißelten zur Ergötzung der christlichen urtheilslosen Masse die wirklichen
, wie die ihnen freigebig angedichteten
Bekanntlich giebt es seit einer Reihe pon Jahren an vielen
Fehler und Gebrechen.
Orten, besonders in Amerika, Leute, welche den Gebrauch alko-,
DaS Jahr 1749 aber ״macht Epoche in der Kulturgeschichte
holhaltiger Getränke für verderblich und somit für sündhqft erklä״״die Juden " " von Lessing erschienen
— der erste Strahl der
re» und durch Predigten, Schriften mrd sogenannte Mäßigkeit
»vereine dem Eonsum von Spirituosen eutgegensteuern wollen. In
Anbetracht des traurigen Mißbrauchs
, den Viele mit geistigen Ge') S . d. Anmerkung Karl S . Lesfing
« in Mendrl«so-n« Gesammelte tränken machen
, ist ein solches Streben nicht ganz ungerechtfertigt,
Schrift« Bd. 8. S . 47».
obwohl un« scheint
, daß jene Leute besser thäteu, ihren löblichen
*) Vorwort zu Megaleh Tod S . 8ss.
Eifer gegen die Quelle de- Uebels zu wenden
. Das Uebel ent' ) Karl G. Lesfinga. a. O.
4) Derselbea. a. O.
springt, wie Molefchottu. A. klar dargethan haben, unseren so*) Anmerk, zu Mendelssohn
« Briefwechsel mit Lesfing in Mendelssohn« cialen Verhältnissen
, durch welche eine große Zahl von Menschen
Gesammelte Schrift« Bd. 6. S . 80T.
zu einer höchst mangelhaften Ernährung und zu der Rothwendig*) Lesfing befand sich
bereit» seit 1748 in Berlin, wie er selber an
Michaeli
« schreibt
. (Gesammelte Schriften. Leipzig lS»7. Bd. 10. S . 87.)
' ) Lildke
: Ueber Toleranz »ab GewissensfreiheitS . 26S angeführt bei
Preuß. Friedrichd. Gr. Bd. S. S . 218.
' ) Gcheppler
, Ueber die Aufhebung de« Judenlribzoll» G. 69.
»/Preuß a. -. O. « . 488.
M) Fmalrntscheidwrg de« Staat «rath« »mk g». »li 1774 bei Boro» «kh:
Mendelssohnu. KppkeS . 10».

")
)״
••)
'«)
»)
Schrift» .

äm. Stznagogale Porste @. 864.
Lesfing
« GcsawmÄte Werke Bd. 10, Leipzig 1867. C . 828.
Mendelssohn
« Gesammelte Schriften. Leipzig 1848. Bd. 8. G. 477.
Preuß, a. a. O. S . 488. v<rgl. weiter «nt« .
Lesfing
, Lheat. Btbl. 1. Stück. 1764 u. Me^ rlssohn« Grsammüte
Bd. 8. 6 . 477ff.
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feit, dieselbe durch den Alkohol zu befördern
- von deu
, verdammt sind. Je« mit ihnen auch die christlichen Apostel mögen manche
denfallö aber gehen die Mäßigkeit
- Vereine viel zu weit, wenn sie Persern gelernt haben, doch nicht den magischen Grundsatz: ,chaß
« sei" ; wa« ein Beweis
durch Zwang und Staatögefehe ihren Zweck erreichen wollen, der Wein ein Geschenk de« bösen Geiste
wie die sogenannten Tempereuzmeu in Amerika
, welche Verbote mehr ist, daß da« Judenthom nicht Alle«, oder wenigsten
« gar
von Spirituosen durchsetzen wollen
. Besonders thun sich dort in Biele-, wie neuerdings wieder behauptet wird, abgesehen habe.
Biel kürzer hätte die Antwort auf Herrn Hatfield'« falsche
dieser Sache die Mucker hervor und berufen sich natürlich auf die
Bibel. So will ein Pastor Hatfield au- Hab. 2, 15. beweisen, Insinuationen sein können
: ״daß man nach diesen da« Blut
daß schon der Prophet Habakuk gegen den Genuß scharfer Ge« Christi gewiß nicht mit dem berauschenden Rebenblut hätte der»
gleichen sollen
."
tränke geeifert habe.
Die Sache ist aber Gegenstand eine- Zeitungsstreite
- ge«
Diese vom ״Hebr. Leader
" gemachte Bemerkung ist geeig«
worden, an welchem sich auch die jüdischen Theologen Amerika
'- net, uns weiter zu führen und zu zeigen, wie gerade der Wein
bei ben Hebräern eine ganz hervorragende Rolle als Sulturele«
betheiligt haben.
Auf eine Anfrage der Redaktion der  ״Jll . Staats -Zeitung^« ment spielt.
'
antwortetz. B . Herr vr . Chronik sehr richtig:
Der Wein bildet ein Hauptprodukt Palästina'- und muß
 ״Sie fragen mich, ob die Temperenz
-Mucker wirklich
, wie mit der Poesie, die in seiuem Genüsse liegt, den alten Hebräem
sie vorgeben
, in den Schrijten des sog. alten Testament
- irgend früh lieb und werth geworden sein und hat selbst nicht wenig zu
einen Anhalt haben. Nicht im Geringsten
. ES athmet aus jenen ihrer geselligen Kultivirung beigetragen
. War doch gleich da«
Schriften ein zu gesunder und kräftiger Geist, als daß sie mit erste Erzeuguiß, welche
- die Kundschafter Mose'S au« der Ge«
den krankhaften und unschönen Affektationen
, welche sich mit der gend von Hebron mitbrachten
, jene Riesentraube
, die zwei Leute
Menschennatur Überwerfen
, eine Wahlverwandtschaftsollten haben, an einer Stange trageil mußten, 4. Mos. 13, so daß später I ««
können.
rael selbst gern unter dem Gilde eines Weinstocks vorgestellt
Bei einem auch nur oberflächlichen Derständniß der hebrai- wurde. (Jes. 3, 14. 5, 1—7. Psalm 80.) Auch auf den makkascheu Sprache und des VolkSrednerS Habakuk kann man ver« bäischen Münzen erscheint eine Traube als Symbol Palästina'«.
nünftiger Weise nicht, wie der von Ihnen beregte Pastor Hatfield CS ist ein durchaus poetische - Gewächs . Zur Bezeichnung behag«
da- exegetische Unglück gehabt hat, auf den Gedanken verfallen, lichen Glücks und eine« seligen ungestörten Friedens wußte der.
daß der sittlich entrüstete Wehruf deö Propheten
, Kap. 2, V. 1b, Hebräer kein schöneres Bild, als die«: unter seinem Wein«
ein Ausstoß sei über den Genuß von scharfen Getränken in tem« stock und Feigenbaum sitzen; Micha 4, 4. 1. Kön. 4, 25.
Von der erheiternden Wirkung aber, die der Wein auf das menschperenzlich muckerischer
, Gestalt oder Uogestalt
."
Schlagender jedoch als wie mit der von ihm,selbst geform« liche Herz ausübt, spricht schon die alte Fabel Jotams und rühmt
ten Uebersetzung
, die,vr . Chronik dem jüdischen CommeMatoren eS ihm nach, daß er Götter und Menschen erfreue. Nicht.
Aben Csra und Kimchi
, welche er auch citirt, entnimmt, hatte er 9,. 13. vergl. Ps. 104, 15. Sprw . 31, 6. In der messianischen
den protestantischen heuchlerischen Bibelhelden mit der Lutherische» Zeit sollen die Berge von Most überfließen
, wie Joel 4, 18 ver«
Uebersetzung antworten sollen:  ״Wehe dix, der du deinem Räch, heißt; und ein noch älterer Dichter hebt an dem Stamme Juda
sten einschentest und mischest deinen Grimm darunter und trunken die tiefdunkelen Augen, die vom reichlichen Genuß demachst
, daß du seine Scham sehest
" die so recht da- verwerfliche Weines Herkommen
, hervor, und zwar nicht als Tadel, sondern
teuflische Truokenmachen und die zu elenden Selbstzwecken berech« als Lob. 1. B. Mos. 49, 12. Später wird die Ansicht pro«
nete Völlerei klar darstellt, nicht aber den Labetrank verdammt. saischer
, indem dem Uebermaß gesteuert werden muß. So schist
Auch de Wette übersetzt
, nur etwa« eleganter:  ״Wehe ihm Jesaja die Männer:
der seinem Freunde zutrinkt
, der du deinen Gluthtrank eiuscheukest; —.
Die W Helden find im Weintttnken
uud auch ihn berauschest
, um zu schauen seine Blöße". Wir be«
Und AraflmLnii er, um Süßwein)u mischen!
Die da früh ansstehn am Morgen,
merken nur noch
, daß andere jüdische CommeMatoren
, wie Raschi
Dem Süßwein nachjagend,
und Salomen ben Melech
, im Michlvl, entgegen den obigen Com«
Die da spät hinfitzen in die Dämmerung,
mentatoren
, diesen Sinn theilen und nichts davon wiffen wollen,
Bom Wein dnrchglüht,
daß  ״ חמתן־deinen Schlaucht bedeute
, was eher einen AnhaltsUnd bei llither und Harfe,
Punkt für den edlen Temperenzler abgeben möchte.
Bei Flöte und Pauke
Ihr Trinkgelage halten.
Auch der Paraphrast im Targum giebt  ויפח חמחךdurch
 חלף כיחמאwieder; die Septuaginta ist uns nicht zur Hand, sie Vergl. Jes. 5, 11, 12, 22. Die späteren Spruchdichter sind noch
übersetzt gewiß auch nur in diesem Sinne. Auch der Midrasch bedenklicher und wissen dem Wein allerlei Schlimme
- nachzusagen
sogar weicht nicht von diesem geraden Sinne ab und erkennt in Im Exile beklagt sich Ps. 69, 12f. ein frommer Israelit über
 חםו! ךdie tückische Hitze eine- Nebucadnezar gegen Zidkia (siehe die Spottlieder, die van beim Wein auf ihn singt; und Sprw.
Rabba Esther 121. t>.)
20, 1 heißt es:
Würden übrigen
Der Wein ist ein Spötter,
- den Alten berauschende Getränke verpönt
Ein Aufbranser der Mech;
gewesen sein, so hätte da- mosaische Gesetze- nicht nur den
Und wer darin schwärmt.
Nasiräern und de« dieustthuenden Priestern verboten, sondern eDer ist nicht weise.
würde da- Verbot wohl weiter au- gedehm haben. Die Nasiräer
Ebenso
Sprw.
23,
31—33:
hatten sich übrigen- die Euthallsamkeit von berauschenden GetränSchau den Wein nicht an,
.
ken selbst auserlegt und nach einer Ansicht in der Tradition wur«
Wie so röthlich er scheint
1
den sie als Kehlende gegen da- Naturgesetz
, da« Irdische mit
Die er perlt im Becher
Maß und Ziel zu genießen
, betrachtet
, welche Ansicht nach der
Und grad Himmler schleicht!
damaligen Hermeneutik in den Worten der Schrift selbst begrünAm Snd' wird er stechen
det gefunden wurde.  נדר נקרא חומא. Die späteren Juden und
/
Wie eine Schlange,
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Und verwunden
Sie ein Bafilißk.

Freude de» Herz» »
Und Sonne der Seele
Ist der Sein zu rechter Zeit
Zur Smüge getrunken.

Dann Midi dein Lnge
Rach Bnhletümm,
e« redet dein Herz

f Und

Verkehrte Dinge.
^
Schon der fromme Urvater Noah , der die ersten Weinberge
anlegte und den ersten Wein trank , — ähnlich wie bei den Aeghp«

lern
keS

an

bei dm

und

Osiris

und bekam

sich erfahrm

den

selbst

davon.

Rausch

wir Deutschen ,
über Noah *)

Spruch

gereimten

diese» Geträn-

auch kein so humori.

wie

Noah "

״Vater

den

stischeS Lied über

heillosen

einen

nun die Hebräer

Hatten

I . Mos . 9 , 20ff .

Seite

die gefährliche

des

Erfinder

Dionhso » als

Griechen

gelten , — mußte

Weinbaues

wir
geradezu auf den Anbau
5 , 28 wohl nicht mit älteren Auslegern
de » Weines beziehen , so mögen sie doch seine Berdimste um da»
edle Gewächs wohl ebenfalls im fröhlichen Kreise bei vollen Be«

dürfen

haben . —

chern besungen

verschwindet

liegt ,

Weine

dem

bei

eigentliche Poesie ,

die im

der Nation

immer

Unglück

desselben

Wirkung

die herzerheiternde

mehr , obwohl

die

Jndeß

ist e» gut und human
des Weine « abgerathen

hervorgehoben
die Regenten

wird . So
vom Genuß

der Gedanke

ist auch prosaisch

und

noch immer

gemeint , wenn
werden , allein

Sprw . 31 , 4 — 7

nüchtern .

ist der

und den Menschen

Wirkung

versagt

wußtsein

de- Alltagleben » läßt:

Neben

Richterperiode , enthielten

ernste Prediger

Allem

ein Haar

findet , ermahnt

sagt hundert

über

darin

wohl

da » Natürliche,
verlangte , so

Religion

zunächst wohl

nur

kein Unterkommen

ganz natürlich

sang , fanden

daran « ,

in den

sie für un » das«

de » Volke » , obwohl

ethischen Schriften

selbe Interesse ,

wo nicht ein noch größere « haben

dürften ,

als

vom Ge«
der Inder . — Jene Enthaltung
nutz de» Wein » zeugt übrigens von einer sehr abstrakten , einseiti«
gen Auffassung de » hebräischen ReligionSprincipS , da « die Natur
durchaus nicht vernichten will , weshalb auch da » Volk öfter » die

z. B . die Naturhymnen
nachexilische

Prophet

der Wein

seine

da » trockme , nüchterne

Be«

Nasiräer

zu trinken .** )

zu brechen und Wein

zwang , ihr Gelübde

Eine Anfrage.

vor Ehr . schrieb , und in

Jahre später noch Sirach
Sa » für ein Leb«
Senn der Sein gebricht! •
Sr ist ja dm Menschen
Zur Freude geschaffen.

Herr

Geehrter

doch 9 , 7:

Wohlans denn, genieße mit Freud« dem vrod,
Und trinke dein« Wein mit ftShlichem Herz« !
Ebenso

in der

alle » dessen , was

und

im Allgemeinen

sich doch diese Enthaltsamkeit

Gvtterfesten

zur Strafe

aber , der um 300

auch

älteste Sekte

die

nämlich ,

sich de » Weins
Äegt

kommt .

Nr esset, doch nicht zur Sättigung,
Ihr trinket und werdet nicht trunkselig.
Der

Opposition

Nasiräer

Die

bedarf .

klärung

hindurchzieht , zeigt sich allerdings auch
dagegen , die einer kurzen Er«

Volksleben

eine religiöse

schon früh

da»

sich durch

die

Wein ,

am

Freude

innigen

der

ganze hebräische

spätern

der

Gedanke , den

und Gegen«

ist der Stoff

Jndeß

."

willen

poetisch , daß man selbst aus diesem pro«
stand ׳so unverwüstlich
saischen Recepte noch ein gute » und heitere « Weinlied hat machen
können.

daß sie einen Gegensatz zum kananitischen Kultus de» Baal und
der Astarte bildete , wobei Wein und Trauben , besonder » Trauben«
kuchen genossen wurden .* ) Au » jenem Kultus , dem ein großer
Theil de » hebräischen Volke » dis zum Exil hin ergeben war,
stammt auch unstreitig der alte Ausspruch , daß der Wein Götter
und Menschen erfreue . Die Lieder aber , welche mau bei diesen

Lus daß er trinkend
Seiner Armuth vergeffe,
Und seiner Mühsal
Nicht ferner gedenke.

1, 6 ausspricht , daß nämlich

an Ti«

genieße
, sondern
( bloßes ) Wasser
nicht
häu«
» und deiner
» , um deine » Magen

Mattigkeit

figen

erllärt

« Getränk
SÄt starke
Dem zu Grunde Gehenden,
Und den Sein
Dem Herzbetrübten!

Charakteristisch

Wein

wenig

ein gewisser Kampf , eine geistige Erhebung
wie sie da « ethische Prinzip der hebräischen

Damit er nicht trinkend
Da » Gesetz vergeffe,
Und verkehre da» Recht
Aller Leiden». Söhne.

Haggai

״Trinke
ein

1. Brief

im

Weintrinken ,

zum

medizinische Anmahnung
motheuS 5 , 4:

vom Weinstock

, 0 Lemoel,
Nicht Zköliige
Nicht » Snige dürfen Sein trinken,
Noch auch Fürst«
Berauschend Getränk:

genug

beim Wein«
hervorheben kann , wie lleblich Musik und Saitenspiel
aber fistdet sich die
gelage sei. K . 32 , 7 ff. 40 , 20 . Daneben
zur Mäßigkeit . — Endlich , um dies Kapitel
dringende Mahnung
abzuschließen , stehe hier noch au » dem Neuen Testamente die rein

und

1. Mos.

e» nicht

Sirach

zumal

vor ün » hätten ,

Weinlieder

alter

nicht noch Ankkänge echter

hier

wir

daß

möchte leugnen ,

Wer

31 , 33 f. :

Redakteur!

Zeitschrift ,

Ich lese Ihre

seit diesrsbe

Oesterreich

kommender

Zeitung , genannt
de» al » Berliner
״Der
errichtet .

״Ben

Da

mit

vielem

neulich

eine

dortige

lese ich u . A. Folgen«

: ,

Dr . Na schär

in derselben

mir

bringt

Ehauanja " .

Eorrespondenz

Rabbiner
Die

Freund

besteht ,

ganzen Redaktion von
zu machen . Ein au ».

Vergnügen , kann aber nicht umhin , Ihrer
Anfang bi » jetzt einen schweren Vorwurf

hat eine Eonfirmanden

vorbereiteten

Knaben

werden

-Schule
an dem

«Tage und die Mädchen zum Schluffe
, dem Vater Noah« in dm Mund betreffenden Bar׳Mizwah
*) Der Ausspruchwird dem Lamech
gelegt, indem er dm Namm de» Sohne» mit niodam , trösten , etymologisch eine» jeden Semester » (vor Rosch -Haschana uud Peßach ) öffentlich
kombinirt:
in der
»ingesegnet . Die Knaben werden schon seit einem Jahre
״Der wird uu» tröftm
angegebenen Weise confirmirt , die erste feierllche Einsegnung der
Ueber unser Dhun,
aber fand am 15 . v . M . in der Synagoge
weiblichen Jugend
Ueber die Müh unsrer Hand
Und über da» Land,
. *) Richter 9, U , « ofea t , 1.
Sel chem der Herr
Dm Fluch gesandt.
" ) « gl. Am», », IS.
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, trete ich gegen Sie auf und
, in er» Ehananja" als Panier erhebend
« Fefipredigt
statt. Die Feier bestand in einer gediegene
mit der Sprache! Wer
Heraus
״
Wand:"
die
gegen
Sie-׳
hebenden Benediktickken nnd Gebeten, in finnig« Responsorien  ״drücke
- r ?"
ist Dr. Rasch
wer
Mann,
weitberühmte
, in geeigneten Rezttativ« ist der groß«, so
und Denksprüchen der Eonfirmandinnen
. Die
. Die bezüglichen Programme waren gedruckt
und Chorälen
Selbststindigkett
größte
die
durch
besonder
sich
Antwort-er Rrdsktion:
Feier zeichnete
\
, mit Blumen geSynagoge war herrlich beleuchtet
aus.
Erpressen
Herr!
hochverehrter
,
heftig
so
nicht
Nun,
Nun,
allen
in
Einlasses
beschränkten
Karten
durch
de
schmückt und trotz
Räumen überfüllt. Da- Fest machte auf alle Anwesenden einen lassen wir un» nicht». Aber wenn Sie gemüthlich sind, so» ol»
. Kaum waren die letzten Klänge de- len wir Ihnen sagen, wo Sie auf Ihre beiden Fragen, I. » er
unvergeßlichen Eindruck
, verhallt, Dr. Nascher ist und 2. warum wir ihn bisher nicht erwähut
Hallelujah, mit welchem sich der Gotte- dienst abschloß
. Saufen Eie sich bei
so war schon Dr . Rasch - r von einer Menge begeisterter Gratu- haben, genügende Antwort finden werden
Kritische Streiflichter
Broschüre״
die
Königsstraße
der
in
Späth
die
Töchter
kanten umwogt und von BStern) die sich für ihre
auf da- Berliner Judenthum rc.", und lesen Sie diese Broschüre.
, dem Umfange nach aber Wik geben Ihnen diesen Fingerzeig nicht nur in sachlichem Interesse,
» derselbe geblieben
, als in erster Zeit. Mit beispielloserzu Ihrer Instruktion, sondern auch um der Sitte, daß Redakteure
oorden
, nicht untreu zu
, in allen Schich. für ihre eigenen Preßprodukte Reklame machen
1dem Dr. Naschär gelungen
einigen unwesmt»
in
«
übrigen
Nasch , und
werden. Besagte Broschüre enthält
Enthusiasmus
Wurzel fürzu schlagen
Der
bischen Bevölkerung
Berhältnisten,
den
iu
sich
, während
ympathien auch dessen Stelle und Stellung. lichen Nebenpunkten UnrichttgeS
geändert hat.
viel
, seit ihrem Erscheinen nicht
bespricht
,  ״, _ :it dem kön. Hofarzt und SanitätStath Dr. die sie
 ׳. .. .
fämmtlichen Werke de- Hrn.
WeigerSheim zu dessen fünfzigjährigem Doctorjnbiläum Seitens Auch enthält sie ein Verzeichniß der
. Zu diesem Ber«
, d. h. der bis damals erschienenen
der Universität das Jubeldiplom überreicht und Seiten» der allerh. Dr. NaschLr
, den
Mißbrauch
den
«,
Manne
»
diese
Versuch
ein
jetzt
tritt
zeichniß
dem
von
Regierung der Kronenordm verliehen wurde, hielt der,
zu
nachträglich
,
getrieben
Dr."
Buchstaben״
den
mit
er«
lange
er
hierzu
durch den Gelehrten Dr. Beer konstituirten Festkomitä
Festrede
erwähnte
Eorrespondenz
obiger
in
die
sowie
,
wählte, Rabbiner Dr. Naschär im Beisein großer Notabilitäteu rechtfertigen
de» Staates, der Stadt, der Universität und der Geineinde die vom 16. September, die ein freundlicher Genius in Gestalt eineStenographen der Vergessenheit entrissen hat, und von der wir
, die alle Zuhörer begeisterte und durch alle Wissenschaft«
Festrede
- eine Por«
 ׳de» Leser
. Dr. Rasch - r betont in allen zum würdigen Beschluß und zum Ergötzen
lichen Blätter die Runde machte
,
'
:
seinen Predigten und Funktionen das Alte und nicht da- Ber« tion auftischen
Orthodoxie
neue
die
auch
als
alte,
die
sowohl
weist
altete,
"  ברוך הבאGegrüßt und gesegnet sei der, der da kommt
, erklärt sich unumwunden für die Erfordernisse im Namen de- Herrn! Ich begrüße Euch Alle von diesen heili«
entschieden zurück
der Zeit und für die unzertrennliche Einheit der Gesammtgemeinde,gen Räumen au» im Namen Gotte». Gotte» Segen und Gottein deren Mitte er seine Gemeinde als eine seiner geistigen Leitung  ׳Frieden mögen dauernd in eurer Stätte walten. Amen!
, deren Glieder sich in Leid
anvertraute große Familie betrachtet
« Gebirge steig'. Verkünderin Zion- , erhebe
 ״Auf erhabene
und Freude, in gemeinsamer Andacht und Belehrung vereinen. mit Kraft deine Stimme, Verkünderin Jerusalem«; sprich
' und
Nur durch seinen Einfluß kamen ganz wesentliche Verbesserungenfürchte dich nicht und sprich zu den Städten Jehuda'S: Seht ihr,
im Kultus zu Stande. Regelmäßige Predigt und Eonfirmation, da» ist unser Gott!" (Jes. 40, 9.)
, zeitgemäße Trauung«,
deutsche Gedächtnißliturgie und Kasualgebete
! Andächtige Freuudiunea
Andächtig versammelte Gemeinde
, erhebliche Modifikationen und Kürzungen und Freunde!
und Leichenfeierlichkeiten
der Mi -Scheberach und El mole rach'mim rc. machen den conser«
Da» heutige Fest hat sich un» Allen angekündigt als da, die Namen
vativen Kultus immer zugänglicher nnd genießbarer
feierlichen Einsegnung der weiblichen Jugend. Gestatt«
ersten
der
״Chevra" und ״Verein", mit welchen die Gemeinde Schochare
an die Bedeutung und an den Inhalt diese»
anküüpfend
mir
Sie
Hattow ursprünglich bezeichnet wurde, sind vollständig gefallen.
zu erheben:
Fragen
vier
»
, ohne daß Moment
Die Grenzen eine» Vereine» sind längst überschritten
ein Festtag?
Tag
Ist der heutige
deshalb die Tendenzen der Brüderlichkeit und Humanität auch
Ist die Einsegnung eine Feier?
nur im geringsten Maße eingeschränkt werden." ' Ist die feierliche Einsegnung auf die weibliche Jugend au»Ihr Gewissen wird Ihnen nun schon sagen, worin Ihre
! Einen so herrlichen und gewaltigen dehnen?
redaktionelle Sünde besteht
Und wie vollzieht sich die feierliche Einsegnung an der
Mann, einen so berühmten Rabbiner haben wir in unserer Mitte
Jugend?
, statt un» Berichte von seinem weiblichen
und Sie Barbar, Sie Herostratus
Auf diese vier Fragen möchte ich vier Antworten künden,
Wirken und Auszüge von seinen Werken zu bringe» , schweigen
die qu» meinem
ein ganzes Jahr hartnäckig seinen Ruhm todt! Sie , Sie mache zumal da' die Zahl derjenigen Töchter Israel«,
, vier ist; zumal da die Zahl der
, daß ich bis heute nicht», gar nicht« von Munde Belehrung empfangen
ich dafür verantwortlich
, die meine Freundinnen Ihnen und mir entgegen
dieser neuen Größe de« JudeothumS gewußt habe und wahrscheiu. Auspracheu
, den wir an die Spitze
ist; zumal da der Ausspruch
vier
,
bringen
- erfahren hätte, wenn nicht durch ein
lich auch noch lange nicht
ist.
viergliedrig
,
haben
gestellt
Betrachtung
unserer
auswärtige- Blatt mir die Kunde von ihr gekommen wäre! Ich
Erörte«
viertheiligen
unserer
in
wir
Nun denn so wolle»
weiß nicht, welche Tendenz Sie mit Ihrer boshaften Schweigsam«
, aber glauben Sie etwa dadurch die Weltgeschichterung auf jede der vier Fragen eine Antwort finden in einem
keit verfolgen
>
.
der vier Stücke, au» denen der prophetische Ausspruch besteht
umkrempeln zu können?
Du aber, du heiliger Gott, stehe un« bei um der vier
". Aber jetzt,
Doch— ״was geschehen ist, — ist geschehen
- Bild noch in unsere Zeit i
Willen, deren leuchtende
Ahnfrauen
gesonnen,
nicht
ich
nachdem mir eine Handhabe gegeben ist, bin
un» Beistand! Amen!
gieb
,
Segen
un»
Gieb
!*)
hinriustrahlt
״Ben
Den
.
Ihre stillschweigende Berrätherei länger zu dulden

B

. ör
Dr
.
uSbaten
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״Auf hohe« Gebirg' steig', Brrkünderin Zion'»!" — Ist der kichea
' Bewußtsein ak»!heilige un» eutgegeutretm
, denuoch lnsolauge
heutige Tag ein Festtag?
sie al» solche sich gellend machen
-können, infolaage sie nicht verWohlan denn, wo die Schrift nicht» sagt, da werden wohl möge de» ganzm Innere», vermöge de» geistigen Inhalt» und Gedie Weisen un» den Schlüssel bieten. E» steht geschrieben: halt» un» heilig erscheinm
, — Mit eben demselben Rechte, meiue
״Die Festtage
, die ihr verkünden,werdet
, al» heilige Versammlung, Aad- chtigxch kapn' ictz wohl fpaen, daß, die Feste, die nicht göttlich
da» sind weine Feste." Und dazu bemerken die Weism:
sind,: göttlich totati j « eun wko dch Wesst der.: GvSNchkeit in sie
״Wann sind die Feste Meine Feste, wann find die Ver- hineinhauchm und in sie hlneintragm
. Unser Fest, andächtige
sammlungen heilige
, festliche Versammlungen
? Wann ihr sie ver- Versammlung
, ist nicht zu lesen in dm heiligm Büchern; geboten
kündet." Und damit meine andächtigen Freundinnen und Freunds ist da» Fest nicht, und dennoch ist es ein heilige» Fest, und denist Folgender gesagt: Auf der Wage der Zeit da wiegt jeder Nöch ist es eia erhebendes Fest, und dennoch ist es einzureihen in
Moment gleich
, e» giebt keine Zeit, die bevorzugt wäre vor einet die Reihe der wihroei kLlläe«ck heilige Versammlung
, weil
anderen. Wenn e» aber dennoch
, meine Arwächtigen
, Tage im heilig das Bewußssein ist; lau»: deck heraus da» Fest mtstanJahre giebt, in denen wir aus diese» Leben
» alltäglicher Flachheit den ist."
(Fortsetzung taim folgen
.)
\ ^
$ \׳.
heraubtreten um uns mit dem Flügrlschlag des Geiste» hiuauszu
-^
schwingen zu Gott dem Herrn, so sind die Feste nur ״deshalb aufgelegt, nicht weil ihnen von vorn herein da » Stempel der
Vermischtes.
Ir ;־
Göttlichkeit ausgeprägt worden ist, nein, weil wir Menschen in
Frankfurt, 21 . Oktober
. Die Zeitungen schreiben wöttdiese' den Geist hineintragen
, weil der Flammenhauch unseres
Ideals sie durchdringt unh durchfließt
. Die Zeit! Da» macht lich: Wegen de- heutigen israelitischen Feiertage- fiel der Heudie Zeit zum Feste; wenn das Fest nicht göttlich ist in seinem tige Biehmarkt aus. Derselbe findet kommenden Mittwoch statt.
, welche zu
Inhalt, in seiner Form ist da» Fest nicht göttlich
. Wie also die Trotzdem warm gestern etwa 160 Ochsen zugettieben
Weism behauptm, daß die Feste nicht selbst aus unserem Mensch- den Preisen wie am vorigm Markt abgingen.
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Enthält die betreffenden religiösen Vorschrift« halte ich stets auf Lager
und Mich« Gebräuche von der Zeit de« Hinschei.
den» bi» nach zurückgelegtem Trauerjahre und an den Bestellungen
auf
dem alljährlichen Sterbetage eine» Anmhörigen
, nach
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Aber er war, und da» ist auch eine Größe, schöpferisch und nnermüdlich ׳in der Sphäre, welche ihm zom Wirken gegeben war
Dr. Eduard tley . — « ,rre »»«>»ense» : Bordeaux, Dublin» Pari«, oder vielmehr
, und hat auch inner, welche er sich selbst geschaffen
Pari«. — Dte Verhandlungen im österreichischen Abgeordnetenhause über dir halb dieser Sphäre Schöne», Große» vollbracht
. Autodidakt und
RortarafAle in Galizien. — Dr. Aron Snmprrtz, gen. Aron Emmerich Dort, erwachsen in einer Zeit, wo e» in der jüdischen Wissenschaft
, in
- usrratr. den jüdischen Gemeinden
«. .) — Rothgedrungene Replik. — NoÜz. — vermischte
setzung
, in den jüdischen Gotteshäusern noch gar
wüste und wirre war, wo aber die rationelle Richtung und die
freie Forschung der Theologie in Deutschland guten Boden geDr . Edvard Kley.
, und von dieser Richtung und Forschung angezogen—
Wonnen
er 1809 nach Berlin al» Hauslehrer bei dem Banquier
kam
so
, welche ich dem vor
Zur Einleitung in die Gedenkworte
Beer, al» Erzieher der berühmten Michel und Meyer
Hertz
, feien mitgetheilt Auszüge aus einem Jacob
Kurzem Verblichenen widme
daselbst die großen BrwegungSjahre und besuchte
durchlebte
Beer,
Briefe von ihm, welchen ich am ersten Tage m d. I . erhalwelcher Fürst und Schleiermacher und Andere
an
,
Universität
die
ten habe.
al»
"לפוסון וכוד ברית. Mein theurer Freund! Ich kann UN« wirkten, und wurde von dort 1817 nach Hamburg berufen,
dann
, fing
möglich von dem heutigen PiSmon unberührt und ungerührt mei- Direktor der in ihren Anfängen begriffenen Freischule
noch eine
damals
,
deutsche
,
»Vorträge
Religion
an,
auch
sogleich
den
für
Verbote
ärztlicher
trotz
Ihnen
.
versagen
es
Herzen
nem
Grund
den
so
und
halten
zu
Juden,
unter
Seltenheit
große
gar
mich
ich
daß
,
machen
zu
Mittheilung
die
Jahre
letzten Tag im
Oktober
18.
am
dem
zu
geben
zu
Anregung
die
und
Sie
legen
ich
zu
daß
und
habe
befunden
leidlich
»
Sommer
während dieses
, die 1618 eröffneten Tempel, zu dessen zwestem Prediger dann auch
nicht vergessen habe, ohne Ihnen ferner die besten Wünsche
Segnungen für Sie und Ihr ganze« Hau» au« der Ferne zu her selige Dr. Salomon berufen wurde. Wa» dieser Tempel mit
. Kann bei einem 78V, jährigen Manne ja so leicht jeder seiüer reforwatorischen Tendenz und seinem reformirten Gotte»,
senden
, zu dessen Ordnung Kley so viel durch seine schönen Lieder
, geschweige denn der  ע״רהder letzte zugleich de» dienste
Tag der letzte
Wie recht der Arzt hat, mir da» geistige Ar- und Gebete beitrog, seiner Zeit für un» Alle zu bedeuten hatte,
» sein. Leben
, habe ich in der verflossenen Zeit wieder er- wie kühn und daher auch von den alten Rabbinern vielfach angebeiten zu verbieten
- durch seine
, wie hervorragend besonder
. Ich wollte so gerne bei Gelegenheit de» Tempel« feindet diese Neugestaltung
kennen müssen
»- beiden Prediger, weiß Jeder, der die letzten 50 Jahre mit Aufjobel» von 50 Jahren für den 18. Ostober 1868 noch ein Leben
» Licht oder
zeichen öffentlich von mir geben und dazu entweder den 3. Band merksamkeit verfolgt hat. Kley war kein rednerische
fesselnd.
und
effektvoll
so
nicht
war,
e»
Salomon
wie
,
Meteor
Bücher
3
fehlenden
noch
die
oder
תורת כהנים
der Predigtskizzen
Dresden
in
Reinhard
—
Logiker
geistiger
streng
ein
war
er
Aber
Pflug«
zu
schon
und
,
Mosis in einem Bande skizzirt herausgeben
sten oder gar noch früher fing ich an, habe e» aber bi» jetzt noch mochte sein Vorbild sein — und dabei eine durch und durch stare
, weil ich stet» dazwischen Natur, der allen Geistessprüngenund Spielereien, wie sie so oft
nicht über 6—8 Skizzen hinausgebracht
, ferne blieb, und dem ei» tief sittliche«
pausiren mußte, vielleicht gelingt e» mir während de» Winter» auf der Kanzel Vorkommen
Nun, Freund, ist dem Herzen G' nüg gethan; Gemüth, eine reine, wahre Religiösität inne wohnte und vor Flach,
. -besser
für die Sünde, die ich heute noch thue, will ich am  י״כBuße heit und jener Reformsucht im Iudenthum bewahrte, welche für
die alten Traditionen und die ehrwürdigen Institutionen desselben,
thnn. Leben Sie wohl und gedenken mein u. s. w."
» son, geschrieben fünf keinen Sinn mehr hat. Er war kein Mann de» -Umstürze
Die Veröffentlichung dieser Briefskizze
Sturm«
unfern
mit
nicht
sympathisirte
und
»
Aufbauen
»
de
dern
die«
zu
Beruf
meinen
einerseits
soll
Tode,
seinem
vor
Tage

Inhalt:

, und andererseits liefert sie sogleich läufern; freilich noch viel weniger mit der jüdischen Neuorthodoxie,
dokumentiren
. Wie
, dem Eharakter und dem Wir« mit der überlünchten Hohlheit und Gespreiztheit derselben
«- und Anhaltspunkte
Anknüpfung
und
Midraschstam
den
über
Briefen
seinen
in
mir
er
klagte
oft
, welche
, eine Gerechtigkeit
ken de» Verstorbenen gerecht zu werden
ge«
Mch
,
Witzworten
nach
Prediger
jetzigen
unserer
Haschen
da»
ihm nicht immer geworden ist. Wa« sich in diesem Briefe
Logik,
alle
oft
dem
,
Ausschmucke
rabbinischem
scheinendem
.
lehrt
» Wesen, treue, aufopfernde Freund, gemüthliche
schon abspiegelt
, einer Wahrheit
, ferner Liebe zur Arbeit und geistigen Thä- aller Ernst der Durchführung eine» Gedankens
schüft und Hingebung
, welche daran Gefallen haben,
ttgkeit bi» an sein Ende trotz der dadurch gesteigerten Krankheit zum Opfer gebracht wird. Solchen
— da» spiegelt sich im ganzen Leben und Wirken desselben ab können freilich die Kley'schen Predigten und Predigtskizzcn mit
. E»
. Ja, ihrer sttengen Eintheilung und Durchführung nicht gefallen
und führt hier zur Würdigung seiner großen Verdienste
großen! Denn die Größe eines Menschen liegt nicht immer in wird aber doch außer mir noch Manche geben, welche bekennen,
. Eint daß sie von Kley viel gelernt, vielleicht noch mehr al» von Salo, weithin Strahlen werfenden Wirksamkeit
der extensiven
strah- mon, weil dieser seine Eigenthümlichkeiten hatte, welche sich nicht
kein
war
er.
ihn;
für
nicht
wir
solche Größe, beanspruchen
leicht nachahmen lassen.
Erscheinung.
lende-, wissenschaftliches Licht und keine prunkende
sen Gedenkworten
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Seine Hauptwirksamkeit aber ccneentrirte sichk> der Frei- Kranke nahm des Abend- ei» beruhigende
« Mittel, starb aber noch
schule
, welcher er bi» 1856 Vorstand
, wLhrend er vom Prediger- in derselben Rächt. DeL Morgens fand man auf den Lippen de»
amte schon 1840 abging. Ich maß« mir nicht an, diese Wirk- Verstorbenen ein Crucifix. . . Auf die Intervention de» Obersamkeit de» Näheren zu benrtheilen
. Aber da» weiß ich, daß er rabbinerSS . Levh bei dem dortigen Erzbischof wurde nicht nur
ihr mit vollster Seele und Liebe sich hingab, daß er ein Herz für der Israelit auf dem jüdischen Begräbnißplatz begraben
, soudern
die Sinder hatte und auch die Gaben und da» Bestrebe
» , sie zu auch die barmherzige Schwester wegen ihre« allzugroßen Eifers
sittlich
-religiSsen und brauchbaren
, tüchtigen Menschen heranzobil-Entlassen.
den, so wie daß er der Schule den Charakter einer jüdischen
, aus
Dublin. Die Loge ״Israels", die vor 18 Monaten von
der jütischen Gemeinde Hamburgs herauSgewachseneu Anstalt zu
der Großloge von Irland gegründet wurde, hat in dieser kurzen
erhalten getrachtet hat. Seit seinem Abgänge ist bekanntlich von Zeit eine große Anzahl von Mitgliedern und einen bedeutenden
seinem Nachfolger an dieser Grundlage der Anstalt gewaltig geEinfluß erlangt. Einen glänzenden Beweis, wie sehr man sich
rüttelt worden
. Ob da» aber ein Fortschritt und ein Gewinn skr für diese Lege interefsirt
, liefert die Thatsache
, daß der Großmeidie Gemeinde in Hamburg ist, will ich hier nicht weiter erörtern, ster von Irland, der Herzog von Leinster
, neulich Mitglied derda e» zu weit hinaus führen würde, in die sehr eigenartige
» Neu- selben geworden ist. Vergangenen Montag Abend fand eine
gestaltungen dieser großen Gemeinde und ebenso sei e» nur flüchinteressante Ceremonie statt, bie' Jnstallirnng des Rev. Philipp
tig angedeutet
, daß ihm die Art und Weise, wie sei» Abgang her- Bender in der jüdischen Gemeinde zu Dublin. Dieses wird gebeigesührt wurde und beschlossen wurde, sehr wehe gethan, ihn
wiß zum Gedeihen der Loge beitragen, da Herr Philipp Bender
gar sehr, niedergedrückt und verstimmt hat, eine geistig wie leib- sehr bekannt und bei Jedem sehr geachtet ist. (Iew. Chron.)
lich wirkende Verstimmung
, von der er sich erst wieder durch die
Pari ». Man liest im ״Mouiteur Universel
" vom 5. Okherzliche
, allgemeine Feier seine» 70jährigen Geburtstage», durch
, daß die israelitische Gemeinde zu Tripoli
die Liebe und Verehrung und Anerkennung
, welche sich da kund toder: Wir vernehmen
eine vollstände Genugthung für die Zerstörung und Verbrennung
gegeben
, losmachte
, und wieder LebenSmuth bekam.
Auch seiner bekannten Schriften, Religionsbuch
, Gesangbuch der Synagoge zu Zeliten erhalten hat. 70.000 Piaster wurden
für die Schule und die häusliche und öffentliche Gottesverehrung, zum Wiederaufban des Gotteshauses gewährt. Energische MaßPredigten und Predigtentwürfe
, sowie seine» Antheils an dem regeln sind getroffen worden, um die Schuldigen zu bestrafen und
. Diese» ResulGesangbuch für den Tempel und an dem Gebetbuche
, sei nur kurz die Sicherheit der Israeliten wieder herzustellen
tat
ist
hauptsächlich
der
Intervention
de
«
General
-Consuls von
erwähnt. Die Erwähnung genügt, um in Erinnerung zu bringe»,
Frankreich
,
bei
dem
die
Israeliten
die.
Unterstützung
gefunden
was er innerhalb seiner Sphäre geleistet hat. Aber ei» Charakterhaben
,
welche
deren
Glaubensgenossen
stets
bei
den
Repräsentanzug sei noch hervorgehoben
: er war mit seinen Leistungen
, er war
mit dem Erfolge seiner Mission nicht zufrieden
, und es ist diese« ten der französischen Regierung finden— zu verdanken.
die edle Unzufriedenheit solcher Männer, welche hohe, ideale Ziele
Pari ». Der Vorstand der Kleinkind crbewahranstalten hat
sich setzen und darin finden, daß die kahle Wirllichkeit dahmted sich durch Vermittlung de« Central-ConsiftoriumS an sämmtliche
weit zurückblcibt
. Ein Ausdruck dieser edlen Unzufriedenheit war israelitische Consistorien in Frankreich gewendet
, um in Erfahrung
e», daß er mir einmal schrieb
, ich möchte
, wenn er gestorben
, an zu bringen, wieviel derartige israelitische Anstalten existiren und
seinem Grabe oder sonst sein Leben kennzeichnen und dabei zum was deren Resultate sind. In der Sitzung am 27. Oktober,
Texte nehmen das Schriftwort:  ) בגדול החל ובקטון כלה1. B. welcher die Kaiserin präsidiren wird, sollen für die verdienstvollen
Arch. I »r.
M. 44, 12). Großes hat er im Sinne gehabt, große, schöne Institute Belohnungen bestimmt werden.
Ziele hat er verfolgt
, aber der Erfolg sei weit hinter seinen ErWartungen zurückgeblieben
. Und daß er diesen Text und Spruch
gewählt, sogar gewünscht
, daß sein Leichenstein ihn trage — das
- lungen des österreichischen Abgeordnetenhauses
war hei einem Manne wie Kley keine Selbstüberhebung
, sondern Die Vcrhsn
ein demüthige
« Bekenutniß
, freilich zugleich ein scharfes Urtheil,
über die Mortarafälte in Galizien.
eine Verurtheilung der Indifferenz
, des kleinlichen Auölaufeö
, wel*** Wien, 16 . Oktober
. In der heutigen Sitzung de»
chen der großartige
, so viel verheißende Anfang des Tempels und
Abgeordnetenhauses kam folgende Episode vor.
seiner mit Begeisterung verfolgten Richtung zu nehmen in GePräsident: An da» Präsidium dieses Hauses ist heute
fahr ist.
Morgens
ein Telegramm eingelangt
, das im gleichen Wortlaute
So lichten sich die Reihen der alten, bewährten, um da»
Judenthum verdienten Männer immer mehr. Wo bleibt der kraft ׳auch dem Dr. v. Mühlfeld zugekommen ist. Dr. v. Mühlfeld
. Es ist
volle Nachwuchs
? —
Wechsler. hat dies Telegrainm als Petition dem Hause überreicht
die Bitte eine« Vater« aus Lemberg
, dessen Tochter ״Sarah " im
Oldenburg im Oktober 1867.
Nonnenkloster zurückgehalten und ohne Zustimmung de» Vater»
zur christlichen Kirche bekehrt wird. Ich bitte den Herrn SchriftBordeaux. Die ״Arch. ISr ." bringen unter Vorbehalt sichrer das Telegramm zu verlesen.
Schriftführer liest:
der Bestätigung folgende
, Sensation erregende Nachricht:
״Meine siebzehnjährige Tochter Sarah , reoto Chaje, hat
In einem christlichen Hospital in Bordeaux suchte eine
barmherzige Schwester einen israelitischen Sranken zu überreden, sich nach Verübung eines Diebstahls an allen meinen Habselig, wo sie sich seit
znm Christenthum überzutreten
. Sie drang in denselben so sehr, leiten in das hiesige Benedictinerkloster geflüchtet
. Mir wird der Zutritt verweigert
-amd
daß dieser, in einem Augenblick der Ungeduld oder des Zorne» dem 9. Oktober befindet
da» hölzerne Crucifix, da» man ihm vorhielt, zerbrach
, wobei auch da» Strafgericht, obwohl der Thatbestand vollkommen erho, sie au»
durch ein Theil desselben die Schwester verwundet wurde. Die ben ist und die gesetzliche Strafe folgen muß, weigert sich
dem
Kloster
zu
holen
,
den
Nonnen
Zeit
lassend
,
ihre
Bekehrung
Schwester machte dem Kranken durchaus deinen Vorwurf. - Der

Brrlmer
-

'

'
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Noth Nachdem dieselbe einen Diebstahl an Geld und Werthpapieren im
Hause apSgeführt
, ist sie in ein bestimmte
« Kloster entlaufen, » »
- . Lembtrg, 1b . Dktober.
man sie zum Ehristenthum bekehrm wolle. Wir sind nicht in der
Marku« RadamSkt
."
Präsident: Ich werde diese Angelegenheit dem Petitton«« Lage, trotz uuserer Bitten, dieselbe zurückzuerhalten
, bitten daher
den Kulme« und Justizminister um Abhilfe
." Ich habe da« Näw«
Ausschuss
« übergeben.
Or. v. Mühlfeld: Ich habe mir da« Wort erbeten
, um liche gethan, wa» heute geschehen ist, und darauf wirklich nach
den Antrag zu stellen
, daß der Petitton«>Au«schuß beauftragt werde, zwei Tagen die Nachricht erhalten, dqß die Taufe hintangehalten
sich sogleich nach Schluß der heutigen Sitzung zu versammeln, worden ist, und daß über die eigenthümlichen Vorgänge dieses
und in der morgigen Sitzung schon über diese Angelegenheit Be« Falles ich in kürzester Zeit Bericht erhalten werde. Diesen Be«
richt zu erstatten
. Die Gründ hierzu finde ich nicht blo« im In« richt habe ich nun bereit» urgirt und, wie da« verehrte Hau»
halte de« Telegramme
« selbst, sondern auch in dem Umstande, sieht, heute zum drittenmal
. (Rufe links: Statthalter absetzen
!)
daß dieser Fall nicht der erste, sondern in der neuesten Zeit schon Ich werde gar keinen Anstand nehmen
, den Bericht, den ich dies«
der zweite Ist. Bor wenigen Wochen ist ein ähnlicher Fall in falls erhalten werde, mitzutheilen
. Damit ist die Sache vorläufig
Tarnopol vergekommen
. Au« den Sffentlichen Blättern ist be« erledigt
. Ich kann weiter nicht» thun, bi » ich genaue KennMiß
kannt, daß da« Justizministerium damals Schritte that, mit wel« von der Sache erhalten habe. (Bravo!)
chem Resultate, ist freilich nicht bekannt geworden
In der Sitzung vom I ?. Oktober stand nun der Bericht der
. Ich glaube,
da« find Gründe genug, die meinen Antrag unterstützen.
Petitionskommission auf der Tagesordnung,
Or. Landsberger:
Auch ich habe dasselbe Telegramm
Berichterstatter Or. v. Figuly setzt die Thalsachen
, wie sie
erhalten und überreiche es gleichfalls al« Petition dem Präsidium dem Ausschüsse Vorlagen
, auseinander. Der Ausschuß sei weit
des Hause». Ich unterstütze den Antrag de» Or. v. Mühlfeld entfernt
, irgendwie in die Executive einzugreifen
, e» ist ihm beschon darum, weil es ein ganz unerhörtes Präcedenz ist, daß ein kannt
, daß wir ein verantwortliche
» Ministerium besitzen
, da«
Kloster sich zum Asyle für Verbrecher hergiebt.
für seine Maßregeln zur Rechenschaft gezogm werden kann. Doch
Minister Taafe: Ich erlaube mir dem hohen Hausemit« diese Petttion ist in ihrer Tragweite so außerordentlich
, daß der
zutheilrn
, daß auch ich dasselbe Telegramm heute Morgens erhal- Ausschuß nicht umhin konnte
, diesmal der Regierung gewisse ener«
ten, und daß ich mich in Folge dessen telegraphisch an den Statt- gische Maßregeln aufs Dringendste zu empfehlen
. Der Ausschuß
Halter von Galizien um genaueren telegraphischen Bericht gewen« stellt somit die Anträge
, dahin gehend, den Ministern sei zu emdet habe. Eine andere Verfügung war vorderhand nicht angezeigt. pfehlen
, sofort Verfügungen zu treffen, daß da» Kind seinem Ba«
Ich werde nicht unterlassen
, sobald mir der betreffende Bericht 1er sofort zurückgestellt werde.
zugekommen
, denselben dem PetitionS-AuSschuffe mitzutheilen.
Justizministerv. Hye: Ich erlaube mir eine formale und
E« kommt der Mühlfeld'sche Antrag zur Abstimmung
. Ich anerkenne den Ausspruch
, daß dieser
. Der« meritorische Bemerkung
selbe wird nahezu einstimmig angenommen. Dafür auch P. Gegenstand der Executive angehört
. In meritorischer Beziehung
Greuter.
bemerke ich, daß e« schwierig sein dürste
, jetzt, da wir dm SachGegen Schluß der Sitzung nahm Justizministerv. Hye verhalt noch nicht kennen
, die Berfügüng zu treffen, daß da» Kind .
nochmals da« Wort:
sofort zurückzugeben sei, weil die nun einmal in Gesetzeskraft be«
Ich halte e« für nothwendig
, bezüglich einer Petition, die stehende kaiserliche Verordnung vom 18. Mai 1838 entgegensteht.
heut im telegraphischen Wege im hohen Hause eingebracht worden
Nach dieser Verordnung sind die LandeSstellen ermächtigt,
ist, sogleich dem hohen Hause eine Mittheilung zu machen
, da e« die Taufe jüdischer Kinder, welche da» siebente Jahr vollendet,
im Laufe weniger Wochen nun schon der zweite ^ganz gleiche Vor« da« vierzehnte noch nicht erreicht haben, dann zu bewilligen
, wenn
gang ist, und diese Vorgänge denn doch manche Elternherzen nachgewiesen wäre, daß sie die Taufe au« freiem Willen begehängstigen möchten
. (Bewegung
.)
ren, in der katholischen Religion unterrichtet sind »nd der Vater
Dasselbe Telegramm
, welches
, wenn ich nicht irre, dem Prä« die Einwilligung ertheilt. Ertheilt er die Einwilligung nicht, so
sidium de« HauseS
, sowie dem Herrn Abgeordneten Or. Mühl« ist an die vereinigte Hofkanzlei zu berichten und die Entschließung
feld zngekommen ist, kam auch mir in der Nacht gegen ein oder des Kaisers einzuholen.
zwei Uhr zu, und ich habe es um sechs Uhr Früh im telegraphi«
Daraus geht nun unzweifelhaft hervor, daß Kinder über 14
schen Wege mit der entsprechenden Weisung an den Statthalter Jahre selbst gegen den Willen de« Vaters zur katholischen Kirche
von Galizien vorläufig erledigt.
übertreten können
. Darum konnte ich gestern nur auftragen
, vor«
Ich nehme keinen Anstand, wörtlich mitzutheilen
, wa« ich läufig die Taufe hintanzuhalten
, um dem Vater die persönliche
dem Statthalter aufgetragen habe. Nach kurzer Einleitung des Rücksprache zu ermögliche
»; weil ick dadurch die Möglichkeit ver«
Auszuges au« dem mir zugekommenen Telegramme sagte ich dem hütet glaube, daß da» Mädchen Wider ihren Willen getauft werde.
Statthalter:
Mehr konnte ich angesichts de» Gesetzes
, das nun einmal, so sehr
״Ich ersuche Euer Excellenz
, vorläufig jedenfalls den reformbedürftige» sein mag, besteht
, nicht thun.
—
Vollzug der Taufe hintanzuhalten, dem Vater die per«
Zur Rechtfertigung de» Statthalter» von Galizien führt der
sönliche Rücksprache mit der Tochter zu. ermöglichen
, die Sache Minister an, daß Graf Goluchowski seit fünf Wochen auf einer
eingehend zu erheben
, eventuell da« Einschreiten des Strafgericht- VisttationSreise in den femsten Provinzen Galizien» abwesend ge«
zu veranlassen and darüber unverzüglich zu berichten
. Seit zwei Togen erst ist Graf Goluchowski zurückgekehrt,
. Zugleich wesen
ersuche ich neuerlich den endlichen Bericht über den gleichen Bor« und gestern noch ist folgende
- Telegramm von ihm eingetrossen:
gang in Biala."
״Da » Telegramm bezüglich der Sarah RadamSli Nachinit«
Ich theite nämlich dem hohen Hause mit, daß vor etwa tag» erhalten. Einleitungen sofort getroffen
. Telegraphisch Be«
vier Wochen
, ebenfalls zur Nachtzeit
, mir ein Telegramm beinahe richt über d^S Ergebniß
.
Goluchowski
."
de« gleichen Inhalt» von Eltern zugekommen ist, die mir sagten:
Ich erlaube mir dem hohen Hause noch eine Bemerkung
״E « ist un» gestern unsere vierzehnjährige Tochter entlaufen. beizusetzen
, die nicht unmittelbar zur Sache gehört, aber- dennoch
ohne väterliche Ansprache an da« Sind zu vollenden
. Meine
ist äußerst dringend
, ich bitte um schleunige Hilfe.

SM

Die «kganMtt.

mit ihr io Zusammenhang gebracht wurde. Jchi ersah erst au«
Iusttzminister Hye: Ich muß mir erlauben, da« hohe
den heutigen Zeitungen
, daß meine dmch die Nchur der Aufklä- Hau« eine« Augenblick mit etner persönlichen Bemerkung zu berung gebotene Mittheilung
, daß ich in einem gleichen Falle schon helligrn. Persönlich muß ich feierlich dagegen Verwahrung einzweimal meinen früheren Auftrag an die Stattballerei in Lemberg legen, daß in meinen Worten die Intention gelegen war, oder
urgirte, mit etner sehr mißfälligen Aeußerung über die Person de« daß selbst auch nur au« dem Jnhatt derselben irgendwie eine
Statthalter« von Galizien begleitet worden sei.
solche Deutung hätte hervorgehen können
, dm Statthalter von
Ich bin der Wahrheit und der Gerechtigkeit schuldig Fol« Galizien der Geringschätzung de« hohen Hause« preiszugeben
. Ich
, daß, wenn in meinen Worten da« gelegen wäre, ich sie
gende
« beizufügen
. Ueber meinen ersten Auftrag wurde- mir, wie bemerke
ich bereit
« bemerkt habe, unmittelbar von der Statthalterei in we- feierlich zurücknehme
; da« wäre mir nicht eingefallen
. Wa« ich
« gesagt habe,
nigen Tagen mitgetheilt
, daß Dasjenige, wa« ich aufgetragen
, daß heute ohne diese Provocatto» de« Herrn Vorredner
nämlich die Taufe wenigsten
« hintangehalten und sofort der Sach- wird, glaube ich, meine persönliche Jntmtton diesfalls vollkommen
velhatt erhoben werde, erfüllt sei. Nur über-die Erhebung de- constatiren.
Dachverhalt
» selbst und die weitern Resultate habe ich noch keiAbg. Pratobevera erklärt, er könne sich mit der vom
neu Bericht.
AuSschusie vorgeschlagenen Formulirung de« Antrag« nicht einver«
, denn dieselbe scheine geradezu ein Angriff auf die
Ich habe diese zwei Urgentia an da« Statthalterei-Präsi- standen erklären
dium geschickt
, habe wich aber erst gestern Abend
« in verläßlicher Executive zu sein. Redner beantragt vielmehr, da« Hau« möge
, diese Petttton mit der Aufforderung an die Regierung
Weise überzeugt
, daß der Statthalter seit mehr als fünf Wochen beschließen
. unverweilt und energisch der Beschwerde Abhülfe
auf einer Amt- reife in Galizien begriffen sei ( Bewegung und zu überweisen
Heiterkeit link«) und zwar in den entferntesten Theilen Galiziens, zu schaffen unter Beseitigung und Ahndung jeder vorgefallenen
. Der Antrag wird im Cenund daher persönlich nicht in der Lage war, darauf zu antworten, Ungesetzlichkeit oder Saumseligkeit
trum
und
auf
der
Rechten
unterstützt
.
\
und ee dürften vielleicht diejenigen Beamten, die an seiner Stelle
Abg. Mühlfeld: Ich erkläre im voraus , daß ich den
diesfalls zu antworten hatten, e« dem Bezirksvorsteher überlassen

haben,
Antrag de« PelitionS-Auöschuffe
« auf da« Entschiedenste unter. Die Sache ist eine so klare und einfache
, und ich möchte
Ich muß bemerken
, daß Mangel an Energie, Mangel an stütze
Rührigkeit und an sehr expediliver Geschäftsführung wahrlich da» da« Hau« vor allem bitten, sich durch die angezogene Allerhöchste
Letzte ist, da« für alle Diejenigen
, die den Statthalter von Galt- Entschließung vom Jahre 1838 durchaus nicht trügen zu laffen.
zien kennen
, diesem Manne vorgeworfen werden kann. (Bravo! Die Allerhöchste Entschließung sprach von der Taufe eine« jüdi«
links.)
scheu Kindes
, inwiefern diese« mit der Genehmigung der Behörde
oder
selbst
de«
Landesfürsten statthaben dürfe oder nicht.
Bicepräsidont 0r . Ziemialkowöki: Ich findee« begreifDie
Frage
steht aber so: Ein Kind befindet sich nicht bei
lich, daß der Vorfall, welcher gestern im telegraphischen Wege zur
Kenntniß de« Hause« gelangte, mit Entrüstung ausgenommenseinen Eltern, es befindet sich im Benrdictinerkloster zu Lemberg.
wurde. Ich muß mich aber gegen den Antrag de« Petition«- Ich frage nun, gehört da« Kind ohne alle Rücksicht auf die Taufe,
Ausschusses aussprechen
. Meine Herren! Gestern wurde von ohne alle Rücksicht auf die Allerhöchste Entschließung vom Jahre
, oder gehört es den Eltem? (LebSeite de« Iusttzminister
« mit diesem Falle ein anderer io Berüh- 1838, in da» Nonnenkloster
rung gebracht
, der dem Hause noch nicht bekannt war. Die Art, Hafter Beifall im Hause und auf der Galerie.) Hat die Allerwie er diesen Fall zur Kenntniß des Hause« brachte
, hat die höchste Entschließung vom Jahre 1838 da« bürgerliche Gesetzbuch
, welches den Eltern va« Recht einräumt, ein entwicheFolge gehabt, daß man Rufe, wie: Weg mit dem Statthalter! aufgehoben
ne« Kind mit Hülfe der Behörde zurückzuschaffen
? (Beifall links.)
Absetzung des Grafen Goluchowski hier hörte.
- Ber«
Dem Herrn Justizminister hätte wohl bekannt sein sollen, Nie und nimmer. Der PetitionS-AuSschuß hat nur diese
hältniß
zwischen
Vater
und
Kind,
die
Entweichung
de
«
Kinde«
daß der Statthalter seit vier Wochen auf einer osficiellen Bern, ja Gefangensung de« Landes ist. ( Bewegung link«. Rufe: Hört!) Sein aus dem elterlichen Huuse und die Unterbringung
Stellvertreter ist rin Deutscher und stammt auch aus dem Re- Haltung im Kloster, insofern als man dem Vater eine Einfluß, im Auge gehabt. Da« sind Hand«
gime Bach. Für diesen ist der Statthalter von Galizien nicht nähme auf da« Kind entzieht
verantwortlich
. Es muß uns schmerzhaft berühren
, daß ein Mann, lungen, die sich unter allen Umständen al« widerrechtlich darstellen
der dem Kaiser treu ist, der einer Regierung ergeben ist, auf eine und durch die Behörden beseitigt werden müffen.
solche Art hier der Geringschätzung de« Hauses preisgegeben
Hier kann e« auf nicht« andere« ankommen
, als ob e« festwurde von einem Minister Sr . Majestät. (Bravo! rechts. Bewe- steht, daß Markus RadamSki Vater zu dem Kinde Sarah ist.
Besteht dieses Verhältniß, so wie das Telegramme« besagt
, dann
gung links.)
Der Statthalter von Galizien wird, wenn ein ähnlicher Auf- glaube ich, ist nicht« entscheidend
, als da« Unrecht
, welche
« in der
trag an ihn ergehen sollte, wie ihn der PetitionSauSschuß bean« Handlung de« Nonnenklosters liegt. Selbst in' dem Falle , daß
tragt, wieder nicht in der Lage sein, diesen Auftrag zu vollziehen. man Anstand nehmen würde, das Kind dem Vater auszufolgen,
, daß dein Kinde vom Vater etwa« an(Bewegung
.) Meine Herren! Vergessen Sie nicht, daß wir in weil man vielleicht besorgt
den Zeiten de« Eoncordat
« leben, und daß der Statthalter kein gelhan würde, so hat der PetitionS-AuSschuß auch diese Eventua, sondern den Beisatz beigefügt
, daß
Recht hat, einem Kloster etwa» zu befehlen
, er müßte denn da« lität nicht außer Acht gelaffen
Kloster stürmen
. (Großer Widerspruch link« und im Centrum wenigsten
« das Kind au« dem Kloster entfernt werde. Aber dafür
wird der Justizminister und Kultusminister so wenig wie der MiRuf aus dem Centrum: Llosterwirthschaftl)
, daß
Ich bi» der Ansicht
, daß das Hau« die Regierung blo« auf- nister de» Innern irgend einen Grund anzugeben vermögen
da«
Kind
auch
nur
eine
Viertelstunde
im
Kloster
zu
bl
eifordern soll, an alle Behörden, die in dieser Angelegenheit mit(
Beifall link« und auf der Galerie.) Ich
zuwirken haben, die erforderlichen Aufträge ergehen zu lassen
, daß ben habe. Lebhafter
dieser Fall mit aller Energie behandelt und ähnlichen Vorkomm- verlasse den sachlichen Theil der Angelegenheit und wende mich
der Person de- Statthalter« von Galizien zu. Ich glaube, daß
nissen für die Zukunft vorgebeugt werde. ( Beifall recht
«.)
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dieser Persönlichkeit
, insoweit al» heute

zu ihrem Schutz gesprochen er sich nothwendig da» edle Vergnügen seine Pflicht in einer so
wurde, ins,sehr mißlicher Weise gedient wurde, denn ich kann in wichtigen Sache beobachtet zu. haben mit niederträchtigen Belohdem, was ich hörte, irgend eine Entschuldigung für den Saum, anngen versalzen laste«? Gewiß nicht. Zpdorau« wenn er te
sal, der Thatsache ist, nicht erkennen.
solchen Umständen ist, in welche der Jude im Schauspiele gesetzt
ES mag Se . Excellenz der Herr Statthalter ans AmtSrei- worden."^
r
sen sich befinden
, aber da» wird man mir doch nicht weiß machen,
״Wie aber soll diese» unglaublich sein, daß unter einem
daß darum, weil der Statthalter im Lande herumreist
, ihm nicht- Volke von solchen Grundsätzen upd Erziehung, ein so edle» und
mehr mitgetheilt werden kann, da» wird man mir nicht weiß ma- erhabene
» Gemüth fich gleichsam selbst bilden sollte? Welche Brchen, daß da» Präsidium nicht im Stande ist, den Statthalter zu leidigung
! so ist alle unsre Sittlichkeit dahin! so regt sich in
finden. (Große Heiterkeit
.)
uv» kein Trieb mehr für die Tugend! so ist die Natur stiefWenn heute politische Unruhe in einem Winkel Galizien« mütterlich gegen un» gewesen
, als sie die edelste Habe unter den
auSgebrochen wäre, dann würde man Se . Excellenz gewiß^gefua- Menschen auSgetheilt
, die natürliche Liebe zum Guten! Wieweit
den haben(große Heiterkeit
), darauf können Sie sich verlassen; bist Du, gütiger Vater, über solche Grausamkeiten erhaben!"
wamm findet man ihn da nicht? (Lebhafte Zustimmung
״Wer Sie näher kennt , theuerster Freund ! und
.)
In diesem Falle, meine Herren, bekümmern Sie fich nicht Jhv Talente zu schätzen weiß, dem kann es gewiß an keium jene Allerhöchste Entschließung
, sie hat keine Anwendung
; be- nrm Erempel fehlen, wie leicht sich glückliche Geister, ohne Vorkümmern Sie sich nicht um da» Concordat
, e» hat auch keine An- blld und Erziehung emporschwingen
, ihre unschätzbaren Gaben
Wendung
; bekümmern Sie sich um die bürgerliche Gesetzgebang ausarbeiten, Geist und Herz bestern und sich zum Range der
und die Hilfe, welche danach von Seite der Behörden einem Ba- größten Männer erheben können
. Ich gebe einem Jeden zu beter zu gewähren ist.
denken
, ob Sie , großmüthiger Freund ! nicht die Rolle
Ich fordere Sie , meine Herren, auf, stimmen Sie ja gewiß de» Juden im Schauspiele übernommen hätten , wenn
dem Antrag de» Petitions-Ausschusses zu und nicht jenem Sr.
Sie auf Ihrer gelehrten Reise in seine Umstände geExcellenz des Freiherr» v. Pratobevera. Kraft und Muth
setzt worden wären. Ja , ich würde unsre Nation erniedrigen,
liegt in jenem Antrag de» Petitions - Ausschusses . (Leb ׳wenn ich fortfahren wollte, einzelne Exempel von edlen Gemüthern
Hafter Beifall und Händellatschen links, stürmisches Bravo von anzuführen
. Nur da » Ihrige konnte ich nicht übergehen
der Galerie.)
weil e- so schon in die Augen leuchtet und weil ich e»
Präsident : Ich bitte, auf der Galerie sich solcher Bei- allzu oft bewundere ."
fallSzeichen zu enthalten.
In diesen wenigen aber bedeutungsvollen Zeilen, hat Men(Schluß folgt.)
delSsohn seinen ehemaligen Lehrer und Gönner Gumpertz, der
ihm' in der Periode seine» früheren, von Nahrungssorgen nicht
frei gewesene
» Aufenthalts in Berlin vielleicht auch mit seinen
reichen
materiellen
Kräften zu Hülfe gekommen sein mag, ein würVr . Aron Gumprrtz grn. Aron Smmrrich.
digeS Denkmal gesetzt
. Man nimmt mit Vergnügen wahr, mit welBon
cher innigen Hochachtung der tiefe philosophische Lenker Mendel»L. Laadshllth.
sohn seinem ״großmüthigen Freunde" Gumpertz
, die ihm al- vor(Fortsetzung zu S . 341.)
züglichen Menschen gebührende Huldigung und Verehrung zollt
3״n Wahrheit, mit welcher Stirne kann ein Mensch, der und wa»' er in Anerkennung seine» vortrefflichen Charakters
, sich
doch ein Gefühl der Redlichkeit in sich hat, einer ganzen Nation von demselben überzeugt hält. Der Erinnerung Mendelssohn»
die Wahrscheinlichkeit absprechen
, einen einzigen ehrlichen Mann gegen die Verirrungen jenes Kritiker
», wie sie in der gedachte»
aufweisen zu können
? Einer Nation, aus welcher
- wie sich der Rezension zu Tage getreten, stimmt Lessing bei; ebenso auch in
- Verfasser der Juden ausdrückt
, alle Propheten und die größesten der Hochachtung Gumpertz, dem er das Zeugniß giebt, daß er
Könige aufstanden
? Ist sein grausamer Richterspruch gegründet? ihrem gemeinschaftlichen Freunde Mendelssohn ״an guten EigenWelche Schande für daS menschliche Geschlecht
! Ungegründet? schäften völlig gleich ist". —' )
Welche Schande für ihn!"
ES ist zu bedauern
, daß der ohne Zweifel zwischen Mendels״Ist es nicht genug, daß wir den bittersten Haß der Chri- sohn, Lessing und Gumpertz stattgefundene Briefwechsel sich nicht
sten auf so manche grausame Art empfinden müssen
; sollen auch erhalten hat. DaS Antwortschreiben Gumpertz auf den oben mitdiese Ungerrchtigkeiten wider uns durch DerlSumdungen gerecht- getheilten von Mendelssohn an ihn gerichteten Brief in Bezug auf
fertigt werden? Man fahre fort uns zu unterdrücken
, man laste Michaelis hat Lessing selber, weil es zu verletzen geeignet war,
uns beständig unter freien und glückselige
» Bürgern eingeschränktdurch den Druck zu veröstentlichen Anstand genommen
. Dafür
leben; ja man setze uns ferner dem Spotte Und der Verachtung entschädigt uns Lessing mit folgender Bemerkung
, womit er in der
aller Welt an- ; nur die Tugend, den ei»zigen Trost bedrängter theatralischen Bibliothek seine Abhandlung über Las Lustspiel
: die
Seelen, die einzige Zuflucht der Verlassenen
*). ״Ich habe, sogt er, auch die Antwort auf die, suche man u»S nicht Juden schließt
gänzlich abzusprechen re. 1c."
sen Brief Von mir. Allein ich mache mir ein Bedenken
, sie hier
״Was können uns nnsre strengen Beurtheiler, die nicht sek- drucken zu lasten. Sie ist mit zu viel Hitze geschrieben
, und die
ten ihre Urtheile mit Blute versiegeln
. Erhebliches vorrücken? Retorsionen sind gegen die Christen ein wenig zu lebhaft gebraucht.
Laufen nicht alle ihre Vorwürfe auf den unersättlichen Geiz hin- Man kann es mir gewiß glauben
, daß beide Correspondenten auch
au«, den sie vielleicht durch ihre eigne Schuld, bei dem gemeinen ohne Reichthum
, Tugend und Gelehrsamkeit zu erlangen gewußt
jüdischen Haufen zu finden frohlocken
? Man gebe ihnen diesen haben, und ich bin überzeugt
, daß sie unter ihrem Volke mehr
zu; wird es denn deswegen aufhöre» , wahrscheinlich zu sein, daß
ein Jude einem Christen, der in »äuberische Hände gefallen ist^
' ) Mendelssohn
, Sesammelle Schriften G . 47«.
da- Leben gerettet haben sollte? Oder wenn er es gethan, muß
' ) Lessing
« SLmmUiche Schriften Bd. ll . Berlin, Boß, 1846. S SS.
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Nachfolger haben würden, wenn ihnen dir Ehristep nur vergönnen, sohn, indem er ln dem mitgetheikten Briefe an Gumpertz al«
da« Haupt rin wenig mehr zu erheben. —" Auch bei jeder an- Sachwalter feiner Glaubensgenossen gegen die ungerechtfertigten
dern Gelegenheit verfehlt Lessing nicht, unferm Gumpertz feine Angriffe de- Götting'schen Rezensenten in die Schranken tritt,

Hochachtung zu bezeugen
. In einem Briefe an Mendelssohn sich dankbarlichst aller der Verdienste Gumpertz um ihn erinnert
(18. Februar 1755) schreibt Lessing: ״DaS projectirte Journal und in Erwägung seine« menschenfreundlichen Eharakter« und edlen
kommt gleichfalls noch ganz gewiß zu Stande . Schicken Eie mir Gemüthe«, das ״so sehr in die Augen keuchtet und da- er
also Ihre Rezension von der Psychologie mit nächstem. Haben allzuoft zu bewundern Gelegenheit hatte, diesen seinen Wvhlthäter
Sie sonst noch was, so legen Sie e« bei. Desgleichen
fra« und ״greßmüthigen Freund" , ganz besonder« al« geeignete- Mn«
gen Sie auch bei ' dem Herrn De . Gumpert , dem ich per hinstellt, und von ihm die Ueberzeugung hegt, daß ex unmein ergebenstes Eompliment mache , in meinem Na« zweifelhaft die Rolle de- ^ uden in jenem Schauspiele übernommen nach " ' ). — Daß Gumpertz übrigens seine schriftstellerischen men hätte, wenn er ״auf seiner gelehrten Reise " in seine
Produktionen Lesfing zur Beurtheilung communicirte, geht auS Umstände gesetzt worden wäre. ^ Man wird eS^ dem Wahrheit««
einem andern Schreiben Mendelssohns an Lessing deutlich liebenden Mendelssohn nicht znmuthen, daß er seine Verehrung
hervor «)
gegen Gumpertz bis zum Enthusiasmus habe übertreiben können
r Bei Würdigung der Verdienste Gumpertz. ist vorzugsweise und daß er in den ihm gespendeten Lobeserhebungen im mindesten
sein Berhältniß zu Mendelssohn in« Auge zu fassen, weil e« für sich von der Wahrheit entfernt habe.
'
diesen folgenreich und für die Kultur seiner jüdischen Zeitgenossen
(Schluß folgt.)
von unberechenbarer Tragweite war. Welchen Antheil auch immer«
hin Personen und Zustände an Mendelssohn« Entwicklung haben
mögen: der Löwenantheil gebührt Gumpertz. Er war e«. der
Nothgrdrungene Replik.
nach dem eigenen Zeugniß Mendelssohns' ) ihm zuerst Geschmack
(S . Nr. 42, S . 333.)
von den Miffenschaften, dazu^er von demselben einige Anleitung
Wenn ich in der angeregten KrankenhauS-Frage hier noch
erhielt, beigebracht
. Ebenderselbe war es, dessen Unterrichts im
Französischen und Englischen Mendelssohn ssch zu erfreuen hatte.«) einmal da- Wort nehme, so möchte ich von vorn herein die ge«Gumpertz machte ihn auch mit den Zöglingen de« Joachimsthal- ehrten Leser um ein Nein wenig Geduld und Nachsicht bitten. Ich
schen Gymnasium» bekannt und nahm ihn in deren Zusammen- war anfangs entschloffen Herrn vr . weä . Albert Aronheim in
künfte mit, wodurch er seine Kenntnisse der lateinischm Sprache dieser Angelegenheit da- letzte Wort zu gönnen, denn unsere Was«
vermehrte und mit der Philosopie Leibnitzen
« und WolffS, die er fen sind gar zu ungleich! Die Weise, welche derselbe anzuschlabereits durch Gumpertz kennen gelernt hatte, noch mehr vertraut gen beliebt, ist für meine etwa- empfindlichen Ohren zu grell.
ward? ) Durch Gumpertz wurde Mendelssohn» Bekanntschaft
mit dem französiscken Philosophen und Präsidenten der Berliner eine kurze Unterbrechung seiner Anwesenheit in Berlin , und so konnte Mendel«,
Akademie, Maupertiu«, vermittelt«). Zu der Freundschaft sohn in späteren Jahren zu seinem Jrrthum verleitet werden. Dürste man
Me»1delSsohnS mit dem ihm so theuren und unvergeßlichen Manne, aber doch au« seinen Worten schließen, daß er fich noch deutlich erinnerte , er
dem er einen große» Theil seiner Bildung , dem er ursprünglich habe den Freund bald nach dessen Ankunft in Berlin kennen gelernt, nnd daß
dabei nur die angedeutete
stattgefuuden hätte, so möchten wir die
alle seine Kenntniß der alten und neuen Literatur zu verdanken erste Bekanntschaft in denVerwechslung
Anfang de« Jahre « 1763 setzen. Nicolai konnte
hatte, und durch den er zuerst, gleichsam wider seinen Willen, zum hierin um so leichter irren , da er Mendelssohn erst 1766 kmnm lernte. (M.
Schriftsteller geworden" «), zu der Freundschaft mit Gott hold
Mendelssohn Lebrn«geschichte
, Schriften I. 18) — Au» der etwa« förmlichen
Ephraim
Lessing , gab Gumpertz ebenfalls ^die nächste Ber« Anrede an der Spitze de« Briefe», den Mendelssohn am 17. Februar 1786 an
anlasiung.' «) Nach alldem ist e» also natürlich, daß Mendels- Lessing richtete, läßt fich nicht, wie tkaiserliug S . 40 seiuer Biographie Men-

>) Mendelssohn« Selammelte Schriften. Bd . 6. E . 7, womit das. S.
24 die Nachschrift Lessing« zu vergleichen ist.
«) Daselbst L . 8.
 ( י8 . dessen Brief an Spieß in den gesammelten Schriften Bd . 6.
6 . 628.
•) Euchel, Biographie Mendelssohns S . 10 n. ! >.
’) Das. 6 , 206 ־u . *07.
•) Das. 6 . 207.
•) Engel, Vorwort zu Mendelssohn« Schrift : An die Freunde Lesfing».
Berlin 179«. S . LX.
« ףDie Bekanntschaft Lesfing« mit Mendelssohn soll zuerst Anfang«
1784 stattgesundrn haben. Herr Dr. Jacob Auerbach in Frankfurt a. M . in
seiuer Abhandlung: Lesfing und Mendelssohn. Erster Abschnitt (Einleitung «,
schrift Frankfutt a. M . 1887. Adelmann) S . 30 erinnert dagegen Folgende« :
,Mir folgen (mit sämmtlichen Biographen) hierin (in der Annahme de« Iah.
re« 1764) der Angabe Nicolai« lkesfing« Schriften XIll . 8 auch Mendel«,
lohn« Schriften V. 207) obschon wir die Richtigkeit derselben bezweifeln.
Mendelssohn selbst bemrrft nämlich kurz vor seinem Lode ( ״an die Freunde
Lesfing« Schriften III . 8). er habe mit Lesstng ״dreißig und mehrere Jahre in
vcrttaulicher Freundschaft gelebt," was auf dessen ersten Aufenthalt in Berlin
(Dez. 1718 bi« Dez. 1761 zurückführen würde. Mendelssohn datirte aber « ohl
irrthümlich von dieser Zeit an, statt von der zu Ende de« Jahre « 1768 erfolgtm Rückkehr. Wie Lessing selbst (Brief an Michaeli«, Schriften XU . 28) de.
trachteten die Freund« vermnthlich sein« Aufenthalt zu Dittrubrrg nur al«

drlSsohn» annimmt , der Schluß ziehen, daß sie damal« noch nicht näher mit
einander befteundtt waren. Um sikb vom Gegentheile zu überzeugen» braucht
man nur den Brief selbst zu lesm, da Lesfing in demselben allerdings al«
Freund angeredet wird und Mendelssohn sich ebenso unterzeichnet. Ueberdie«
hatten sie damal« schon die Schrift :  ״Pope ein Mttaphhsikerl" gemeinschaftlich
verfaßt. (Lesfing« Schriften XU . 28). Der erwähnte Brief war der erste,
den Mendelssohn an Lessing schrieb. Dieser beseitigte in seiner Antwort vom
nächsten Tage jede Förmlichkeit und Mendelssohn, der in solchen Dingen nie
den ersten Schritt that, folgte dann seinem Beispiele."
Wir knüpfen hieran folgende Bemerkung:
Allerdings giebt Nicolai in sein« Anmerkungen, die zuerst 1794 und
dann verbessert 1809 erschienen (s. Mendelssohn« Schriften Bd. 6. S . 294)
da« Jahr 1764 an , in welchem Mendelssohn Lessing« Bekanntschaft machte.
Er ist aber keine«weg« der erste , der diese Angabe hat, Euchel, ein Schüler
und Freund MendttSsohn«, hat bereit« in seiuer zuerst im  ״Sammler " 1788 und
dann in einem btsonderen Abdrucke 1789 erschienenen Biographie desselben,
da« Jahr תקי״ר
— 1764 (im Sammler muß nämlich ein  קeingeschaltet
werden) angegeben. Dasselbe Jahr findet man auch im  ״Leben nnd Meinnn.
gen M . Mendelssohn«. Hamburg 1787." S . 19, dessen anonymer Verfasser
den Angaben Jtzig« in Berlin und Hartwig Wessely'« in Hamburg gefolgt
ist. — Wa » die erwähnte Schlußfolgerung Kaiserling» betrifft, so ist deren
Unhaltbarkeit auch durch den Umstand zu erhärten, dag Mendelssohn de« oben
mitgtthrilten Brief an Äumpertz vom Jahre 1784, ebenfalls mit der etwa«
förmlichen Anrede:  ״Mein Herr" beginnt, ttotzdrm er denselben im Briefe selbst:
״theuerster Freund " und  ״grvßmüthiger Freund " (Mendelssohn» Schriften Bd.
3. S . 479- nenM, wozu ihn die schon von früher her datirrndr intime Be.
kanntschaft mit demselben berrchttgte.
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Ich wäre auch meinem Vorfahr nicht zu antworten treu ge- anbringen
blieben, hätte sich Herr I)r. Albert Aronheim damit begnügt, scher Spuk sein Wesen in den Zimmern der Kindbelterinnen ge»
allein den Sachwalter de» Herrn Geheimen SanstälSrath Dr. triebe», sonst aber ist e» nirgend» Brauch im Iudenthume gewe»
. Da er sich zum Organ der entrüsteten öffent- sen, Bibelsprüche an die Wäute zu malen oder aufzuhängen.
Bercnd zu machen
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, daß sie auf ״völliger Unkenntniß
muffen
, in dem von Hrn. ration.
. Priester nämlich
und jüdischer Sitte beruhen
, ,Herr Dr. Albert Ahronheim schleudert
Ich bin überzeugt
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, aber  ״daS muß ich mir
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XII .) und er wird bald sehen, »velche Arten von Krankheiten leidenden
, daß durch sie ihr Herz be»
. Auch die nachbib- und eine gewisse Beruhigung schöpfen
die priesterliche Intervention nöthig machen
lischt und nachtalmudische Zeit kinnt den am Krankenbette ״Trost rührt und gleichsam angeregt wird, das heilige und erhabene Ge" durchaus nicht. Alle diese schüft — in -diesem Falle würde ich lieber ״Amt" gesagt haben.—
und Balsam spendenden Seelenhirten
." Nu», solche HuBegriffe sind dem Judenthum fern. Wenn der Priester den Kran, der Krankenpflege nach Kräften zu uuterslützrn
manität, die sich erst durch das Mitansehen fremder Leiden
, so that er dies nicht in seiner priesterlichcn
ken besuchte
, sondern er folgte hierbei einzig und allein seinem an regen lassen muß, ist Nicht einen Pfifferling Werth und für
Eigenschaft
, ihnen die Gaben solcher angeregter Humattilätssteuerzahter wird sich
menschlichen Antriebe. Die Pflicht, Kranke zu besuchen
der Vorstand des Krankenhauses wohl hoch und höchlichst bedan«
selbstver»
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, ist Überhaupt
, weptssie der Hilfe bedürftig
zu helfen
, >6ß nicht erst eine Religion hierüber bestimuitc Vor« ken! Wenn Herr Dr. Ahronheim in Bezug auf die Aufnahme
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schriften ju machen braucht
, Anierika nichts gehört, so erwidere ich Hrn.
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al» auch in Eatl. Bodl. E . 1105: ״portia“) für ursprünglich
zu halten. Da aber diese 96 Paragraphen in alten Handschr.
nicht bezeichnet find: so haben wir wohl eher in jenen lOPfor», und zwar in 30
ten die Trümmer der Eintheilung de» Verfasser
oder einige mehr Abschnitte(Dinim) ; da die Bezeichnung ״Pforten" eine für die Gattung Übliche geworden(Zunz I. c.). Wie
stehte» in dieser Beziehung mit der SvntgSberger Handschrift?
St.
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(Bgl. obenS . 280, 296, 327.)

Pari ». Frau Baronin James v. Rothschild hat für die
, welche sie während
als geräuschlose Thätigkeit
de» vorjährigen Kriege» für die Pflege der Verwundeten ent, von der Genfer Gesellschaft die silberne Medaille erhalten.
wickelte
Abld.
.
«: Am jstdsschcn VerAu» Totis berichtet mau Folgende
(9. v. Nt.) drangen zwei Räuber in dieWohnung
sShnungStage
eines unweit de» genannten Orte» wohnenden jüdischen klein», al« derselbe eben mit seiner Gattin im Bethause seine
Händler
, ermordeten auf eine gräßliche Art zwei zurückAndacht verrichtete
, raubten sodann alle Werth,
18 jährige Töchter
bi«
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Tochter erblickte noch die
dritte
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gegenstände und entflohen
in denselben BauerSsöhne
will
und
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Raubmörder auf der
au» der Umgegend erkannt haben.
ebenso umfassende

Bon Dinim de» MenaHem Merseburg ist keine Hand,
. — Da» eigentliche Werk de» Jsak
schrist in Oxford bekannt
Düren zerfällt in der mir (ohne Titelblatt) vorliegenden Ausgäbe Basel 1599 in 96 Paragraphen; nebenher läuft eine Zäh.
lung von  ״Pforten" jedoch nur bi» 10 (die 10. von §. 20. wahr,
:  דיני כבד,
scheinlich bi» §. 23. incl). §. 24. ist überschrieben
und ähnliche sachliche Ueberschriften folgen bi» zu Ende. Eine
kürzere Necension enthält der ziemlich alte Eodex München
232 auf Blatt 59—84 mit dem Titel: חלבות איסור והיתר שחיבר
 ח״ר יצחק מדורא חדלund einem Index von 34 Nummern(wie
eine neue Erwerbung in Oxford), welche durch  רקbezeichnet werden. Auch hier sind die ersten 10 als  שערbezeichnet und dann
(Bl. 63b.) folgt  ׳ הלב:  דיני בבד ודי, die folgenden  דיניםsind
. Auch die Endworte dieser Handaber im Buche nicht gezählt
schr.  הספק בי ניקב בשירהp  ואס הואfolgen! in der Ausgabe
nur- noch einige Zeilen bis  ועסד בספק. Zunz (zur Gesch. S.
161) scheint die Sinthrilung in  ״96 Paragraphen" (so richtiger
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Anfang des Gottesdienstes
in den

-SMMII.
Gemeinde

in Arotoschin (in Preußen)
 ן. Schmidt. Verbessert uqb vermehrt von Frau Mei B . Behrend
Vist erschienen und in Berlin vorräthig bei I » .
Rabbiner Dr. Tatzen.
».Verb.Lust.— Preis br. IS Sar ., saubergeb.SS Sgr, i ««S Benziau , Iva . Große Hamburgerstr.
mit Soldschn. 1 Thlr. — Boinpapier br. SS Sgr .,
Jerusalemischer
. 1'/, Thlr.
sauber geb. ' l Thlr. 6 Sgr . mit Goldschn

Talmud

תלמוד ירושלסי

ei I . M . Späth in Berlin, LönigSstr SS ist I. Bd. Fol. Schreibpapier, nach der Arakauer Au«,
erschienenu. durch alle Buchhandlg. zu,beziehen: gäbe, corrigirt und revidirt nach der venetianischeu
AllSg. und vermehrt durch מראה מקום והגהות
Kritische
Preis 6 Thlr. IS Sgr.
Ms da«

In der alten Synagoge.
Freitag, Abend» 5 Uhr.
Sonnabend, Morgen» 6'/, Uhr. (Pred.)
In der neuen Synagoge.
Freitag, Abend» 5 Uhr.
Sonnabend Morgen» 8'/, Uhr.

Streiffichter

Herliner

Iuäentlmm.

Vermischte

Me Hauslehrerstell

Von

Ben Jechiel.
literarische Anzeigen.
OBri Adolf Eoh », Verlagu, Antiquariat ifrüher
V ® . AdolsöiEo .) in Berlin , Dorotheenstr 87.
ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu
beziehen:

in einer UniverfitatSstadt wird gesucht von einem
»tuä. pliil. «t tdool. sack. Offerten nimmt entgegen
d. Sxped. d. Bl. ,ad . AB. 8.

Preis S'/, Sgr.
(Dri Adolf Eokin , Verlagu. Antiquariat ifrüher
. 87.
O ® Adolf St ilo.) in Berlin , Dorocheenstr
ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu
beziehen:

Neue

Frauen

Kochbuch sür israelitische
von Mebecka Wals, geb. Hcinemana.
der
und Hau «.
Rebst vollständiger Speisekarte
Erbauungen für israelitische Frauen und Juua« Apotheke » Anweisung zur Führung einer religiös
jüdischen Haushaltung.
sranen zur öffentlichen und HLuStichen Andacht nebst
sür den Friedhof von S.verb.Aust. —Preis : geh. l Thlr.Saub .geb. 1'/«Lhlr.
einer Sebetsammlung

Stunden

Andacht.

Ansrigen.

Zur gefälligen Notiz!
Inserate, die in der nächsten Nummer
, müssen bi»
Aufnahme finden sollen
Dienstag Mittag eingesandt werden.

: Carl Hirsch.
Berantwortlicher Redakteur
Selbstverlag vau Juli » « Benziau , Berlin, Sr . Hamburg« ,Ir. 19•.
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kommend
. Nichtsdestowenigeraber setzte ich auch dirsm Herrn
gar sehr in Verlegenheit
, denn dieser Herr SectionSchef hatte
Dir Lerhandlmigmim öfterreichischrn Abgeordnetenhaus
« über die Moreinen geistlichen AdlatuS Rufe
(
: Hört!), besten Einfluß jeden»
tarafLlle in Galizien. (Schluß.) — Lorrrapandenzra: Berlin, Lemberg
, Oeden.
falls den seinigrn unterdrückte.
bürg, Pest, Warschau
, New-Uork, Tunis. — Versammlung der mähr. tkulw«.
Endlich nach vielem Her» und Hinrennen hörte ich von ein»
repräsmtantm, Rabbinen und Lehrer in Brünn. — ve . Aron Gmnprrtz, gen.
gewechten Personen des Kultusministeriums
, um was eS sich handle,
Aron Emmerich(Schluß.) — Muhamedanische Anschauungen
. Inserate.
und daS bezieht sich auf da» Gesetz
, da» eben verlesen wurde.
Wenn nämlich das Kind im Alter von dreizehn Jahren getauft
werden solle, so müßte dazu die Einwilligung de» Landesfürsten
Die Verhandlungen des österreichischen Abgeordnetenhauses
eingehoben werden
. Da nun ein solche
» Ansuchen von dem Mi»
über die Mortarastlle in Galizien.
nisterium paralyfirt worden wäre, so hat man gestrebt
, da» Kind
(Schluß zu S . 357.)
so lange im Kloster eingesperrt zu halten , bi » e»
(
links: Hört!
Abg. Kuranda: Die Vorgänge, welche uns gestern be« daS vierzehnte Jahr erreicht hat. Rufe
könnt wurden
, haben nur einzelne Thatsachen
, die in Galizien vor» Hört! Schindler ruft: Eoloffal.) So stehen die Sachen in
gekommen
, beleuchtet
. Allein, meine Herren, diese Vorfälle sind Galizien.
Meine Herren! Daß hier mit Energie gehandelt werden
nicht neu in Galizien, diese Zustände sind dort chronisch
. ES
müffe
,
daß im Geiste jene» erhabenen Schreibens, da» wir heute
scheint in Galizien ein gewisser Geist der Seelenfängerei zu existiren, der sich in die heiligsten und intimsten Angelegenheiten der öffentlich gelesen haben (lebhafter Beifall) , von Seite de» Mini»
sterium
» gehandelt werden müffe, daS ist meine volle Ueberzeu»
Familie ungestraft mischen kann.
Gestatten Sie mir, meine Herren, zum Belege besten einer gung. Die katholische Kirche ist eine großartige und mächtige In»
Petition Erwähnung.zu thun, die׳nur deshakbUf^da- 'HötMlicht Mtttton , daß Freunde, Anhänger und Gegner dieselbe bewundern.
gekommen ist, weil zu dieser Zeit da» Hau« plötzlich aufgelöst Jeden Tag erwirbt sie durch ihre Missionäre neue Bekenner im׳
, daß sie in '
wmde. Im Winter de» Jahres 1865 hat mir ein Herr MoseS ftemdem Lande. Meine Herren! Ist e» nothwendig
Eisen »ine Eingabe an den damaligen Staat - minister übersendet, den häuslichen Kreis der Familie eingreift, um ein armes Sind
in welcher erklärt wurde, daß sein Mädchen von dreizehn Jahren, vom Herzen der Mutter zu reißen?
Die» meine Herren ist weder im Geiste des Jahrhundert»,
welches eine Strafe , im elterlichen Hause erfahren hätte, entwich. ..
noch
im
Geiste der Humanitätl Ich hoffe, daß eS unserer Re»
Die Eltern suchten da» Kind lange Zeit vergeben
», und endlich
erhielten sie durch Zufall die Nachricht
, daß.es in einem Aloster zierung endlich gelingen wird, energischer und durchgreifender zu
in der Nähe don-Bochnia sich.befindet
." - handeln
, als die ohnmächtige
, die vor zwei Jahren an der Spitze
Die Sache war wahrheitsgetreu erzählt.- Der Staat-mini» gestanden ist. (Lebhafter Beifall links.)
Justizministerv. Hp e: Ich habe in diesem Augenblicke ein
ster von damals erklärte, er würde sich dieser Angelegenheit an»
) von dem Herrn Statthalter er»
nehmen
, und in acht Tagen erhielt ich den Aufschluß
, man habe weiteres Telegramm(Heiterkeit
angeordnet, jenes Sind, zu welchem der Vater nicht zugelaffen halten, aufgegeben 11 Uhr heute Vormittags. (Liest): ״Statt»
wurde, als er in» Kloster trat, sei in die Lage zu versetzen
, mit Halter von Galizien an Minister v. Hye. Taufaspirantin Ehaje
dem Vater verkehren zu können und den väterlichen Einfluß auf Sarah RadamSki nach Entwendung von Geld und Effekten in da»
. Keine Inzichten einer Ent»
daffelbe auszuüben
, indem das Kind auf vier Wochen in eine Pri» hiesige Benedictinerlloster geflüchtet
vatwohnung gebracht und dem Vater gestattet werde
, daffelbe täg« führung. — Polizei-Direktion über Anzeige de» LaterS sogleich
lich ein Paar Stunden zu besuchen.
eingeschritten
, die entwendeten Effekten wurden vom Gericht gleich
, wegen Diebstahl» Untersuchung im Zuge. Geburt«»
Diese Ordre ist niemals Thatsache geworden. abgenommen
(Rufe link«: hört! hört!)
schein bisher nicht gefunden
; nach dem VolkSzählungSbuche gebedes Taufakt » be«
Ein untergeordneter Beamter, meine Herren, von einem Ein« ren im Jahre 1848. Die Sistirung
fluffe geschützt
, den ich nicht kenne
, hat den Befehl de» Herrn reit » veranlaßt. Die Erhebungen wegen Sicherstellung de»
StaatsministrrS vernichtet
. (Bewegung links.)
Atter» bereits eingeleitet
; über analogen Fall in Biala nöchz»
> ' Ich bin auf wiederholte
» drängende
» Bitten deS MoseS bekannt
."
:ך
Eisen, zum Herrn Staatsminister gegangen
, ich bemerkte aber, daß
Abg. Schindler: Wenn dem Herrn Statthalter Graf»«
ich ihn mit meinem Drängen in Verlegenheit setzte
. Ich habe nun Goluchowski über den Fall von Biala nicht» bekannt ist, möchte
in».Kultusministerium
, meine Schritte׳. gerichtet
, denn der Vater ich in Erinnerung bringen, daß wir früher gehört haben, der Fall
kam verzweiflungsvoll
. .hierher, die Mutter, eine sehr .exaltirt« habe sich nicht in Biala, sondern in Tarnopol zugetragen
. (Wider,
Frau, war dem Wahnsinn,nahe. Im Kultusministerium war ein spruch recht». — Justizministerv. Hhe ruft: In den Zeitungen
SectionSchef sehr wohlwollend
^ sehr, freundlich und sehr entgegen« stand es so, ist aber nicht der Fall gewesen
.) Uebrigen
» ist das
«6
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Dir Srgrmoan.

Judenmädchen

,

über das - wir

sprechen ,

heute schon zur ״Taufaspirantin
Qualität

und

hat

AnMschle
dadtzrch eine

bekommen , welche , wip - eS scheint , mit Absicht ihr beige«

legt wurde.
Redner
1836

im offitießea

" afancirt

beweist die Unanwendbarkeit

und sagt :

Uebrigen » giebt »S kein Gesetz , welche « bestimmt,

daß die väterliche
des Klosters

de - (Gesetzes vom Jahre

Gewalt

aufhör ^

über Minderjährige

Ja , wenn

an

der

Schwelle

wir unS der Anschauung

zunei-

__ gen wollten , welche auch im letzten Telegramme
des Herrn Statt«
Halters hervorschimmert , so dürfen wir wohl sagen , es giebt nicht
nur in den Klöstern in dem Sinne , wie e- jetzt angewendet wird,
kein Asyl für Kinder , cs giebt auch kein
Diejenigen ,

die sich eines Verbrechens

Eigenthums

schuldig gemacht

Redner
vereinzelt

Diebe

und
de«

haben.

sind

und bemerkt , daß

er durch jenen berühmten

wieder

für

die Sicherheit

die Eigenthümlichkeit , daß solche Fälle nicht

in Galizien

suiten , als
zuerst

constatirt

Asyl
gegen

in Mitteleuropa

Papst

der Qrden

aufgehoben

festgesetzt und

der Je«
war , sich

Ich

glaube

sollen .

daher , daß wir die Anträge
Da - Gesetz vom Jahre

schehen ist. ist uns

von

1855

einmal

»kuck machen , als wollte man '» er Regierung Unterricht
in den
Anfangsgründen
der RegierungSkunsl
geben . Stimmen Sie daher
für den ersten Antrag

Abg . SawczinSki

wie nochwendig

andere - Feld
Taufe

als

hinübergeleitet

das

Erste

die Mißachtung

gramm .

Dieses

DaS

eS ist,

nehme .

einige

vor

hat die Sache

Nach

väterlichen

den Vater

Gewalt .

und

der

fügt

dann

auf ein

wurde

nicht die

gekränkt , sondekw

Deshalb

des PetitionS -AuSschusseS , der

Worte

theilweise

, denn im Telegramm

genannt , was

seiner

dem Anträge

zuerst

GoluchowSki

Justizminister

bin ich mit

diese Seite

hervor«

Telegramm

Abg . Dr . Zyblikiewicz:

Galizien -

will , wie eö in früherer

Gegenstände

von

ganz Galizien
(Beifallruf

rechts .)

schende Toleranz

Sache

beruhigen .

ihnen Polen

Als

allein

mit dem Eoncordat , bei

ganz Europa
Hier

in Galizien

be«
man

behandelte.

der Redner

die Juden

die
Herr«

vertrieb,

beschäftigt

man

sich

giebt eS keine Concor«

Zum

sucht den Statthalter
Stellvertreter

Galizien - zu rechtfertigen.

desselben

wurde

Telegramm

in Lemberg

ein Mann

und zwar

de» Statthalter

-

bat

Es

sondern

der Voraussetzung

, daß da - Kloster

der Hand

des Strafgesetze -

darstellte ?

Al « Dieb

Heiterkeit links .)
Abg . Schindler:
WaS
die Zurechtweisung
betrifft , welche
ich von der gegnerischen Seite erhalten habe , so muß ich sie mit
aller Entschiedenheit zurückweisen . Nicht nur , daß die Jesuiten in
dem damaligen

Königreiche

Polen

Oesterreichisch «Galizien

vinzen

Zuflucht

Lehranstalt

gefunden

in Tarnopol

auch Schwertlein
noch lebten !

die

ein

( Große

haben

chen die Möglichkeit

nicht gegeben ist ,

sich hier

mit mehr

gesprochen

müßte.

Schonung

Abg .

Dr .

da - und wollte
wesenden

Zyblikiewicz

fortfahrend
(

):

dies nur eben zur Vertheidigung

Statthalter

 יden Antrag

werden

- anführen . ( Beifall

de - Abgeordneten

selbst für den Fall ,
sein sollte.

als

die

Freiherrn
Regierung

rechts .)

zu rechtfertigen,
Ich
Ich

v. Pratobevera
einer

anerkenne

des ebenfalls ab-

anderen

werde für
stimmen,
Ansicht

gefunden

vor

allen

damals

haben , auch
anderen

Pro«

die philosophische

gegründet , und da » ist wahr , und wenn
geschwätzige als

gelehrte

Garde

Heiterkeit .)
v . Pratobevera:

ich in

geehrter

und

sie

und seine mehr

Abg . Freiherr
Mal , daß

Zuflucht

haben

diesem Hause

Es

ist leider das zweite

einer Anschauung

Abgeordneter

entgegentrete,

( Dr . v. Mühlfeld )

vertritt ,

mit

dessen Redegewalt zu messen ich mir nicht anmaße . Aber Eine«
muß ich ihm auch zum zweiten Male
erwidern . Er sagt (den
Tonfall

und die Redeweise

men Sie

den Antrag

Kraft

de - Dr . Mühlfeld

parodirend ) : ״Neh«

de- PetitionS -AuSschusseS an , nur

und Muth !"

( Lebhafte

Unruhe ,

Zeichen

in diesem
de » Miß«

fallen » auf der Galerie .) Ich frage : Liegt darin keine Kraft
und kein Much , wenn man dem Hause anräth , sich seine Compe«

er sagt :

, handelt.

muß bemerken , daß über Abwesende , wel«

- Hehlerei!

(Große

tions «Ausschusses ?

zu compromittiren
Ich

sich

nicht nur das Kind,

auch die Sachen , die eS mit sich brachte , auschaute , vor

unverweilt Abhilfe
sich dieser Antrag

Präsident:

zu«

und daß sie erst zurückge«

tenz gegenwärtig

um

einfachen

dem Vater

nahm ,

Wissen

daß sie mit aller Energie
Worin unterscheidet

sondern

seiner

Sie , meine Herren , als was

mußten .

bloS

Statthalter

E » giebt dem

ist anerkannt , daß da - Kind sie entwen»

der frühe«

de - Lande - ,

in

belehrt , daß die Habseligkeiten

re » Regierung
den

so

deshalb , weil da » Kind

zurückgelassen , von dem wir wissen , daß er al « Träger
nicht zum Wohle

, daß

geben werden

liegt

dat - frage.
Redner

Schindlers

det, daß eS sie mit in » Kloster

, die

über die in Galizien

Schutz .

un -

so obenhin

übergehend , will

und Schindler

war , wo

, Angelegenheiten

nur

ge«

geliefert

so leichtfertig

der Fall

Bedeutung

versetzen ,

Zur

Kuranda

nicht mehr

Zeit

weittragender

in Trauer

Abgeordneten
gewährte

fühle mich zum Dank

veranlaßt , weil es mir heute den Beweis

hat . daß es Beschwerden
handeln

Ich

die Behauptung

ist sehr merkwürdig .

Telegramm
ist.

Weise unS darüber

in

kehrt , einverstanden.
gen da » Haus

begehr ' ich nicht

über ׳schweigt das
eine Taufaspirantin

an«

und das , wa » ge-

.

für den Grafen
Herr

Dame

Abg . v . ^Mühlfeld
unterstützt
den Aolrag de - Petition - «
AuSschuffeS , wie er sagt , gerade mit Rücksicht auf da - letzte Tele«

tigen konnten . ( Beifall .)

Der

erklärt

Dank

nicht Thatsachen anführe ״mit kühner Brust , von . denen man
viel gewußt , wie Faust von Herrn SchwertleinS
Tod ."

das , unter

Rechtfertigung

abhiltr»

die aufgehobenen ' Jesuiten
nach Polen ihre "Zuflucht nähmen , für
historisch unrichtig , und citirt dir Worte de- Dichter » , daß man

dem Faktum , daS heute und gestern geschehen ist , glaube ich, kön«
nen wir mit Vertrauen
an das Werk , dieselbe wcgzuräumell , ge«
Yen, während wir früher nnr mit Mißtrauen
un « damit beschäf«

hinzu :

davon

des Ausschusses

ibr Ende

bringt

lasfeu «st? ' sich nicht

den Worten de - Dichters : Diesen
(Große Heiterkeit .)

rückgegebeu wurden .

Abg . Dr . Landsberger

und

durch die ironifchm DankeSworte
e?ue- ->RednScS voU der rechten
Seite de - Hauses . Diesem Dank gegenüber
antworte
ich mit

seine Spinnenfädeu

1838

aber rin neuer Beweist

daß die Gesetzgebung

Abg . Di » B er j er unterstützt
den Ausschußantrag
und
blo - . tz^ en PuMt > uiw 8 desselben , weil diese den Ein«

seicht

Vater sehr viel Beruhigung
über seine Habseligkeiten , aber um
wa - >e» dem Vater am meisten zu thun ist , um sein Kind , dar«

auSgespannt , und zwar in Polen.
nehmen

,

zu halten

Daß

und

von

der Regierung

״Gebt

zu fordern,

treffe?
von dem de - Peti«
dem Vater

da - Kind

zurück ."
Ich glaube , die einzig mögliche Abhilfe liegt eben im Zu«
rückgeben , und da ich der Regierung
nicht spezifische Maßregeln
vorschreiben , sondern

im Allgemeinen

die Abhilfe

chen wollte , so stellte ich meinen Antrag.
Ich
verbitte
mir
also
für die

zur Pflicht

Zukunft

ma«

ähnliche

Angriffe.
Ich
glaube , meine Anträge beruhen ebenso auf Kraft
und Much , wenn
ich sie auch nicht
so herausschreien
kann , wie

der

Vorredner.

Ungeheure
(

Bewegung

auf

der

Berliner Wochenschrift fix Jüdische LngÄegenheiten.
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In Folge deffen erhielt der Vater eine« Gymnasiasten fol«
Bescheid:
,Herr « N. N. habe ich nach einem Schreiben der Königl.
Regierung vom 22. d. Mt», zu erkennen zu geben, daß die Re«
gierung Ihrem Ansuchen gemäß Ihren Sohn Leo von dem Besuch
der Unterrichtsstunden an den jüdischen Sabbathen diSpensirt
habe, daß aber die Schule keinerlei Berantwortung für die au«
. Di«
derartigen Versäumnisien entstehenden Folgen übernehme
. Gymnasiums in R., den 24. Ott. 1867.
rectoriat des königl
Lemberg, 24. Oktober. Heute Vormittag« bereit« hat bei
dem hiesigen Bezirksgerichte in Strafsachen Pie Schlußverhandlung
wider die der Uebertretung de« Diebftabls angeklagte Sara Ra«
. Dem Publikum war der Tag der anbe«
damSka stattgefunden
, daher daffelbe trotz der Beräumten Verhandlung nicht bekannt
gar nicht vertreten war
Gerichtssaale
in:
Straffalles
des
d/utung
unp so die Verhandlung de facto den Charakter einer geheimen
hatte. Bon den Parteien erschienen die Angeklagte und deren als
, und zwar beide ohne Bei«
Lnlläger fungirender Vater persönlich
hülfe eine« Recht- freundes. Die Angeklagte gab die ihr zur Last
gelegten strafbaren Handlungen zu, entschuldigte jedoch solche theils
damit, daß sie die entwendeten Sachen als ein Eigenthum ihrer
verstorbenen Autler , angesehen habe, theils aber damit, daß sie
hierdurch auf den Vater blo- eine Pression auSüben wellte, um
denselben zur Crtheilung der Einwilligung in die Taufe zu bewegen. Der Richter ging indeß auf diese Entschuldigung nicht ein,
erkannte die Jnculpatin der Ueberketung des Diebstahls schuldig
. Beide Theile
und verurtheilte dieselbe zu zehntägigem Arreste
. Nach
haben wider dieses Erkenntniß die Berufung augemeldet
der Verhandlung begab sich die Jnculpatin in Begleitung einevon der Polizeidirection delegirten CommisiärS zurück in daS Klo«
. Die Verhandlung hatte manche er«
stxr der Benebictinerinnen
greifende Scene.
Auch die gleichzeittg wider den Vater bei dem Eivilgerichte
als der Obervormundschaftsbehördewegen Mißbrauchs der väter«
lichen Gewalt eingeleitete Untersuchung ist bereit» zum Abschluffe
. Herr Ratamski wurde der väterlichen Gewalt verlustig
gediehen
. Auch gegen
erklärt und für deffen Tochter ein Curator ausgestellt
diese Entscheidung ist von dem Vater die Berufung an da» Ober«
landesgericht ergriffen worden.
Ordenburg. Montag, den 14. v. M., Nacht», nach dem
*Berlin . Den Verordnungen uud Gesetzen für die
» ersten Laubhüttenfeste rotteten sich in Deutsch«
höheren Schulen in . Preußen, herausgegeben von vr. israelitische
Oedenburger Komitat, mehrere Bauernbursche zusam«
im
Kreuz,
entnehmen
1867
: die Schule, Berlin
Wiese, erste Abtheilung
in der dortigen Judengaffe argen Lärm und
machten
und
men
wir nachstehende Ministerialverfügung vom 6. Mai 1859, die jü«
. Ja«
auSartete, daß sie Fenster einwarsen
soweit
der
,
Spektakel
bischen Schüler betreffend:
Unfuge
dem
die
Israeliten,
mehrere
und
, welche daS königliche Provinzial-Schulkolle« lousien Herausriffen
״Die Annahme
, und sogar höchst
, thätlich und schwer mißhandelten
gium mit Berufung auf Artikel 12 der VerfaffungSurkunde ver« steuern wollten
Kitt, daß es für jüdische Eltern, die ihre Söhne in christliche gefährliche Drohungen gegen mehrere bemittelte Familien und na«
, geachte«
, zu den bürgerlichen Pflichten gehöre, dieselben mentlich gegen den in der Gemeinde allgemein geschätzten
Schulen schicken
deS«
und
lassen
zu
theilnehmen
Unterricht
am
Sonnabends
auch
ten und geehrten alten Rabbiner laut werden ließen. De^ erste
halb eine Dispensation der Juden für diesen Tag nicht zu gestat« Exceß begann schon um 7'/, Uhr, worauf die Excedenten sich zer«
, aber wieder gegen2 Uhr Nachts auf's Neue ihren van«
ten sei, kann als zutreffend nicht angesehen werden. Die Schul- streuten
Umzug hielten und dabei alle Fenster des alten Rabbi«
dalischen
' Verwaltung kann den Ansprüchen solcher Eltern, welche auö reli«
. Erst nach dem zweiten Ansuchen mehrerer IS«
giöseu Motiven ihre Söhne am Sonnabend ganz oder für die ner» einschlugen
, die ge ׳raelite», ihren Vorstand an der Spitze, beliebtee« dem Richter,
Stunden des Gottesdienstes entbunden zu sehen wünschen
, welche mit starken Prügeln
bührende Berücksichtigung nicht vertagen. Demgemäß bestimme mit mehreren Männern die Excedenten
. Pro« bewaffnet waren, zu verfolgen, worauf sie sich entfernten, keiner
ich, daß in den Fällen, wo die Elter» selbst bei dem königl
, jüdischen Schülern die derselben aber eingefangen oder verrathen wurde. Ueber die am
vinzial'Schulkollegium darum nachsuchen
erstere darauf hinzu« folgenden Tage an die kompetente Stelle gemachte Anzeige ist bis
wobei
,
gedachte Dispensation ertheilt werde
für die au» zun! 18. o. M. nicht- Gerichtliches veranlaßt worden, und der
Verantwortung
weisen sind, daß die Schule keinerlei
derartigen Schulversäumniffen bei den betreffenden Schülern ent- alte, ehrwürdige Rabbiner, der sogar an seinem Lebe» bedroht
."
stehenden Folgen übernimmt
, mit mehreren Beglaubigten und Ge«
wurde, fand sich genöthigt
4s»
« Zischen auf der Galerie. Beifall auf der
. Lebhafte
Linken
Bank der Tiroler und der Polen. Die Unruhe währt einige Mi«
/
.) ^..
nuten. Der Präsident gebraucht die Glocke
, sich jeder
Präsident : Ich muH die Galerie ersuchen
Beifalls« und Mißfall«Lußeruug zu enthalten, sonst wäre ich/In
der unangenehmen Lage, sie räumen lassen zu müssen.
Abg. vr . v. Mühlfeld in( heftiger Erregung) : Ich bitte
. (Die Unruhe dauert
»m« Wort zu einer persönlichen Bemerkung
fort.)
Präsident: E « giebt keine Debatte mehr, nur zu einer
persönlichen Bemerkung ist nach der Gepflogenheit de- Hause«
. Herr v. Mühlfeld hat zu einer persön«
noch da- Wort gestattet
.■
lichen Bemerkung da» Wort.
, daß da« hohe Präfibitte
Ich
Mühlfeld:
Abg. Dr. v.
diese Methode ge«
mir
ich
ob
,
ertheile
dium mir die Belehrung
gen mich mittels Parodien und Wiederholungen zu
sprechen, gefallen lassen muß.
Präsident: ES ist da« Präsidium wohl nicht in der
Lage, Jemandem den Ton seiner Stimme vorzuschrei»
, es ist aber
ben und diesfalls auf ein gewisses Maß hinzudeuten
ebensowenig in der Lage, wenn Jemand über die Heftigkeit de«
Tone« sich verletzt fühlt, ihm zu wehren, in entsprechender Weise
. Ich glaube, Herr vr . v. Mühlfeld
eine Abwehr vorzunehmen
hatte nicht die Intention, da- Hau- gegen den Antrag de» Herrn
, und ich glaube, Herr Prato«
Baron Pratobevera einzuschüchtery
, Herrn vr . Mühlfeld damit zu be«
bevera hatte nicht die Absicht
. (Beifall recht« und im Centrum. ES dauert lange ehe
leidigen
sich die Aufregung legt.)
Berichterstatter vr . Figulh bemerkt, diese beiden sich ent*
gegenstehenden Anträge haben dieselbe Tendenz und sind nur sor. Weder mit dem einen, noch mit dem anderen
mell verschieden
wird übrigens in die Executive der Regierung eingegriffen.
ES wird zur Abstimmung geschritten und hierbei der Antrag/
des Abgeordneten Pratobevera mit 84 gegen 56 Stimmen ange. (Dafür die Polen, Tiroler, Slovenen, — mit Aus«
nommen
.)
nähme Klun'S — und ein großer Theil des Centrumö

genden

Klage da« Ansehen der Regierung immer mehr geschwächt
, und ist «S
der Räuber
Zügellosigkeit
die
wenn
,
darum nicht za verwundern
jüngst und Wegelagerer überhand nimmt. Bei allen diese
» Unordnungen
. Unter Ande» haben besonder
«»«gearbeitet
eia neue« Statut den Sirchengesetzen
- die Juden zu leiden. Sie werden auf dem Wege
, daß e« jeder überfallen
rem ist darin zur allgemeinen Annahcke empfohlen
, ihrer Habe beraubt und seht oft umgebracht.
Eonfesflon
andern
einer
Feiertagen
den
Eonfesfion erlaubt sei, an
- Ge'
öffentlich zu arbeiten und Geschäfte zu treibm. Wenn diese
» für die J - rae'
, so würde e« besonder
setz in Kraft treten würde
, Vabbmeu
. Cn Itusreprüsentantrn
Versammlung der mähr
« von großem Belange sein.
Uten dieses Lande
rünn.
in
Lehrer
und
Warschau, 17. Oktober. Die gemischten höheren Unter«
richtS.Anstalten, in denen die Lehrsprache die russische ist und
Brünn, Dienstag deu 29. Oktober. Heute Abend- 6 Uhr
welche vorzugsweise für die jüdische Jugend bestimmt sind, haben fand im Hotel Padowetz die Borberathung zu der auf deu 30.
, weil und 31. d. Mt. anberaumten Versammlung der Rabbiner, Lehrer
dadurch bei den Juden ei» Borurtheil gegen^sich erweckt
bisher der jüdische Religion-^Untenicht und die hebräische Sprache und Vorstände der israelitischen Gemeiuden Mährens statt. Herr
von ihrem Stundenplan ausgeschloffen waren. Um diesem Uebel« Gemeindevorsteher Spitzer aus Brünn begrüßte die Anwesenden
stände adzuhelfen und den religiösen Bedürfniffen der Juden voll» im Namen seiner Gemeinde und forderte die Versammlung auf,
- Proghmnasium in eine au«« einen Präsidenten zu wählen, vr . Stößel, der Gemeinderepräsen«
, ist ein hiesige
^ständig zu genügen
schließlich jüdische Lehranstalt umgewandelt und der Leitung eine« tanz Brünn'S angehörend
, wurde mit Acclamation gewählt, und
Rabbiner« au« Wilna übergeben worden. In dieser neuen Lehr« dieser hielt eine Ansprache
; daß Glau»
, worin er auseinandersetzte
, sondern auch ben^ znd Wissen im JudeMhume immer Hand in Hand gingen,
anstatt werden nicht blo« sämmtliche Wissenschaften
die jüdische Religion in russischer Sprache vorgetragen und ebenso und daher dem Juden Wiffen eben so heilig al« Religion sei.
. Nach diesem Muster soll hier Demgemäß bezeichnete er auch die Frage wegen Errichtung eines
die Bibel in« Russische übersetzt
- jüdisches Gymnasium gebildet werden, Proseminars als sehr dringend und wichtig
demnächst ein vollständige
. Herr Rabb. Dr.
welches hauptsächlich zur Ausbildung von Talmudisten und Rab ׳Duschak ergriff da« Wort und sagte, er könne unmöglich die
binern bestimmt ist. Auch in den jüdischen Elementarschulen soll Frage vom Proseminare beantworten
, wenn nicht da« Propro»
die russische Sprache al- Lchrsprache eingeführt werden. Man seminar, nämlich die Volksschule
, seine Erledigung zuvor gefunden
, daß die Regierung vor Allem auf habe. Al» nun der erste von jenen sieben Punkten, die vom h.
sieht au- diesen Einrichtungen
die Russificirung der jüdischen Bevölkerung bedacht ist, welche ihr Ministerium der Versammlung zur Beantwortung vorgelegt wur»
, auch mit Hingebung(?) entgegenkommt.
in dieser Hinsicht
den, zur Debatte kam, da hatte es mit jeder ruhigen, parlamen« ׳tarischen DiScussion ein Ende; da hörte man keinen Redner und
Rew-Aork im Oktober. Da« Eomit« eines Mäßigkeit
vereine« versandte Zirkuläre an die Geistlichen der verschiedenenes schien
; als ob alle Anwesenden zu schreien begannen, und
, worin sie angegangen werden, gegen den Verkauf sicherlich würde die Photographie bei dieser Zusammenkunft bessere
Confessionen
. Herr vr . Günz« Dienste geleistet haben als die Stenographie. Der Präsident sah
geistiger Getränke an Feiertagen zu predigen
, und Rabbiner vr.
, die Versammlung aufzuheben
, erwiderte auf die Zuschrift: daß er sich genöthigt
bürg, Rabbiner in Rochester
« dem, wa- Nehem. Brüll bildete auf seinem Zimmer eine Zweigvrrsamm«
gewiß gerne bereit sei, jeder guten Sache, besonder
zur Förderung der Moralität beiträgt, von der Kanzel aus da« lung, bei der 20 Rabbiner zugegen waren. Als nun in dieser
Wort zu reden, de» Antrag de» Comit- 'S jedoch aus dein Gründe die Frage ventilirt wurde, ob nicht einige Stellen de, weil Trunkenheit ein der jüdischen Nation unbe« Pentateuch für Kinder als ungeeignet zu erklären
ablehnen müffe
, der er mehr als 4 Jahre seien? da konnte man Meinungen und Aeußerungen vernehmen,'
kannte» Laster sei. In seiner Gemeinde
, sei diese» Laster, da« übrigen« an jedem andern Tage die ein traurige« Zeugniß der geistigen Gesundheit ihrer Urheber
vorstehe
, niemal- vorgekommen.gaben. Go äußertez. B. einer der wackeren Kämpen, er habe
ebenso verwerflich sei wie an Festtagen
Sollte er nun über ein sittliches Gebrechen predigen, deffen sich schon in seinem 12. Jahre Hilchoth Riddah gelernt und habe
. Sie können den
, so würde er nicht nur trotzdem an seiner Sittlichkeit nicht« eingebüßt
seine Zuhörer niemals schuldig machten
, sondern auch ihnen höchst Unrecht thun.
ihre Gefühle verletzen
pädagogischen Standpunkt dieser Herren Rabbinen am besten
', daß 17 für
, wenn ich Ihnen mitthrile
— Das hiesige jüdische Waisenhaus wurde jüngst von der wohl dadurch würdigen
, Schnur»
. Unter den Besuchern, die Beibehaltung und blo« 3 (Brüll, Oppenheim
großen Loge von ״Oää Fellows“ besucht
die bei dieser Gelegenheit eingeladen wurden, war auch der Ma« del) für die Ausscheidung der für da« Kind ungeeigneten
. So weit da« Resultat der
yor unserer Stadt, Herr Hofsmann, welcher in einer Ansprache, Stellen de- Pentateuch auSsprachen
, daß Vorbesprechung
, unter Anderem hervorhob
die er an die Anwesenden richtete
l
. Heute tagte die Versammlung
Mtttwoch den 30. Oktober
er e« als ein Privilegium de« Obersten de« Magistrats halte,
« uttd wurde um d
hier in dieser Versammlung gegenwärtig zu sein. E« wäre von im PrüfungSsaale de« k. k. Obergymnasium
. Der Sprecher be>
, daß die Juden Uhr vom Schulrathe vr . Nowak eröffnet
, wenn er nicht öffentlich ausspreche
ihm ungerecht
vortreffliche Bürger sind. Sie unterhalten ihre StofHtaHonttt,gann mit dem Hinweis auf die Einladung de» Ministeriums zu
wenn die- auch mit großen Kosten verbunden ist; sie füllen die dieser Versammlung und drückte, seine Beftiedigung darüber au«,
ihnen anvertrauten Stellen mit Ehren au«. Al« Kauflrute, Fi« daß derselben Seiten« der Rabbinen, Lehrer und Gemeindevor«
, als Männer der Wiffenschaft und in gesellschaftlichenstände so zahlreich entsprochen würde, verlas sodann da« Verzeich«
nanzmänner
, an welche die Verständigung von der
niß der i-rael. Gemeinden
Jew. Ehron,
.
Kreise» sind sie ihren Mitbürgern ebenbürtig
Tunis . Einer Eorrespondenz de- ״Libanon" entnehmen stattfindenden Versammlung erging und bezeichnete weiter die Mo«
, Land« sich immer noch nicht de« mente, welche die Stimmberechtigung in den Gruppen der Rab»
wir. daß die Juden in diesem
, und bemerkt daß
- von Seiten der Regierung zu erfreuen ha« binen, Lehrer und Gemeindevorstände bedingen
persönlichen Schutze
" sich nicht blo- auf den Bür»
ben. Durch die fortwährend au- brechenden Empörungen wird die Bezeichnung ״Gemeindevorftand
schwornen der Gemeinde bei der löblichen KomitatSbehörde
einzulegen und um Abhilfe zu bitten.
Pest. Da« ungarische pretestantische Eonsistorium hat

Sofiaer

Wochenschrift

« Uagefegeuheitea.
ftr IRdstch

m

 ״Gammler «"
, sondern atff di« Gemeindevertretung Überhaupt beziehe, bereit« die Idee, welche die Gesellschaft de«
gecmciftar
, indem dieselbe Gegenstände au« de«
» nur der dirigtveude Lchrer«in Bo- 20 Jahre später verwirklichte
während in der Lehrergrupp
, Grammatik und
, Geschichte
Naturkunde
,
Philosophie
der
Bereich
tum habe. Hierauf nahm die Versammlung gruppenweise ihr«
, für heisig
diesem
«
st
und
,
abhandelte
Sprache
hebräischer
in
Poesie
Plätze ein, und zwar die Rabbiner in der Mitte dt« Saale«, die
Eingang
Juden
den
bei
Wissenschaften
den
,
Gewände
Gemeinderepräsentanten links und die Lehrer rechts von derselben. gehaltenen
Guma«
«
,
dem
von
sich
hat
aber
Leider
.
suchte
verschaffen
zu
, und
Als Schriftführer wurden Herr Storch, Lehrer in BoSkowitz
wovon
,
erhallen
«
Wenige
nur
,
geleistet
Herr Pottel, Lehrer in Gaya, gewählt. Der Antrag des Herrn pertz al« Schriftsteller
. Direktor überdies nur eine mäßige Anzahl Exemplare gedruckt worden
Schulrathe« , dem rühmüch bekannten Taubstummen
, mit sind,') we- halb sein Hauptwerk bereit« zu den seltenen Schriften
Deutsch au« Wien die Theilnahme an der Versammlung
, wurde^einstimmig ange- gehört, und dem größeren Theil der Gelehrten wohl nur dem
« zu gestatten
Ausnahme des Stimmrechte
. Dagegen stieß der gleiche Antrag wegen de- Lehrer« Namen nach bekannt sein dürste. Dasselbe ist im Jahre 1765
nommen
in Hamburg unter dem Namen? Megaleh Sod und Mamar haTrischer au« Trebitsch auf Opposition.
, und zerfällt seinem Inge.
Mada' ) (70 Seiten in Quart) erschienen
ProgrammSpunften
eigentlichm
SS wird nun zu dm
Sod liefert Gumpertz
Megaleh
Im
.
Theile
2
in
nach
halte
De»
die
,
. Bei der Kürze der Zeit und der Unmöglichkeit
schritten
zu den sögeEommrntar
E«raS
Iben
zu
Schulrath
Supercemmentar
der
einen
trägt
,
batte bi« in da« kleinste Detail auSzuspinnm
bereits ein
hat
desselben
Werth׳
den
Aus
.
Migrloth
an: Henn sich eine zu große Anzahl von Rednern pro und nannten5
 ״selbst die
daß
,
bedauert
e«
und
gemacht
' ) aufmerksam
vootra melden würde, so mögen Geueralredner spreizen und diese Gelehrter
Emrich(Gumgegen
. . Hier« Neuzeit sich in dieser Hinsicht nicht dankbar
entweder durch Wahl oder durch da« Los» hervorgehen
über entspann sich eine lebhafte Debatte, an der sich die Herren pertz) bewiesen hat. Denn sonst würde ja die Verewigung der
, durch Gutteu, Rabbiner Bloch au« Leipnik und vr . Placzrk au« schriftstellerischen Ueberreste de« längst Verstorbenen
Franz Flesch
. Die Ausführungen de« letztgenannten Herrn berg« welthistorische Erfindung in der hebräischen Officin zu KroBrünn betheiligtm
' ) gewonnen haben, zumal
, den Vorrang vor dem Lebenden
. ES wird tofchin
gegen die unnöthige Zeitverschwendung waren schlagmd
und BerWiffeuschaftlichkell
auch
sondern
Pietät,
allein
nicht
Ausgabe
da
eine
ob
,
gegangen
Frage
der
nun an die Berathung
Aber die
—
find!
Alten
ehrwürdigen
de
Fürsprecher
un.
die
dienst
Kind
da«
für
de« Pentateuch mit Auslassung der
Iben
Biograph
künftige
Der
.
»»«gleichen
alles
wird
Herr
Zukunft
geeigneten Stellen veranstaltet werben könne?
Platz
würdigen
einen
)
Emrich(Gumpertz
unserer
auch
Rabb. au« Ung.-Brvd ergriff da« Wort gegen diesen Antrag E«raS wird
und begann: Ich gehöre der Orthodoxie an und — hier erhob unter den Commentatoren de- betreffenden Koryphäen anweisen,
«rabbiuer Placzek von seinem Sitze und sagte: und dem dereinstigen speciellen Geschichtsschreiber jüdischer Literasich Herr Oberlande
) ein Hilfsmittel sein, die Lücke feh, daß im tur wird Emrich(Gumpertz
Er müsse den Redner sogleich berichtigen und constatiren
Iodenthume nur ein Glaube obwaltet und die BezeichnungenSender bedeutender Persönlichkeiten auszufüllen in jener Ueber, wo die
, bi« zu dem ereignißvollen Zeitabschnitt
Rrologeu und Orthodoxe im Judenthume nur zur Begriffsverwir- gangSperiode
Schwung
erneuerten
einen
Israeliten
«
werden.
Deutschland
angewendet
unter
Behörden
Intelligenz
h.
der
Irreführung
rung und zur
de«
Commentar
diesen
nicht
Ort
der
hier
Rigorose,
ist
ES
minder
—
."
und
gewonnen
Rigorose
wohl
es
giebt
In der Iudenheit
unimmer
noch
die
auf
jedoch
Bezug
Die
in
.
;
nicht
besprechen
existiren
zu
c.
Näheren
Orthodoxe1
aber Secten mit dem Namen
dieüber
Gumpertz
Ansicht
die
hier
wir
sich
wollen
,
man
daß
,
Piutfrage
gelöste
weitere Debatte wurde so erregt und tumultuarisch
. Er  ״hält die meisten
« hervorheben
sen Gegenstand besonder
Herr
mußte .
erinnern
Landtag
polnischen
den
an
1unwillkürlich
Gottesdienst beöffentlichen
den
für
's und Piutim nicht
Direktor Deutsch au « Wien verlangte da« Wort und sagte, ihm Bekascha
eignen Gezum
, sondern für Gebete, die ihre Verfasser
sei zwar in dieser Versammlung nur daS Wort ohne Stimme ge- stimmt
, HoAboda
,
; in Betreff von Iozer, Keroba
stattet; ein Wort ohne Stimme sei aber eine Anomalie; doch al» brauche geschrieben
, Manrib, Rehitim, Fasten-Selicha« und Klagegesängen je«
Direktor einer Taubstummenanstalt wisse er auch diese Begünsti« schanah
, könnte aber von dem Worte keinen denfallS eine irrige Behauptung."' )
gung dankend zu würdigen
« Werkes oder Mamar ha׳Madah, lie«
Im 2. Theile diese
, selbst wenn er Stimme hätte, weil die Ber.
Gebrauch machen
Kürze
in
inhaltlichen Ueberblick über alle Theile
nur
einen
daher
sich
Verfasser
erlaube
der
er
fert
und
,
sei
sammlung zu erregt
zu
drei
seien
derselbe in der vorangeschickten kurzen
Gruppe
Wie
.
: Aus jeder
der Wissenschaften
den Antrag zu stellen
die
über
und
bilden
Eomitä
ein
dann
wählen , welche
, bildet diese Abhandlung nur einen kurzen Au«Einleitung berichtet
wurde
Antrag
« Inhalts. Au« dem hier Gefraglichen Punkte berathen mögen. Dieser
zug aus einem größer» Werke diese
Ver, und damit schloß die erste
auch einstimmig angenommen
\
_
sammlung, ׳welche von 9 bi« 2 Uhr währte.
(Fortsetzung

folgt.)

l )r . Aron Gumperh gen. Aron Smmrrich.
Bon

\

8. Laudshuth.
(Schluß

zu S . 859.}

, Einleitung zum 4.
, Commentar zu Milot Higajon
«sohn
') Mendel
Abschnitt.
 עזרא (יp ספר טגלה סור ביאור לפיה׳® הרב ר אברהם
 מ יתבאר ענץ החכמות,  ועור בו סאמר המדע.לע חמש המגלות
 םש המחבר. . בדרך כלל ויראה עסק כל חכמה וחכמה וענין פרקיה
הרופא מוהר״ר אהק המכונה עמריך ממשפחת טמפריץ ושם עיר
 בבית קונראי־ יאקב שפיריע. המבורג בשנת הכש״ר.מולדתו ברלין
.על ידי כ׳ אהרן ב״כ אליה נ״ע
) im Literaturblatt de«
€ . Mecklenburg
*) ©. Mg. (wahrscheinlich
« 1840. Nr. 98. S . 488- 489.
Orient

Sehr stark war in Gumpertz der Drang als Schriftsteiler aufzutreten und die Ergebnisse seiner Studien auf dem
erschienenen
den 1840 bei B . Monasch
hiermit
meint
*) Mellenburg
Gebiete der allgemeinen Wissenschaften zum Gemeingut seiner jü- Commentar de» nun ebenfall
R. Fürstenthal über IbenE»ra»
» verewigten
(L.)
, die gegen Alle«, wa« Wissenschaft ErklSnmg zu Esther
.
dischen Zeitgenossen zu machen
169.
Ä.
.
1859
Berlin
«
Äitu
,
Znnz
)
*
ihm
in
keimte
ES
.
waren
gleichgültig
hieß, im äußersten Grade

*
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Di « • cgnawBt

boteaen

ergiebt

sich aber zur Genüge

Gumpertz

au - gebreitete

Be-

kanntschaft mit de» metaphysischen , mathematischen , uaturgrschichtlichen und andern Wissenschaften .
Ein kompetente - Uriheil , über
den Werth

dieser nur

15 Quartseüen

Mose - Mendelssohn
In

der

Einleitung

zu MaimonideS
wähnte

sein , Dir

zum

Milot

Abhandlung

14 . Abschnitt

Abhandlung

seine -

Higajon , empfiehlt

folgendermaßen

einen deutlichen

einzelnen

enthaltenen

hat

gefällt.
Mendelssohn

:  ״Solltest

Begriff

Wissenschaften , und

zu bilden

wie

EommentarS
die

von dem Inhalte

dieselben

er»

Du , Leser , geneigt
der

seit Maimonive « bi»

auf die Gegenwart
nach und nach von den Gelehrten durch schätz,
bare Beiträge
ergänzt worden sind ; so wende Dich zu rem,
von den » Philosophen
und Arzte
Aron
Emmerich
verfaßten

Mamar

wird

Deiner

ha . Madah ,
Seele

und

angenehm

die daran « gewonnene

sein .

Anfang -

da - , auf angenehme

Art

einzuschalten , zumal

da da - erwähnte , dein Umfange

dem Inhalte

nach aber

Exemplaren

erschienen

Wir

haben

sten Männern
damals wohl
Wie

zum

Direktor
großen

Weise dort

sehr bedeutende
ist .

Allein

Werkchen

ich trug

bereit « oben Gumpertz

Einsicht

ich gewillt,

Gelehrte ,

hier

nach kleine,

in nur

wenigen

Bedenken

Umgang

—

mit den gelehrte-

seiner Vaterstadt , unter
welchen I - rael SamoSz
der einzige gelehrte Jude gewesen sein mag , berührt.

er selbst berichtet

hältniß

uuv liebliche

war

( f. oben S . 340 ) war

Marqui -

der

d' ArgenS , dem Königlichen

Akademie

Friedrich

der

Künste ,

und nicht - weniger

den Allerwenigsten

sein intime - Ver-

täglichen

als religiösen

in Berlin , unbekannt .

Kammerherrn,

Gesellschafter

Aber

de-

Philosophen,
auch

den

aller-

wenigsten Juden , in Berlin kennte Gumpertz beständiger Umgang
mit gelehrten Nichtjuden unbekannt geblieben sein . Unter den damaligen Juden war noch wenig Sympathie
für die Wissenschaften
vorhanden , und der Verkehr
mit Nichtjuden
zu einem andern

weihet

sogar die frommen

Zuthaten

nicht , »welche

in Wort

Schrift , den Frommen
und Rechtgläubigen
seiner Zeit
waren und au - dem Hepzen kamen , die aber iu seinem
al « etwa - Gesuchte - erscheinen ? )

und

geläufig
Munde

Aelter aber und von weit geringerer Bedeutung , als dabesprochene Werk , ist ein andere » , da » ebenfalls unter ^dem Ra«
men unser « Gumpertz erschienen
zeit zurück und ist ein Berliner

ist. Es reicht iuchesftn Jugend«
Preßerzeugniß
JM Jahre - 1745

oder

1745

1746 .

Am 28 . Dezember

Große seinen Einzug
anstalteten die Stadt

hielt nämlich

Friedrich

der

in Berlin . Am Abend desselben Tage - ver«
und die Vorstädte eine imposante Jllumina«

tion , die der König und der Hof in den Hauptstraßen
besichtigte.
Unter 95 Häusern , die sich bei dieser Gelegenheit ganz besonderauSzeichneten , befanden

sich auch zwei

wovon das

eine dem Hofjuwelier

Hofagenten

Meyer

Juden

begnügte

RieS

Der

damalige

gehörte .

sich hiermit

keit in der Hauptsynagoge
Rabbiner

in der Spandauerstraße,

Ephraim , da « andere
Aber

der

noch nicht ; eine

, sollte

aber dem

Patrioti - mziS der
besondere

Feierlich«

diesen noch mehr dokumentiren.

in Berlin , David

Hirschel

Fränkel , eia

Schwager des genanntm
Ephraim , ~Mt
zu Ehren de « Tage » eine
Draschah , auf welche da - Absingen » vineS ebenfalls
von Fränkel
verfaßten hebräischen
damaligen
Berliner

DankliedeS . ^ vlgte . Auf Veranlassung
der
Gemeinde - » !testen :
Mose « Levin Kleve

(Gumpertz ) , Abrahm Levy , HirKH Goldschmidt , David
Simon JeitelS und Bendit Lohn , wurde dies Danklied
Hebräischen

in « Deutsche übersetzt ״durch

Aron
Salomon
scheu" abermals
Mendel

Wolfs

den hiesigen Schutzjuden"

Gumpertz,
) und dann
״au - dem Hochteut«
in das B « Mn
Judendeutsch
übersetzt , durch
Schwab . " )

sich wenig dankbar
ymligen

Herforth,
au » dem

Die Muse

gegen unfern

eingefleischten

de- Gesanges

scheint aber

״hochteutschen " Sänger

Gottschedianer

gezeigt

zu haben .

und daWie der

Zwecke , als zum leidigen Gelderwerb , war allgemein noch unbeliebt . Wurde doch noch in den 70er Jahren
de - vorigen Jahrhundert -

ein Mendelssohn

von Jakob

Emden

keineSwegeS unwissenden

Rabbiner , aber

wegen seine - Umgangs

mit

dem

in Altona ,

sehr intoleranten

Verfasser

Eiferer,

der Juden

und

Nathan : ein  כלב בתוך ביתו.  סנדלgescholten 1°) Wäre
nicht durch sein Schutzrecht lind seinen Reichthum vor
folgungcn

seiner intoleranten

sen, so würde
und durch

er

seine

Glaubensgenossen

unstreitig

durch

Beschäftigung

mit

einem

sichergestellt

seinen Verkehr

de«

Gumpertz
den Vergewe-

mit Nichtjuden

den Wissenschaften

den Ver-

folgungen nicht entgange ^ sein , unter welchen Minderbegünstigte
und besonders sein Lehrer Israel
SamoSz
so viel zu erleiden
hatten ? ) Im Umgänge mit seinen Freunden
dies bei einem Manne
von seinem Wissen
auszusetzen
brauche
aber
Spur
sogar

ist , allerdings

de «

JudenthumS

in der genannten
von
bei

schaftlichen

eine

Schrift

Opposition

gegen

allem Eifer ,
Forschung

in Bezug

mit

auf

freiere
unseres

mag Gumpertz , wie
mit Sicherheit
vor-

die Satzungen
Sprache

Gumpertz

da « Bestehende .
welchem

vertheidigt, *)

und Ge-

gesuhlt

haben;

fiuoet man keine
Er

zeigt

sich

er da « Recht der wissen-

dennoch

sehr vorsichtig ,

 )׳S . Mt- sskph 1785. S . 187: הסתלועים על

רבו

und

שבלא״ה

-2
 מעלתו שכערל כלschreibt Emden an Mendelssohn Die Re.
daktion de« Sammler « hat bei dieser stelle selbst eine Tensur geübt nnd
Einige« unterdrückt
. Daß dieselbe aus Lessing anspiele, ist mir vor Jahren
von einer betonnten, altberlinischen ehrwürdigen Persönlichkeit mitgetheüt
worden.
*) Bgl . Nicolai'« Anmerkungen in Mendelssohn« Schriften Band 5.
S . 205.
*) Bergl. Anfang und Snd« de« Mamar ha. Madah und daselbst
Bl . 15b.

') Dahin gehöern: die kabbalistische Spielern mit dem Namen Jehova
Anfang« der Vorrede zum Megaleh Lob ; der Au«druck ירושלים תו״בבBl.
4a. nnd der Stoßseufzer am Ende de« ganzen Werke« .
“j Die« 8 Octavseiten umfassende Büchlein ist schwnlich noch in einem
zweiten Exemplar vorhanden. , Da« mir vorliegende Exemplar ist dasselbe, da«
Laiserling (M. Mendelssohn, sein Leben und seine Werke S . 17) dem ich e«
geliehen, benutzt hat. E« ist in bibliographisch
« Hinficht al« so mnkwürdig. Unter
dem hebräischen Text von Fränkel, befindet sich die von Gumpertz herrüh.
rendc, von Schwab ab« umgearbeit« e Uebersetzungmit jüdisch.deutschcn
Buchstaben. Wir lassen hi« den Titel folgm , sehe» nn« ab« genöthigt, statt
hebräisch
« Buchstaben
, die denselben entsprechenden deutschen an ihre Stelle zu
setzen
. E« lautet der Titel:
שחיבור הגאון הגדול אב״ד וד״ט רקק ברלין נרו
"זמר גאה
an dem höchsten feierlichen Tag d« glücklichen Zurückkunst Gr. Königlichen
Majestät in Preußen. Uns« all« gmädigst« Herr in hizig« Restdrnz. Rach
d« o genädige siegreichen Feldzug den 28. Dezemb« 1745 hat die hizige Indenschast ein außnordentliche
« Dank nnd Freuden Fehfi angestellt die Schul prach.
tig von Jnnm und von außen mit viel 1000 Lampen und wackSlichl
« « leuch,
tet und unt« ander auch tegenwartige« Danklied unter einer angenehmen
Musik und Trompeten und Paukenschallandächtigst abgesungen. Darinnen
dem aller höchstm wegen d« Hochstgedachten Ire Sönigl . Majefieht vorlehnm
macht üb« d« o Feinden s» vielfältig zu siegen: so glücklich um Frieden zu
fechten und diesen entlich« wünscht zu tresm. Demutsvoll gedankt, sodan ab«
vor da« hoch« Wohl da« König« bei d« Königen Majestäht Majestäht und
da« gesamten Königlichm Hau« hnzlich augefleht worn. Aus vor an laffung
der Aeltesten au«  לשון הקידשin teutscher gebundene Reden übersetzt durch
den hizigm Schutz Juden: גומפירש
 הריר אהרן בן הרד שלמהder Phi.
losophischrn und matematischen Wissenschaft beflissm. Jznnd au« dm Hoch,
tmtschen übersetzt": דל

מנחם מגדלי ק כנימן וואלף שוואב
ע י׳ הקצן
Dies« Schwab war wie au« d« Inschrift seine« Lcichmstein
« hcrvorgeht ein
"דקהלתינו

 « ;" משירדstarb hochbetagt 1788 (fflrabfönft Nr.
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Berliner Wochenschrift De Jüdisch« Angelegenheiten.

sich dem Dichter gegenüber ge»
vbm genannte Gemeiudevorstand
« Leistmtgen zur Verherrlichung
sein
für
demselben
rirt hat , ob er
de« Feste - einen profanen Dank votirt , oder ob er demselben Sn»
gesicht« der ganzen ״heiligen " Gemeinde durch ein « synagogalen
schweigen die Annalen Ber»
Mi -schebeirach geehrt hat, ^ darüber
und
kn «. Wohl aber wiffen dieselben von Gumpertz ' Schüler
zu berichten ,

Mose « Mendelssohn

Freunde

weil dieser bei

daß

einer ähnlichen Gelegenheit im Jahre 1767 eine Predigt grschrie«
ben und darin den König gelobt hat , und ebenso 1763 eine Friedieses Rabbiner « gedruckt ward:

dem Namen

verfertigte , die unter

Mose»

Aron

Rabbiner

Berliner

damaligen

den

für

denspredigt

de « großen Der«
die damaligen Aeltesten in dankbarer Erwägung
sich dadurch um die Gemeinde
dienste « deffen Mose « Mendelssohn
erworben , diesem

Sob

er daselbst auch wahrscheinlich
Jüdin

seit Beröfseut»

verfaßt

kn Hamburg , daö

1765

lm Jahre

hat , wissen wir nichts Si,
soll er mit einer reichen

Nach einem Berichte

chereS mitzutheilen .

zu allen

Lebensschicksale Gumpertz

Ueber die ferneren
seines Megaleh

Gemeindebei»

die Qualification
." )
ertheilten

! und ihm
befreiten
trägen
der Gemeinde
Ehrenämtern

je»

von

Zeiten

heit zu erkemien gegeben haben , ihn für alle
welchen
zu irgend
der Verpflichtung

lichung

ihre Zufrieden»

in einem Anerkennungsschreiben

gewesen sein, » ) aber dessen Ehe war noch 1765
Mendelssohn«
Nach einer beiläufigen Mittheilung

verheirathet

kinderlos . " )

von 1774 war Gumpertz
bürg verstorben ." ) Trotz
nicht genauere

über

Data

Er

gangS zu ermitteln .

das

und

Jahr

überlebte

gen Later , der am 10 . Kislev
Sv

früher in Ham»
gelang es uns

bereit « einige Jahre
aller Nachforschungen

den Tag

seines Heim »׳

aber nicht lange seinen würdiMen-

Moses

gute sein , so wie Deine « Bruder « de « Großen <de« Aeltesten )**),
de« zweiten und aller Rahen ( Verwandten ) , und Gott gebe ihnen
den Segen und öffne ihnen am letzten Ende die Pforten (de« Pa»
schreiben wir Dir , daß , al«

Und wa « nun weiter . So

radieseS ) .

Bari«

Hrrzeu « in der großen Ehristenstadt

schmerzenden

wir Dich

(Pari «) im BersammlungShau « de» Feuerwagen « ( Eisenbahn»
Nacht in Mar»
Tag und einer
statiou ) verließe », wir in einem
sehr geschloffen ( d . h.

war im Anfang

feilte ankamen . Mein Herz

ich war ttaurig ) , denn ich dachte daß ich al « einziger Gläubiger,
und ohne ihre Sprache zu kennen , bei den Ehristen Anstoß erre»
viel weniger

die Franzosen

ich daß

fand

gen würde , aber bald

( hier macht Hamet unbewußt ein
fragsam sind als ihr Stummen
Wortspiel , denn er hat wohl kaum gewußt , daß hlowsam Deutsche
bedeutet ), und manche sogar einige Worte von der
und Stumme
bekehrungssüchtig
Dich noch daß ,

wie die Engländer

ich Dir

Christ

Hafen

großen

in dein

konnte aber

auf

wolltest ,

bi«

znmGeschenk

dann

hin , um mir

Tag

auf den Kopf sprenge » zu lassen,

Wasser

zwei Thaler

Schriftgelehr»

mir Wasser

glauben

nicht

den folgenden

Ich wollte dann

gemacht batte .

und

die er mir

zeigte ,

die zwei Thaler

wieder für

hernach

Du

den Kopf schüttete , was

ich in

waren ,

gerieth , und einer ihrer
bekehren wollte ,

ten mich zum Evangelium

nicht

( Liverpool ) die Moschee

dachte

sei gelobt , denn obgleich ich nie daran

Gott

Da

, denn vielleicht eriiinerst

im Lande der Engländer

als wir

der Christen

eine Moschee

Auch sind sie lange nicht so

verstanden .

des Propheten

Sprache

wiederfinden .

segnete . " )

176 ^ daS Zeitliche

lange ׳aber da « Andenken tze^ Wcltweisen

Mu»

Herrn

ian meinen

Gruß

dem Einigen !

Lob sei Gott

stafa Beh im Namen Gotte « de« Hohe » ! von Hamet ben Mar»
HIsch, seinem Diener und Freund , Gott verleihe ihm lange « Leben.
möge eine immer
Und wünschen vir auch daß deine Gesundheit

zu werden , sagtest du mir dann , daß ich durch diese « 06»

delssohn fortlebt , wird , auch der Name des Dr . Aron Salomon
Gumpertz -Emmerich mit gebührender Hochachtung genannt werden.
zählte,
zu seinen Eingeborenen
Berlin aber , da « diesen Mann

(el -oda ist nicht die christliche Taufe , sondern die Ablutio » , die
jeder MoSlam vor dem Gebet vollziehen muß ) faktisch Christ ge«
worden sei , aber Gott wolle meinen Vater ewig brennen lassen,

hat die besondere Pflicht , das Andenken desselben werth zu halten
und mit besonderer Pietät denselben , als einen derjenigen zu schätzen,

würde je auch nur der Gedanke

die mit der ganzen
zu

Kraft

strebten

zerstören

ihres

Geistes , das

und ihre Mitbürger

Reich der Finsterniß

und Zeitgenossen

einer

Kultur entgegenführten.
bessern , menschenwürdigern
L. Laudshuth.
Berlin , 18 . November 1867 . .

( Hotel ), da « Du mir gesagt hattest , und zum Eon«
Karawanserai
(königl . preuß . Consnl ), der , nachdem er Deisul eures Sultans
nen Brief
Tag

Bremen

, 89 . Oktober .

Den

in einer hiesigen Zeitung
sein .

Es

Marhisch

ist ein Brief

Lesern diese » Blatte « wird,

veröffentlichter
deS

ehemaligen

an seinen Herr » Gerhard

nachfolgender,

seine Form
Brief

nicht

uninteressant

Diener « Ham
Rohlfs

stafa -Beh , nach seiner Ankunft in seiner Vaterstadt
ger in Marokko ? )

et

ben

, genannt

Mu-

Tandja

(Tan-

" ) Wir find im Besitze der erwähnten Anerkennungeschreiben und wer.
den solche mit andern Mendelssohn betreffenden Schriftstücken verrffentlichm.
Dal bei lkaiserliug (a. a. O . S . 147) erwähnte  ״Rabbtnat " ist auf dm
gmanntm Aron Mose« zu beschränken, und da» daselbst, Anmerkung 2, vor.
kommende sinnlose hebräische Sttat , ist durch  גברא רבאzu berichtigen.
 ) ״Nach dm Briefen der Schweizer, Herau - gegebm v. «körte <1804)
bei «kaiserling a. a. O . S . 23.
" ) Vorwort zu Megaleh Lod Bl . 3»,
" ) Mendelssohn, Gesammelte Schriften Bd. 6. S . 526.
' *) Meine Berliner Grabschristen Nr . 1121
v 106S
*) Dieser Brief ist von Gerhard Röhls» selbst au» dem Arabischm

die Strafe

ich sei ein Bascha ,

und unser

getrunken

lasse sein Antlitz wieder
mich der Worte

war

da«

Thiere

Gesandte,

von Gott

der

,

oder

verbotenen

vergebe mir die Sünde,

hatte , Gott

Mohammed

Herr

gnädiger

vom

ich Fleisch

daß

des Höchsten

Jin

senden .

( etwa 40 Fr .) zahlen , viel»

Metkal

mußte ich 150

gegessen , und Wein

mich am andern

er würde

( Dampfer ) nach Gibraltar

mit dem Feuerschiff

leicht weil die Leute glaubten

Anschauungen.

sowohl durch seinen Inhalt , als durch

sagte :

mir

gelesen hatte ,

Karawanserai

Muhamedanifchr

gnädi»

auftauchen , unsern

in mir

gen Herrn ( Mohammed ) , den Liebling Gottes , zu vcrläugnen.
ankam , begab ich mich sogleich in da«
AlS ich nun in Marseille

Jetzt

auf mich strahlen .

habe ich wieder

( Koran ) erinnert (die » ist eine Stelle
ihr Gläubigen , in der Thal , der Wein,

des Buchs
״O

in der 5 . Surate ) :
das Spiel , Götzen

sind

und Lotterie

Werke deö Teufels , haltet

euch davon

Und schreibe ich Dir
gehe ."
ohne Unfall ) da « kleine Meer

verabscheuuugewürdig

Sultana

,

und

daß es euch gut

weiter das wir ohne Böse - ( d. h.
im Ge»
(d . h . daS Mittelländische

gensatz zum großen , wie die Araber das
erreichten .
durchschifften , und Gibraltar
bei dem Ukil unseres

auf

ab,'

atlantische Meer
Ich

( de « Kaisers

neuneu)

blieb hier einen Tag
von Marokko ), wrl»

übersetzt. Hamet be» Marhisch war vier Jahre der treue Diener und Gefährte
unsere« Landsmann », und machte die ganze zweite Reise, die Uebersteigungde«
großen Atta«, dann die dritte quer durch den afrikanischen(Kontinent mit.
* * ) Die

eingeklammertcn

Serh . Rohls« beigcsetzt.

Worte

sind

de «

Berständniffe

«

halber

von

868

D« OcgnOMtL

che« der Hadj-Said ist, der aber ganz wie die Ehristey lebt, und England Deinen Brief, und nachdem er chn gelesen hatte, der«
auch kein größere
« Harem hat al« Dein Bruder(er meint damit sprach er mir rinm fib ) . al « Maghasmi(Portier) in seinem
daß eia Ehrist bloß eine Frau heirathrt
, im Gegensatz zu den Hau«. Und wa« nun weiter, ich schreibe Dir noch daß ich mit
vier erlaubten Frauen,der Moslemin
), und auch verbotene Thiere dem Gutm bin (wohl bin), weniger meine Deine, welche schwach
(Schweine und nicht vorschriftsmäßig abgestoßene Thiere
) genießt. sind(rheumatisch
) von dem vielm Schlafen auf nasser/Erde im
Ll« wir die Bab-el-Sokak(der geographische Name für die Straße Landed«r SchP0fz«1^. wdlch
(n Gott Herz, Ohren und Gesicht
von Gibraltar bei den Arabern
) durchsegelten und den Rharb er« versiegckh haL !(Stelle OMttzem Koran, und bedeutet so diel al«
blickten
(arabische Bezeichnung für« Kaiserreich Marokko
) , öffnete ewig verdammt sein.) Und nun Gmß und Friede für Dich und
, Gott der Erhabene vermehre Dein Gut, und
sich mein Herz, und al« ich deu heiligen Boden Muleh Dri« Deine verwandten
(großer Heiliger Marokko
«, Gründer von Fe«) betrat, fiel ich (affe Dich darin, und Deine St -Lt (Bremm) mit dem SalSbll
nieder
, und legte dreinial meine Stirne in den Staub, und rief (soll wohl Pie Weser sein, der er dm Namen einer Quelle im
dreimal: ״Gott ist der Höchste
, außer Allah giebt e« keinen Paradies giebt, wie in der 76. Surate steht) und den grünen
, in Muscheln verborgenen JungGott." Al« ich aber die Schwelle meine
« Hause
« bettat, und Gärten und den perlengleichm
alle meine Nahm(Berwandtm
) im Guten vorfand
, entströmtenfrauen(gleichfalls eine Stelle au« dem Koran) möge, hier ist sie
, und
lange Thränen meinen Augen
, und meine Worte warm wie in schon Paradies, auch jenseits von Gott angesehm werden
Deinem
ganzen
Land
Nemsa(Deutschland
)
erhalte
der
Unnahbare
einem Gefängniß
, ich konnte bloß schluchzm
. (Seine Familie
), den wir im Bade (EmS) sahatte ihn tobt geglaubt
, da sie vier Jahre ohne Nachricht von ihm noch lange den Sultan (Wilhelm
.
Hamed bm Marhisch.
war.) Und am folgenden Tag brachte ich der Sultannin von hm. Amen

Inserate.
Anfang de« Gottesdienste«
in tat

gllei Adolf Cohn , Verlag u. Antiquariat (früher
VW Adolf L Lo .t in Berlin , Dorvthrenstr b7.
ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu
beziehen;

Gemeinde
-Synagoge
».
In der neuen Synagoge.
Freitag, Abends4'/, Uhr.
Sonnabend Morgen
« 8'/, Uhr. (Pred.)
Literarische Anzeigen.
Epäth

in

Berlin
,K»nig
«

ftr Mt

ist

Streiflichter
ans da«

Herlmer

israelitisch
Rcligioasschulc.

Enthält die betreffenden religiSsen Borschristm
und üblichen Gebräuche von der Zeit de« Hinschri.
den« bi» nach zurückgelegtem Trauerjahre und an
Anmeldungen neuer Schüler und Schülerinnen
dem alljährlichcu Sterbetage eine« Angehörigen, nach
der Zusammenstellung de« verewigten Rabbiner « Ja. werden in meiner Wohnung , Burgstraße 1, täglich
cob zu Liffa, nebst Untersuchungen über Alter , Snt« von 12—8 Uhr, angenommen.
stehung und Urheber gedachter Gebet. Sammlung und
Gebräuche und al« Anhang
»ine Reih » « eift

Steue Grüustraße SS.

«ngedrnckter Sradsehriften verdienter
Personen , « it biographischen, literari»
sche« «ad genealogischen Anmerkungen.

ämmtliche in dieser Zeitung be8prochenen u. angezeigten Werke
halte ich stets auf Lager und wer-

Iuäenllmm.
den

Bon

Ben Jechiel.

Bestellungen

auf

israelitisch
Religiaasschulc.

Medrichsstiidtische

dteue Grüustraße SS.

Sonntag , deu 17. November c. beginnt der
Konfirmandenunterricht.

Dr. Landsberger.

dieselben

pünktlich ausgeführt.

Preis *'/, Sgr.

Julias Benzian,

Heinrich Heine s

Gr. Hamburgintr . 19a.

sämmtliche Werke

Hmslrhrcrftclle

Dr. Landsberger.

erschienenu. durch alle Buchhandlg. zu beziehen:

Kritische

Eine

Anzeigen.

LandSbnth , L. M , Vollständige« Gebet » und in einer Universitätsstadt wird gesucht von einem
Lndachwbuch zum Gebrauche hei Kranken,
»tnä . pbil . • t tbeol . jqd . Offerten nimmt entgegen
Sterbenden
und Leichenbestattungen,
sowie beim Besuchen der Grävrr von Brr. d. Sxped. d. Bl . , ob . AB. 8.
wandten und Lieben ; in hebr. und deutscher
Sprache.
Berlin 18«7. gr. 8. Preis : Druckpapier 8 Thlr, Fricörichsstiidtische
Velinpapier 8*/ » Thlr.

In der alten Synagoge.
Freitag,Abends4'/, Uhr.
Sonnabend
, Morgen
» 8'/, Uhr.

»eiI.M.

Vermischte

ine gchildrte Familie wünscht einige Pensionäre
(Knaben «der Mädchen) aufzunchmen. Nähere
Au«kunst erthrilt ges. Herr Wilde (Firma Lohn L
Wilde, HacTscher Markt ).

für 9 Thaler.

C\ m Selbstverläge
de« Brrfaffer « ist erschimen
Diese neue billige AoSgab« erscheint in 18 Bän- -» ) und in Berlin
vorräthig bei Inltns
Ben»
den b S Liesenmgen zum Preise von 8 Sgr . ; mo- zian, 19». Große Hamburgerfir.
»atkich werden 8—4 Lieferungen auSgegeben und Hamburger, Vr. I . Real.Sachkl,pSdie für Bi.
werden Abonnement» bei dem Unterzeichneten ange.
drl und Talmud . Biblisch.talmndtschr« WSncr.
nommm.
buch zum Handgebrauch für Theologen, Juristen,
Gemeinde, und L chulvorstebrr, kehr« und andere
J111I111
Bibelfreundr . Heft ll . Strelitz 1867. Lex. 8.
broch. 1 Thlr.
19a. Große Hamburgerfir.

nenzlnn.

Verantwortlicher Redakteur
: Earl
Selbstverlag von Juliu

« Benzian , Berlin , Gr . Hamburgerfir . 19a.

—

Zur gefälligen dtotiz!
Inserate, die in der nächsten Nummer
Aufnahme finden sollen
, müssen bi«
Dienstag Mittag eingesandt werden.

Hirsch.

Druck von H. S . Hermann

, Berlin , Klosterstr. 78.
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Berliner Wochenschrift für Jüdische
Freilag , Ln» 22. November.

,
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47 .

Angelegenhe
Erster

Jahrgang
. 1867.

Beamten wohl berachm hallm, gmügmd sein, allen Uebri«
gm müssen fie bedmllicheS Kopffchütteln verursachen
. Die Be«
Xu Sl«ichb
«rechügun
- da Loostsfioum
. — Unser
« Semeiudescholea,
kmner de- mosaischen Glaubens deßhalb gänzlich vom höherm
insbesondere die Knabenschule
.
« orretPandr»)»» : Prag , Prag, Wien,
Schulamt au-znschließm
, weil sie irgmd einer oder der anderm
^Wien, Salqien, Jassy, London, Prrßburg, Talcutta, New-Uork. — Amerika. Branche des Unterrichts
, z. B . der Geschichte gelegmtlich eine
Nische Briefe. — Bllchertisch
. - nsrrale.
״specifisch jüdische Färbung" verlechen könntm
, oder von der Justiz,
damit sie nie in die Lerlegmheit kommen
, einem Lhristenmenschen
den Eid abzunehmm— ein solche
- peremptorische
- Verfahren
Die Gleichberechtigung
- er Coafesfionen
.'
erinnert sehr an jene Frau, die, um die Wanzen gründlich aus
, und
Unter dieser Ueberfchrift schreibt die Kölnische Zeitung an der Bettstelle zu vertreibm, die Bettstelle selbst verbrannte
scheint unS ein so summarischer Prozeß jedenfalls mehr für dm
der Spitze de» Blattes folgendes:
. Wenn eine solche
Unter dm verschiedenm Gesetzen
, durch welche sich der jüngst Orient al» für dm Occldent empsehlmSwerth
Zurücksetzung
im
Widerspmche
gegen
den
Geist
de- Zeitalter« und
geschloffene Norddeutsche Reichstag um die Beförderung der mada«
Nare
Wort
der
Verfassung
schon
früher
dem
Staate Frie«
teriellen Interesien verdimstlich gemacht hat, werdm unsere jüdischm
drich
'S
deGroßen
,
der
zuerst
im
monarchischen
Europa daMitbürger besonders frmdig das Freizügigkeitsgesetz begrüßen
; in
so fern ihnen diese
« die unbehinderte Niederlaflung selbst in dem Beispiel der religiösen Duldung gegeben hatte, wenig anstand, so
, die Preußm alle Ehrm,
feudalm, bisher für sie so wenig gastlichen Mecklenburg gewährt. ist nach der Schlacht bei Königgrätz
- zuwies,
Selbst die Heimath de- Grafen Hahn- Basedow kann, wie man aber auch alle Pflichten der Neugestaltung Deutschland
sieht, chre chinesische Mauer nicht mehr aufrecht halten, und so der einfettig konfessionelle Standpunkt nach keiner Seite mehr zu
ist «nie» .de« Drange der Brrhältnisse wieder ein bedeutsamer halten. Gerade heutzutage
, wo die kritische Weltlage alle Kräfte
Schritt geschehen
, um einer so lange durch die Vorurtheile ver» der Staaten in Anspruch nimmt, liegt es in dessm eigmstem
gangener Jahrhunderte fast den Parias gleichgestellten Menschen« Interesse
, brauchbare Leute ohne Rücksicht auf die Facon, nach
, und gerade
klaffe den Bollgenuß der Rechte aller übrigen Staatsbürger zu der sie selig zu werdm bestrebt sind, heranzuziehen
Prmßen folgt bei solcher Maxime nur dm Traditionen seiner
gewährm, was billig ist, da Pe derm Pflichten miMagen.
Unter diesen Umständen erscheinte« nicht unbescheiden
, in besten Zeiten. Dmn e» ist dadurch bekanntlich groß gewordm,
höflichster
, aber dringlichster Form einmal wieder an die' Aus- daß eS im Gegensätze zu Oesterreich bei seinm Beamten mehr
führung eine« ׳bekannten PaffuS der VerfaffungSurkunde für den auf Würdigkeit nnd Berdimste sah, al» auf äußerliche Empfeh«
preußischen Staat zu erinnern. Denn es heißt in §. 12 derselben lungen
, mochten sie in ererbten Titeln oder in hoher Protektion
, daß e« nie die Staatsverwaltung zur Domaioe einer
folgender Maßen: Der Genuß der bürgerlichen und staatSbürger« bestehen
geschlossenen Gesellschaft machte
, da« Gemeinwohl nicht dem Pri«
lichen Rechte ist unabhängig von dem religiösen Bekenntniffe.
. Und wenn
Obwohl, wie es uns scheint
, diese Bestimmung weder eine vatvortheile einzelner Kasten oder Eoterieen aufopferte
Lückentheorie zuläßt, noch für Zweideutigkeit der Interpretation e« unbestritten ein charakteristischer Zug der Gegenwart ist, überall
empfänglich fft, hat dieselbe unsere
- Wissens doch nie oder wenig« da« geistliche und weltliche Regime, die Kirche und den Staat
stmS so gut wie nie praktische Wirksamkeit erlangt, sondern ist möglichst zu trennen, so ist da- starre Fernhallen der Bekenner
ein todter Buchstabe geblieben bis zum heutigen Tage.
einer gesetzlich anerkannten Religion von den Aemtern und Wkr«
Bloß ganz vereinzelt ist e« während der letzten Jahre ge« den de- Staate- , dessen Lasten sie gleichmäßig mit den übrigen
schehen
, daß man achtenSwerthe jüdische Gelehrte hier und da an Bürgem tragen müssen
, ein Widerspruch in sich, dessm Beseitt«
Universitäten placirte, so wie auch am Berliner Kammergericht,gung zwar unanSbleiblich eintreten wird, im allgemeinen Interesse
gleichfalls als weiße Raben, ein paar jüdische Assessoren
*)^Platz zu aber je früher je besser herbeigewünscht werden muß. Sonst
findm gewußt haben. Auf diese ganz extraordiuären
, von den kommt Prmßen in Gefahr, von Oesterreich überflügelt zu werden,
Betheiligten selbst al» Meerwunder angestaunten Fälle reducirt da» sich jetzt energisch zur Ausführung der vorhin citirten Stelle
sich die praktische Wirksamkett eine
« Paragraphm, deffen Urheber in K. 12 unserer Verfassung anschickt und so ein Princip zur
- der liberale Westen sehr lange, ohne daß
ihn ohne Zweifel als einm Fundamentalsatz zur Eonstruction de« Geltung bringt, welche
ihnen angestrebtm Rechtsstaates betrachtet hatten.
dadurch der Staat oder die Religion zu Schaden gekommen wäre,
Man kennt die Gründe, wegm deren man den Juden dm in Praxi» gesetzt hat. ES sei also der Aufmerksamkeit der RegiH
verfaffung
- mäßig garanttrten Anspruch auf Zulassung zu dm rung und, wenn diese sich säumig zeigt, der Kammer die Sorgt
StaatSämtern mtzogen oder verkümmert hat. Mögen sie für die, für endliche Berwirllichung einer bi« zur Stunde illusorisch geblie«
welche principiell den Staat nur in dm Händen christlich
«germa« denen Verheißung bei dieser Gelegenheit dringmd an'« Herz
gelegt.
\
*) Aber unbrsowetet
D . Xed.
Zugleich müssen wir einm Uebrlstand rügen, der vielleicht
'
17

Inhalt:

nischer

370

noch schlimmer

Die OcgeaaMit

ist. als

jene Umgehung

de» Icfagftn§. 19. Den» Aq ehtie Gr» d, vstz! cWsktzvachur oder gemäßigt libraler Seite

wir können un« wohl verstellen
, wi« schon oben bemerkt
, dßß eS r gegea
principielle Gegner der Zulassung eine- Juden zun«Staatsdienste
giebt, , aber nicht, daß ernsthafte Vertheidiger!des vermittelnden

sie erhsßen

weptztlH dileftea

bald verstummen.

Modus existiren
, der bei un« keineswegs zui den Seltenheiten
Unsere GemrinLeschulen
, in»b«s!nl>rre -je
gehört. Dieser bestcht darin, daß man in der^Justiz die guten
Dienste der jüdischen Referendarien
, Assessoren rc. annimmt, im
Nach dem letzten Jahresberichte der hiesigen Gemeinde erhöheren Schulamt jüdische Eaodidaten ihr Probejahr (daS bekannt- forderten die Gemeindeschulen im Jahre 1866, bei 70,000 Thlr.
lich nicht honorirt wird) abhalten läßt, auch nicht das Mindeste Beittägen, einen Zuschuß von 10,500 Thlr. , und zwar die
dagegen hat, daß sich Juden als Privatdoceuten an Universitäten Knabenschule 6265, die Mädchenschule 4265, also mehr als 14
nützlich machen
, kurz, ihre Leistungen
, womit dieselben provisorisch Pitt, der direkten Steuern.
und gratis geschehen
, mit Vergnügen annimmt— und nur wenn
Ziehen wir nun in Betracht, daß diese Ausgabe von Jahr
sie dann sich erkühnen
, für ihre Bemühungen irgend eine Ent- zu Jahr gestiegen
, so ist wobl die Frage gerechtfertigt
: auf welschädigung oder gar eine fixe Anstellung zu beanspruchen
, ihnen chem RechtSgrunde beruht die Verpflichtung der Gemeinde
, Untermit einem kategorischen ״quod non“ den Rücken zeigt. ^Nun richtSanstalten zu erhalten?
könnte man freilich sagen: den Juden, die so unklug sind, trotz
Um jeder Mißdeutung vorzubeuge
», erklären wir vorweg,
der sichern Voraussicht des Schicksals
, da» chrer harrt, dem daß wir un» herzlich freuen, unsere Schulen auf einem höheren
Staat in der vorherbezeichneten Weise ihre Dienste zu widmen, Standpunkte al» dem der Evmnzunalschulen zu sehen; wir begrü«
geschieht nicht
- , als wa» sie sich selbst Voraussagen müßten. ßen es mit aufrichtiger Genugthuung
, daß auch unserer gänzlich
Allein diese Bemerkung zieht nicht. Der Staat , zumal der unbemittelten Jugend die Möglichkeit einer guten Schulbildung
״christlich
.germanische
" , soll eben so wenig, wie auf die Jmmo- dargeboten wird, nichtsdestoweniger scheint uns obige Frage mehr
ralität, auf die Stupidität seiner Mitbürger fpeculiren
. Wem als begründet
, sie ist unbedingt nochwendig
. Bon ihrer Beantferner die Qualitäten zur provisorischen Anstellung beiwohnen, Wortung hängt nicht bloS die Berechtigung der Gemeiude
-Berwalder muß auch zur definitiven die Berechtigung in sich tragen.
tung ab, die direkten Abgaben für diesen Zweck in Anspruch zu
nehmen
, vielmehr noch ist sie allein im Staude, dem Schulwesen
seine
richtige
Was uns betrifft, wir haben un« stet» gewundert
Stellung im Gemeindeverbande anzuweisen und es vor
, datz nicht
gerade die specifischen Vertreter de» christlich
-germanischen Staate«, falscher wenn auch wohlgemeinter Entwicklung zu bewahren
. Zur
aber vornehmlich die Partei, welche in der ״Kreuzztg
." ihren Sitz Sache!
I.
hatte und hat, am meisten auf die vollständige Emaocipation der
Israeliten angedrungen habe. Nur durch diese, zu deren AusIst die Gemeinde juridisch verpflichtet für die Ausbildung
führunge» übrigen« gar keiner Neuerungen
, sondern nur einer, ihrer Jugend Sorge zu tragen? oder mit andern Worten: hat
stricte» Erfüllung der bezüglichen Abschnitte unserer Perfasfung sie von Staatswegen die Pflicht, Schulen zu gründen? Wir ant: Nein! Der Jugendunterricht ist Pflicht der Kommune
bedarf, kann da» schroffe alte, heimathloS außerhalb des Staate« Worten
. Wir Juden
stehende Judenthum beseitigt
, aus seinem bisherigen Kosmopolit
!»« und de» Staates, aber nicht der KultuSgemeiude
mu» zu verständigem LocalpatriotiSinu
» übergeführt werden. müffen vor Allen diesen Grundsatz aufrecht halten und durch keiWenn unsere Feudalen den Juden ihre Vorliebe für Geldgeschäftenen Schritt eine» Zweifel darüber aufkommen lassen; wir würden
vorwerfen und die von ihrer Plutokratie den Uebrigen drohenden uns sonst selbst als einen Staat im Staate hinstellen und nicht
Gefahren mit den schwärzesten Farben auSmalen
, so vergessen sie, Wenigen eine erwünschte Handhabe bieten, uns das verfaffungSdaß eben unter den gegenwärtigen Derhältniffen den Betreffenden mäßige Recht noch mehr zu verkümmern
. Unserer Jugend muß
kaum etwas übrig bleibt, als der Handel, daß aber diese einseitig der Zutritt zu allen öffentlichen Schulen ohne irgend welche Einmaterielle Richtung alsbald viele Vertreter verlieren würde', fall» schränkung gewahrt bleiben
.
_ __ __ _nur für sie überhaupt eine Möglichkeit bestände
, anderweitig er- * יIst aber eine jüdische Gemeinde darum ganz ledig dieser
sprteßlich ihre Fähigkeiten zu verwcrtheu
: Nein! Denn ruht auch
. Waö ferner die auch Pflicht? Wir antworten wiederum
von un» nicht geleugneten Auswüchse des jüdischen Journalisten- keine juridische Verpflichtung auf ihr, so ist die morallsche
, i» einer
und Literatur-UnweseuS betrifft (jenes ״Mauscheln" in unserer gewiffen Begränzung
, desto größer.
Die Volksschule ist in unsrrm Staate eine starr confessioLiteratur, wie es einst ein geistreicher Mann genannt hat) , so
würde sich auch diese
» verlieren, wenn dem Theile unserer Mit- nelle. Nicht nur bildet der Unterricht in den ReligionSgegenstänkürzer mosaischen Glaubens, welcher sich von Natur zu einem den einen Hauptzweig der Gesammtbildung
, sondern der Gesammtanderen als dem meist von ihnen erwählten kaufmännischen Be- unterricht wird von dein coufessionellen Geiste getragen
. So
rufe hingezogen fühlt, eine reelle Aussicht gewährt würde, sei e« lange also der Standpunkt des christlichen Staates auch die Volksin der Wirksamkeit eine- praktischen Amtes die ledige Zeit ersprieß- schule überragt, so lange unsere unbemittelte Jugend diese Anstallich auSzufülW
, sei es auf dem Gebiete streng wissenschaftlicher
teil nur auf Kosten der eigenen Religion besuchen könnte
, so lange
Beschäftigung Seiten» des Staate» diejenige Anerkennung zu sin- wird e» die höchste und unerläßlichste Aufgabe unserer KultuSgeden, auf welche christliche Gelehrte Aussicht haben. Daß es je- meinden sein, unter steter Währung unsere« Rechtes an der allge«
neu weder an Neigung
, noch an Talent zu ernsten Studien fehlt, meinen Schule, selbstständig für den Jugendunterricht dieser
haben sie hinlänglich documentirt
, und wenn irgendwo
, ist in der GlanbeoSgenossen Sorge zu tragen. Diese moralische Pflicht erWiffenschaft die Scheidung nach Confessioncn ebenso thöricht, als scheint uns nicht minder bindend al» jede juridische
. Neben der
nach Nationalitäten
. Mau hebe also die als Anomalien aui fin- wohl nicht geringe» Zahl derer, welche zu Ansprüchen an die allsteren Zeilen übrig gebliebenen
, nirgendwo mehr mit der moderne» gxmeine Volksschule berechtigt sind, giebt es aber auch nicht weAnschauung vom Staate vereinbarlichen Beschränkungen unserer nige Gcmeindemitgliedcr
, die wohl nicht zur Klaffe der Hilfsbejüdischen Bürger auf, und die Anklagen
, die jetzt so häufig, nicht dürftigen gehören, denen es aber dennoch sehr schwer wird, ja
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nicht seiten fast « ,möglich ist, di, Seldforderungen unserer höhe« fertigt, da die Snabenschnle ohne Bonachtheilnng der allgemeinen
ren Gchulanstalten zu erschwinge
. auch da» Hebräische iu einem bedeutenden
«. Miittelschnlen mit einen« mä- ^ UnterrichtSgegenstände
ßigrren Schulgeld haben wir hier nicht. Da gebietet wohl die Umfange einschließt und so den Eltern einen nicht unerheblichen
Humanität
, solchen Eltern zu Hilfe ju kommen tmd ihnen dadurch Kostenaufwand erspart. Unsere Forderung ist also nicht nur billig,
die Ausbildung ihrer Kinder zu erleichtern
, daß ihnen eine An« sondern auch nothwendi
- und gerecht
. Die Gemeinde ist ja nicht
, ihre Mitglieder zu Gunsten Einzelner zu besteuern
stält geöffnet ist, welche nicht zu schwere Opfer fordert. Auch befugt
, und
nach dieser Seite hin halten wir daruck die Erhaltung unserer eine solche Begünstigung ist e», wenn durch ein Gemeindeinftstut.
Gemeindeschule für durchaus gerechtfertigt
. Sind nun aber diese da» von der Gesammtheit erhalten werden muß, Einzelnen
, die
Institute auch nur eine Felge und eine Ergänzung der coufessio«besten gar nicht bedürfen
, .Erleichterungen entgegengetragen werden.
nellen Volksschule
, so ist e» doch dankend anzucrkennen
Fassen wir da» Gesagte kurz zusammen
. daß Ge«
, so gelangen wir
meindevorstand und Schuldirektion dahin gewirkt haben, inSbr« . also zu folgenden Cchlußfolgernngen:
sondere die Knabenschule auf den Standpunkt einer bester
1) So lange die allgemeine Volksschule konfessionell christ«
« Mittel»
schule zu erheben
; was die hilfsbedürftige und wenig bemittelte lich ist, ist die Gemeinde
, wenn auch nicht juridisch
, doch mora«
Jugend an Bildung gewinnt
lisch
verpflichtet
,
, gereicht nicht bloß dieser, sondern
zu Gunsten ihrer unbemittelten Mitglieder ge«
Allen zum größten Segen. —
sonderte Schulen zu errichten
, und die Humanität gebietet
, die
Ist unsere bisherige Auseinandersetzung jedoch richtig, dann Schranke nichtz» enge zu ziehen.
entsteht die Frage: sollen etwa unsere cvnfessivnellen Gemeinde2) Wenngleich unsere Gemeinde
-Knabenschule
, in ihrer Grund׳
schulen den Bemittelten und Wohlhabenden verschloffen bleiben, läge, nur die allgemeine Volksschule vertritt, so ist dennoch der
weil bei diesen die oben angeführten Gründe nicht Platz greifen? erfreulichste Fortschritt
, daß sie jetzt den Rang einer höhern
denn die höheren Lehranstalten sind auch in ihren untersten Klas- Knabenschule einnimmt
. Erfordert sie größere Opfer, so bringt sie
sen nicht konfessionell
. — Gewiß nicht! Der Zutritt solcher Schü- auch höhere» Gewinn.
ler, denen jede Lehranstalt offen steht, ist zuvörderst ein günstiges
3) Bemittelte Zöglinge sind nicht zurückzuweisen
, ihr Zu«
Zeugniß für die Leistungen der Anstalten und wird so durch die That tritt ist vielmehr ein günstiger Umstand
; doch darf diese Auf«
das gewiß nicht gerechtfertigte Mißtrauen, welche
» nur zu oft ge- nähme nicht auf Kosten derer stattfinden, in deren Jntereste
gen die Thätigkeit jüdischer Schulen erhoben wird, siegreich wider« allein die Schule den Grund ihre» Bestehen
» hat, und ferner
legt. Da- allgemeine Vertrauen ist aber auch von wohlthätiger nnr bei Entrichtung eiues Schulgelde
», da» dem der Anstalten
Rückwirkung auf die Schule; solche Anerkennung ist der kräftigste gleichen Range» entspricht.
Sporn, und aus dieser Wechselwirkung werden jeder Zeit erhöhte
E» wäre wohl noch in Erwägung zu ziehen, welchen EhaLeistungen hervorgehen
. Aber auch in socialer und sittlicher Hin- raller unsere Schule haben müßte; ob sie nämlich zn einer Vorsicht ist die Mischung von Kindern verschiedenartiger äußerer bereitungaschule für höhere Lehranstalten zu gestalten sei, oder ob
LebenSverhLltniste ein wesentlicher Gewinn. Da» vermögend« sie sich die Aufgabe stellen müste, die wissenschaftliche Bildung
Kind wird sich nicht so früh der Scheidewand bewußt
, welche das für eiuen gewissen Kreis praktischer Lebensberufe zum Abschluffe
Lehen späterhin nur zu sehr zwischen ihm und seinen unbegüter- zu bringen
. Die Wichtigkeit dieser Aufgabe leuchtet ei», wir
ten Nebenmenscheu aufrichtet und gewöhnt sich wenigstens in der lasten sie jedoch vorläufig »»erörtert, weil für heute nnr die
ersten Jugend, wo das Gemüth am empfänglichste
» ist, sich nur Grundlage prüfen wollten, aus welcher die Schule beruht und zu
als Glied der großen Menschenkette zu erkennen
; da» unbemittelte beruhen habe; spater kommen wir vielleicht auf diesen Punkt
dagegen wird nicht schon in den frühen Kinderjahren von dem zurück
.
.
Bewußtsein niedergedrückt
, von seinen AlterSgenosten gleichsam als
Paria der Gesellschaft geschieden zu sein. Welch schweren Druck
ein solche
» Bewußtsein auf das Gemüth vieler Kleinen ausübt,
Prag . Der selige Oberrabbiner Rapoport hat seine reich—welchen Schmerze« in der zarten Iugendseele hervorruft
, wie oft haltige orientalische Bibliothek
, eine der größten Privatbibliotheken
ein strebender Sinn dadurch gebeugt und schon im Keimen erstickt der Welt, der hiesige
» Gemeinde zur Benutzung für Studirendc
wird, wer mag das zu bestimmen
? Spurlos geht es gewiß nicht der jüd. Theologie vermacht.
vorüber. Freuen wir »ns , daß der Kastengeist aus der Schule
Prag . Der Jahresbericht de- Verein« zur Unterstützung
wenigstens immer mehr schwindet
. Wohlthuend muß eS jeden mittelloser israelitischer Studirender in Wien für da« Jahr 1866
Menschenfreund berühren
, wenn in den höheren Lehranstalten der bi» 67 ist erschienen
. Nach demselben wurden im vergangenen
Sohn des Fürsten und Minister» neben dem de» schlichten Hand« Jahr 12 RabbinatSkandidaten
, 118 Studirende der Medizin, 10
werkrr» seinen Platz hat, nnd in unserer Gemeindeschnle da» Kind Studirende der Rechte nnd 4 Techniker mit einem Gesammtbedes Wohlhabenden neben dem des Armen sich harmlos bewegt. trage von 2103 fl . 61 kr. unterstützt
. Der . größte Theil dieser
Ei» wahrhaft humaner Fortschritt ist eö. daß unsere Gemeinde- Snmine» wurde für Schulgelder
. Rigorosen und Promotionen ver«
schule nicht mehr ״Freischule
" heißt und gleichsam durch ein de« ausgabt. Dem Daterlande nach waren die Unterstützten
: 82 au»
müthigende
» Merkmal gekennzeichnet wird, und daß ferner in Ungarn, 24 au» Mähren, 23 au» Galizien, 12 au» Böhme», 1
Folge dessen nur die absolute Mittellosigkeit vom Schulgelde au» Siebenbürgen und 1 aus Rußland.
(Abdl.)
befreit.
Wie». Die Vorsteher der jüdischen Gemeinde haben ihre
Diese Aufnahme ist aber, unserer Ansicht nach, trotzdem nur Bilanz für da» Jahr 1866 veröffentlicht
. Die gewöhnlichen Einunter zwei Bedingungen zulässig
: 1) darf dadurch der Haupt- fünfte für da- ganze Jahr betragen 115,228 fl., die außergezweck nicht beeinträchtigt werden
; der Bemittelte kann also nur so wöhnl^hen 36,855 fl., die gewöhnlichen Ausgaben
erreichen die
weit Aufnahme finden, als dadurch kein Unbemittelter zurückge- Summe von 105,863 fl. m>d die außergewöhnlichen 35,833 fl.
wiesen werden muß. 8) Wenn mindestens rin Schulgeld ent- Die Geistlichkeit besteht au» einem Rabbiner und
seinen zwei
richtet wird, da» den entsprechenden Lehranstalten gleichkommt.Affefforen
, und einem Vorsänger
. Dieser (Hen Sulzer) hat da»
Wir sagen mindestens, denn selbst ein höhere« wäre gerecht» größte Salair, nämlich 3150 fl. jährlich
. Das jährliche Salair
47*
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M Prediger« ist 2100 fl. und da« de« Rabbiner
« und

Assessor
«» 3783 fl.
Wie», 10.

seiner

zwei überzotreteu und volle zu chren Eltern oder ihremBater nicht

zurückkehren
, indem sie Mißhandlungen befürchte
. Sie stellte de«»
ember
. In der Sitzung vom 29. v. M. halb die Bitte, bei einer von ihr benannten Gräfin uutergebracht
kamen im Reichstage die Anträge de- PetitionSauSfchuffe
« über zu werden
, welcher Bitte auch entsprochen wurde; zugleich wurde
die galizische Mortara-Angelegenheit zur Schluß
-Berhandlung. da« kompetente Gericht beauftragt
, zu entscheiden
, ob Mirl Mar«
Berichterstatter Dr. Figulp verliest zunächst die auf die guli-z dem Bater zurückzugeben und allenfalls ein Lurator für
Affaire Jona« Freund bezüglichen
, von Dr. Mühlseld im Hause dieselbe zu stellen fei. Die Entscheidung ist noch nicht erfloffeu.
eingebrachten Dokumente
, um mit diesen den bekannten Sachver«
Abg. Dr. Zhblikiewicz: Wa » mich anbelangt so kann
halt zu konstattren
. Der PrtitionSauSschuß
, bemerkt Referent wei- ich unmöglich für die Ausschußanträge stimmen
. Ich glaube
, wir
ter, sei durchau
« nicht in der Lage gewesen
, beurtheilen zu können, haben mit diesen Geschichten genug Zeit verloren(Bravo! recht
«),
wa« an allen diesen Angaben Richtige
« sei. Soviel lag vor, daß al« daß diese Frage' nochmal
« au den Au«schuß gewiesen wer«
mehrere Fälle vorgekommen sind, wo Töchter
, die noch minder» den sollte.
jährig sind
, ihren Eltern, eine minderjährige Frau ihrem Galten
Ich stelle deshalb den Antrag, über die Ausschußanträge
in» Kloster entliefen und daß diese Frauen im Kloster verblieben
zur Tagesordnung überzugehrn
. (Lebhafter Beifall recht«.)
sind. Der übrige Thatbestand muß den Erhebungen überlasten
Abg. Dr. Land- b erger erklärt, daße« sich für ihn, wenn
bleiben
, die gewiß genau zeigen werden
, wo die Wahrheit io der
er
die
vorliegende Sache«ins ir» et stadio betrachte
, nicht um
Affaire liegt
. Au« diesem Grunde ist der PetitionSauSschuß nun
den
speciellen
Fall,
sondern
um
da«
Princip
der
Gerechtigkeit
in der Lage
, folgende Anträge zu stellen
. Da« Hau« wolle behandle
, und nachdem der Justtzminister selbst erklärt, mit beiden
schließen:
vom
Geiste
der Gerechttgkeit getragenen Anträgen einverstanden
1. Demk. k. Ministerium der Justiz und de« Kulm« an»
zu
sein
,
so
sollte
wohl auch da« Hau« seine Zustimmung denselzuempfehlen, dagegm zu wirken
, daß minderjährige Mädchen
ben
nicht
versagen
. ״Die Sache stellt sich keineswegs so dar, wie
oder Frauen, welche ihren Eltern oder Ehegatten entlaufen find,
sie
vom Borredner dargestellt wurde
. Das Hau« wird nicht we»
in Nonnmllöstern festgehalten oder dort vom Berkehr mit ihren
gen der Taufe eine
« Judenmädchen
« belästigt
, sonderne« wird
Angehörigen abgeschnitten werden.
, ob in Oesterreich überhaupt die väterliche
2. E» sei, soweite« sich um Anwendung de« Hoflanzlei»die Frage aufgeworfen
, ob die Staat«- und
Dekrete
« vom 19. Mai 1838 handle
, diese Petition dem confes»Gewalt von irgend Jemand beeinträchtigt
bürgerliche
Gewalt
gehemmt
werden
darf
von
Eorporationen
, die
sionelle
« Ausschüsse zur Berichterstattung und Antragstellung zu»
ich
zwar
achte
,
denen
ich
aber
ein
solche
«
Recht
nicht
zusprecheu
zuweisrn.
. Wenn ich auch keinen Anstand nehme
, der Regierung,
Justizminister Ritter v. Hhe: ״Wa « den ersten Punkt die- kann
sowie
dem
Statthalter
Galizien
«
meine
volle
Anerkennung
au««
se« Anträge
« betrifft
, so kann die Regierung
, da ja in keiner
Weise der Executive Abbruch geschieht
, denselben um so bereit- zusprechen für die Energie, mit der sie RadamSki in Schutz neh, daß RadamSki damals seine
williger entgegennehmen
, al« bisher von den Regierung
-organen men, so ist doch soviel unzweifelhaft
noch
unbestrittene
Gewalt
besah
und
ihm die Tochter trotzdem
in den drei bisher zur Kenntniß gekommenen Fällen da» vom
durch
zehn
Tage
,
zur
Rücksprache vorenthalten wurde
. E« leben
Au- schuffe Beantragte ohnedies vorgekehrt wurde; die Regierung
in Galizien5—600,000 Juden, und ich frage
, ob die Sicherheit
kan» auch nicht
; dem zweiten Punkt de« Antrags entgegentreten,
, wenn Fälle,
weil diese
» Gesetz wirklich ein reformbedürftiges ist. Allein die und Ruhe der Familien nicht dadurch gefährdet werde
wie
der
vorliegende
,
möglich
sind.
Wahrheit fordert in Beziehung auf diesen Fall da« Thatsächliche
Wollen Sie, meine Herren
, also die Bevölkerung Galizien«
mitzutheilm
." Der Justizminister macht nun die Mittheilung
, daß
beruhigen
,
so
nehmen
Sie
die
Ausschußanträge
an."
er sofort
, nachdem er von dem Borfalle betreff
» Jona« Freund
in Kenntniß gesetzt worden
Redner erlärt ferner
, er müffe die Bemerkung de« Borred»
, an die Behörde die strenge Weisung
ergehen ließ, ihr Amt zu handhaben
. Der Bezirksvorsteher von nerS, man möge da» Hau« mit solchen Geschichten nicht weiter
Przemhsl hat auch sogleich telegraphisch berichtet
, entschieden zurückweisen
. Die Volksvertretung habe
: Da« Tele» behelligen
gramm von Przemhsl könne nicht von Jona« Freund selbst her- nicht nur die Mission der Legislative
, sondern auch noch eine
andere
Mission
,
die
ihm
da«
rühren, da dieser zur Zeit der Absendung des Telegramm
Vertrauen
de- Volke
« gegeben hat.
« nicht
Das
Volk
habe da- Recht
in Przemhsl war. Jona« Freund habe wohl mit seiner Tochter
, sich vertrauensvoll an die Vertretung
, damit sie al« Anwalt für ein zugefügtes Unrecht auseine Besprechung gehabt
, letztere weigere sich jedoch
, zu ihrem zu wenden
. Dadurch wird auch da« konstitutionelle Princip
Bater zurückzukehren
. Dem Verlangen de« Vater«, seine Tochter treten könne
, gekräftigt und befestigt
au- dem Kloster freizulaffen
. (Lebhafter Bei»
, konnte au« dem Grunde nicht statt» im Volksgeiste lebendig
gelassen werden
, da die schon sechszehn Jahre alte Tochter ihren fall link«.)
Der Berichterstatter Dr. Figulh empfiehlt nochmals die
Willen zur Taufe erllärt hat, also die gerichtliche Eompetenz
eintrete.
Ausschußanträge und glaubt
, die Bevölkerung habe ein Recht
, zu
verlangen
,
daß
über
keinen
ihrer
Wünsche
und
die
dieselben
be»
Zum Falle RadamSki übergehend
, bestätigt der Justizminitreffenden
Ereigniffe
einfach
zur
ster die von den Journalen gemachten Mttheilungen
Tagesordnung übergegangen
; da- Mädchen sei wegen Uebertretuog de« Diebstahls zu 10 Tagen Arre- werde.
E- wird zur Abstimmung
, geschritten
. Bei derselben wird
sie« verurtheilt
, der Bater der väterlichen Gewalt verlustig erklärt
; ״Es sei über den AuSschußantrag zur
und für dieselbe ein Med. Doctor jüdischer Eonfession zum Aura- der Antrag Zhblikiewicz
Tagesordnung überzugeheu
tor bestellt worden.
", abgelehnt.
Deo Fall. Mir! Marguli-z betreffend
, machte der JustizFür diesen Antrag stimmt die ganze Rechte(mit Ausnahme
minister die Mittheilung
, habe dieselbe nach den gerichtlichen Er» der beiden liberalen Polen SawczhnSki und Landsberger
), vom
Hebungen da- 18. Jahr bereit
« überschritten
; sie habe zu wieder« Eenlrum
: Abt Zeidler
, Baron Kotz
, Graf Falkenhahn
, Szab el,
holtenmalen erklärt, au« freiem Willen zur katholischen Kirche Paner, Limbeck
, Thun rc.
Rov
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- wird hieraufl« i1 Majorität äuge, gefiunKp von Stadt zu Stadt, von Dorf z» Dorf uud in diese«
-Antva
Der AuSschui
vo» Hau« zu Hau« — doch min, au der verfallenen Hütte geht
I
.
uommm
, da woh« ein Inner — um im Weg« der Sub»
Für dmselbm stimmt die ganze Linkk und«in Thell de« «an vorbei
skription dem armen Manne Ehahem Halberstam nebst sein«
«.
Eentrum
, qaaai
« stimmen von Einkünften noch ein Fixum von 10,000 Gulden jährlich
Für de« zweiten Thell de« AuSschußantrage
sichern!
z«׳
,
auSdrückten
Abgesandten
die
sich
wie
,
"
״Pension
al«
den Polen nebst den Abgeordneten Landsberger uad SawczyuSks,
 ■יWie viele GefchifftSleute möchten sich dieser Unbescheidenheit
noch die Abgeordneten RogawSsi und,ZbySzewSki.
; aber der geheiligte Name de«
, Rahbi Ehayem Halberstam in höchsten Grade« entziehen wollen
. Der bekannt
GoUzien
, die jeder galizische Jude
Rücksicht
die
mehr
noch
« der Manne« uud
Neu-Saudec ist ein frommer Mann und steht im Geruch
seinen freien Willen und
beeinträchtigen
.hat,
; er hält strenge an den mißdeuteten Satzungen Most«: vor seinem Nächsten
Heiligkeit
, die oft weit über feine
, eine Summe zu zeichnen
« Ver- zwiugenjihu
fastet viel und betet noch mehr— und die« ist sein ganze
. Er ist erst 70 und einige Kräfte geht.
dienst um Gott und die Menschheit
, daß
« Erfahrung genug grfammett um zu wissen
Ich Hab
Jahre alt, hat erst die vierte— jetzt 17 bis 18 Jahre ave —
. nur au«
-vollen der galizische Jude in seinem beengten BlldungSkreise
Frau und ist erst vor etwa einem Jahre zu einem hoffnung
, verRücksicht gegen seinen Nebenmeascheu an den hergebrachten
'
.
Sprößling gekommen
, uud
« Crremoniell festhßlt
Der Rabbi ist ein stommer Mann: er forscht nur im Tal« alteten Vorurtheilen und dem rituelle
Fana«
und
Aberglauben
im
deshalb
nur
Glaube
ganzer
sein
daß
ist
Buch
deutsches
ein
venu
,
Merke
hebräische
nur
liest
und
mud
socialen
die
iu
Blicke
klaren
dem
an
ihm
weile«
,
bastrt
«
tiSmu
und
bescheidenes
sehr
ihm ein Gräuel. Sein Hauswesen ist ein
. Mau sollte ihn gesetzlich zu strengerem Be«
ist das bescheidene Einkommen von 10—15,000 Gulden pr. Jahr Berhältnisse fehlt
, die seinen Seist läutern und mit
anhalteu
Schulen
von
suche
manchmal hinreichend zur Befriedigung seiner sehr bescheidenen
den Anforderungen der Neuzeit vertraut machen würden.
irdischen Bedürfnisse.
, denn Tausende
Tausrode würden eiuen solchen Erlaß segnen
Der Rabbi ist ein frommer Mann: er betet nicht nur für
, wenn nicht die
« huldigen
, sondern auch für Jeden, der ihn darum angeht— und W• möchten dem Geiste de« Fortschritt
sich
, irregeleiteten Juden Ga« Rücksicht vor einem fanattschen Vater und einer ebenso orthodoxen
halb strömen Tausende der fanatischen
; aber so lauge man ihm in dieser Rich»
. Und Mutter im Wege stände
« Segen« theilhast zu werden
liziens zu ihm hin, um seine
, fällt dieser Segen stet« ans ihn selbst zurück! tung den freien Willen läßt, so lange wird er sich auch nicht em«
wunderbarer Weise
, so lange wird er kein nützlicher Staatsbürger wer«
Denn daß man nicht mit leeren Händen bei einem so ftommen porschwingen
, versteht sich von selbst und daß man leichter odl den, und eben so lange wird er der Spielball seiner Rabbiuen
Manne einkehrt
, anpasiend dem
, die ihm gewiß keine Lehren und Predigten
bleiben
, ist ebenso begreiflich.
, al« man gekommen
Geld weggeht
Nzt.
Pro«
gern
.
geben
schlichtet
,
und
Manu
Jahrhundert
19.
Der Rabbi ist ein frommer
un«
vor
haben
Wir
:
schreiben
aus
»r."
J
.
״Arch
Geschichtchen
»
Jassy. Die
cesse— ich köunte hierüber eiy interesiante
Rumänien,
in
Frage
iSraelittsche
״Die
:
daß
,
betttelt
,
eine Broschüre
; aber genug an dem
dem vergangenen Sommer erzählen
" der behandelt von der rumänischm Presse: vier Artikel au« der Zei«
jedesmal die streitenden Parteien einen ״klingenden Beweis
. Aber tung von Jassy, übersetzt von HerrnI . Byk ans Jaffy." Diese
Hochachtung vor de« Rabbi Gerechtigkeitssinn zurücklafleu
, wie mir erzählt wurde, BertheidigungSrede
" werden
, der Israeliten durch einen NichtiSraeliten ist
auch ״papierne Erkenntlichkeiten
, die sie an«
. Auch nachstehende Thatsache
berücksichtigt und ohne Agiozuschlag angenommen.
sehr interessant zu lesen
-werth:
Durch Die« und AehnlicheS füllt sich der Säckel des from« führt, ist bemerken
, in
men Mannes und schwillt jährlich auf 10—15,000 Gulden an.
״Mehrere vornehme Israeliten aus Jasih wendeten sich
«, da- ihnen von Seiten de« rumänischen
Dieses Geld wird gewiß auf Almosen und zu anderen gvttge« Folge de- Versprechen
? — Ministers de«, Innern gemacht wurde, an den Bürgermeister die«
», al« Errichtung von Schulen ic. verwendet
fälligen Werke
, die an den Vrrhandlun»
Oho! Weit ab vom Ziele! Denn der Arme wird nur arm« fee Stadt, daß er zwei Juden bestimme
, kein Helden« gm der Lommission
, welche nach etwaigen Vagabunden forschm
selig bedacht und von Sonstigem erzählt ״kein Lied
."
buch
soll, Thell nehmen mögen.
, zweihundertund
: ES giebt
Aber an seiner Tafel sitzen täglich hundert
- ist die Antwort de« Bürgermeisters
Folgende
, die in feinen Wegen wandeln und Etwa-, das über jedem Gesetze steht
, Menschen
, da« ist da« Recht, welche«
auch mehr Gäste
« San«
, die ursprünglichen Besitzer diese
, wir Rumänier
mehr oder weniger von der Gnade ihrer Rebenmenschen abhän« wir haben
, die Tag« darauf Anderen den Platz de-. Euch Juden, die Ihr nur Miethlinge seid, zu vertreiben.
gen; und mit diesen Leuten
'utweint er unter Beten und Ihr könnt also daraus entnehmen
räumen, verschmauset und verbran
, daß Ihr das Land, in dem
frommen
dem
,
habt, verlassm müßt."
errungen
gewohnt
Schweiße
im
Eigenschaft
Mancher
dieser
so
in
Ihr nur
Singen, was
in Eng«
Judenverfolgungen
.
November
.
13
zurückge,
Rath
London
ertheitten
- Wort oder
Rabbi für ein tröstende
'
lassen hat.
« in
land, in Scene gesetzt von dm Zöglingm de- Kadettenhause
, werfen auf die dort herrschende Disziplin nicht da«
Am Ende de» Jahres ist der Säckel leer und der,Hei- Sandhurst
, haben die hofsnungSvollm Offi«
. Wiee« scheint
lige" muß sich bequemen höchsteigen bei einigen,gekannten" an« günstigste Licht
, der Import von Spirituosen ist nicht
. — So klingt da« Ende zierSpflanzen viel Freiheit
zuklopfen und um eia Darlehen zu bitten
vom Liede.
allzuschwer und kostspielige Neigungen führen bekanntlich zum
, in der nächstm Nähe
. In dem Orte Uorktown
" ist so Mancher zu Gchnldmmachen
Nach den ״Kleinigkeiten von Königgrätz
, die ge«
. — Auch der Anstalt
, wohnen einige gefällige jüdische Geschäftsleute
Verstände gekommen und hat andere Saiten aufgezogen
, sich aber später
der Sandecer Rabbi ist praktisch geworden aud zu der Einsicht gm hohe Zinsen da« fehlmde Geld vorschießm
. Einzelne von ihnen gequälte
, daß ein Mann, der täglich 100—300 Gäste bewirthengelegrntlich sehr unbequem machen
gekommen
dem
in
und
Kameraden gegen diese Leute
;
ihrer
könne
Zorn
den
anSkommen
nicht
erregtm
Kadetten
, mit 10—15,000 fl.
wolle
Treuein, demvntirte die Woh«
seiner
Ort
, reisen einige
und eine ganze Schaar fiel in dm
, da ich diese Zeilen schreibe
Augenblicke
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mwgm ,

mißhandelte

begnügte

sich aber zuletzt die Kegelbahn

Mammen

die

Wucherer ,

zu überliefern .

religirt
Arrest.

und

eine

Preßburg

Die

drohte

mit

Brandstiftung,

des eigene » Institutes

Gottesdienste

den

Anstifter , fünf an der Zahl , find

bedeutende

Anzahl

der

im November , ( ö . Ch .)

übrigen

hat

Bekanntlich

längeren

amtiren

an

der hiesigen Realschule zwei jüdische Professoren
in der schSnsten
Kollegialstät mit den christlichen , der eine seit chrem Entstehen und
der andere seit I86V zur
sowohl als des Publikums.
Einsehend

nun ,

Glaubensbekenntnisse
geltend

unabhängig

einzusetzen .

1854

eine

Pflichttreue

Besitzer

Eonventiou

nämlich

hiesigen

aquirirte

wellen

in das
mit

als

alten

und

erregte

neugeschaffene

Herrn

Roteozweig.
Handelsschule,

Lehrer

der

 — ״Demgemäß
wurde mit Herrn I . Roseuzweig,
dem
einer konzesfloairteu Handelsschule
laut umstehenden

Lehrplanes

die Eonveution getroffen , daß er unter Vigilanz des
Gremiums
an Sonn « und Feiertagen
den Lehrlingen und Prak«
tikanten Verträge
au « den unentbehrlichsten kaufmännischen Wisienschäften

halte ,

und

in

der

Generalversammlung

von

nun

an

wird , wenn

keinem Lehrling
er sich nicht

ein

mit

de « Handels«

dev Beschluß

Gremial -Lehrbrief

Ealeutta
meiner

auS«

Eintracht
einander
begegnen und ven Strom
unbeachtet
und unbemerkt in das Meer der
.

abfließen

Den

lasse , bis er vollend » auSgetrocknet.

״Arch . ISr . "

Freunde , in Ealcutta

wird

etablirt , der

geschrieben :

Einer

zu de» reichsten Ban«

anliegend

zu senden .

men , und wen » Sie
_halte

Sie

wollen

ihn , wie ich ,

», mögen Sie

ihn in Ihre

davon

Kenntniß

einer Veröffentlichung

Zeitschrift

aufuehmen .

neh«

würdig
Ich werde

nicht

weit

von

seiner

Quelle ,

Herr
er hatte

Adolph

seiner Zeit

Verhältnisse
mußte

Stempfel

einer

studirt , um Rabbiner

nöthigten

in sein Dorf

war

den Jrawaddi
unserer

überschreiten

Ströme

ne» Laufe » auf
men .

Man

Geräusch

, welcher

ungefähr

bemerkt nämlich

che« alle 14 Tage
scheint mir ,

daß

wiederkehrt
dieser

' Amerika .

Herr

Stempfel

folgen , auf einem
nach Ealcutta
ben .
sirrr

während

10 Jahren

bald Lastträger , bald Orangenhändler

Endlich

zog er durch Zufall

der reichsten I - raeliten
achteter

ihrem

nach Ostindien

Banquier , hatte

der Stadt

Beispiele
ein .

zu

Er kam

denn

ist ,

als

einer

während

sei«

ein merkwürdige » Phäno, von

einem

dumpfen

48 — 60 Stunden
passirt ,

anhält ; es
der unterir«

dische Bulcane in sich einschileßt . Ich habe eine Idee , welche ich
Ihnen mittheilen will . Scheint die » nicht der Sambation
zu
sein , von welchem der Talmud

im Tractat

Sabboth

spricht ?

Ich

sehe wohl ein , daß da » , was ich Ihnen erzählen will von dem
Jrawaddi , nicht übereinstimmt
mit dem , wa » der Talmuv von
erzählt . Uebrigen » machen Sie

ziemlich

in diesem Lande giebt .

mtt meiner

Hppo«

mich

nicht . — Ich

bin in

de » Dorfes

einquartirt .

kümmert

Wohnung

ist ein guter

Israelit

, ich sehe das
blauen

Niemand

Farbe

chen nur

chinesisch ;

ich hoffe

zu treffen ,

nen ; ich werde

Ihnen

mit
dieses

irgend

dem

Bild

Mein

Mose » vor

bemalt , die es nur

jedoch kann hier Hebräisch

che», ich habe große Mühe , mich verständlich
Jemanden

Leute au » dem Elsaß nach

schiffte sich , anstatt

englischen Schiff

und verbrachte

Er mußte
sein .

viele junge

und un«

größer

seine Wasser

einen Boden

mir hängen , mit der prächtigen

Familie von 12 Kindern , ohne Kapital , durch Handarbeit
ter den größten Beschwerden zu ernähren.
Um diese Zeit reisten

und

Fluß

Familien-

helfen , um eine

abschicken ,

noch heute Abend abzu«

ein Sprudeln

zu werden ,

zurückkehren und seinem Vater

ist;

begleitet , da « au » der Erd « -zu kommen scheint , und wel-

HauSwirth

zu entsagen ; er

beträchtlich

an Sie

nicht

bieten

einer Meile

Freunde;

ihn jedoch , dieser Earriere

Abend

de- Elsaß , nur

alten

meiner

sehr

schicken, da er erst sehr wenig Neuigkeitm und Details enthält . —
Soeben in der fünften Stunde de- Abend » komme ich nach
einer mühsamen Reise in das erste israelitische Dorf . Ich mußte

guten

zu geben:

nicht

sein, denselben

einer

der Briefe

der Briefe , welche

schrieb , um sie an seiJakob Elsäßer.

China:

noch

erst morgen

gewiß lächerlich

wollen , dies

über den Autor

den Sitten
und
Die Erzählung,

übrigens
« erde ich Ihnen
darüber
morgen
näher berichten.
Diesen Abend schlafe ich in einer indischen Bauernhütte . Ich

dem Sambation

einige Einzelheiten

einer

Nachricht

unsere Glaubensbrüder
auf der anderen Seite der großen Jrawaddi
wohnen . Wenn ich mich de » Ausdrucke « ״großer Jrawaddi " be«
diene , so ist die» nur - Gewohnheit , indem dieser Strom hier,

these wa - Sie

mir nur . Ihnen

aus

Palhe

Diese

Ich bin angekommen an den Ufern de » See ' » Palhe . Hiergiebt e» keine israelitische
Gemeinden . ES scheint , daß

bekannt

Sie

vorgedrungen

Herr!

Ihnen nicht « sagen , mein Herr , über den Gegenstand , welchen
diese Briefe behandeln , eine einfache Lektüre wird Sie mit ihm
machen ; erlauben

dem

Bon den Ufern de- See ' » Palhe.

theurer

werde diesen Brief

quier « der Stadt gehört , schickte mir vor ungefähr 14 Tagen den
Bericht einer sehr interessanten
Reise . Ich beeile mich . Ihnen
denselben

Mein

es würde

einem Gremial -Schulzeugnisse

seien .

die Idee , - sich mit
bekannt zu machen .

Briefe
Brief .

gefaßt , daß

Herr Rosenzweig
die Brücke werde , die
die beiden Ufer de- Strome » der Gehässigkeit verbinde , auf wel«

ewigen Vergessenheit

Stempfel
Juden

begegnet

schick«, ist eine reine Abschrift

auSgefertigt

weisen kann ."
(
Gebe Gott , daß
cher Liebe und
unter demselben

Ihnen

Erster

hersetzen.

Eigenthümer

und Thibet

Herr Stempfel selbst über die Ortschaftep
neu Principal
zu schicken.

selbst

stände » vom 5 . d . M . ( Oktober ) wurde

dieser

Gremial«

Passus

Pakhe

Völkerschaft

in Herrn

welche iS

See

einige Offiziere , daß sie bei dem See

israelltischen

Gebräuchen

am . 10 . Dezember beginnen wird.
schönen Fortschrittes
in unserer

wir den hieriubezüglichen

Bei

Zur Zett de« chinesischen Kriege « reiste eine Expedition von
Ealcutta nach dem Norden ab , um ans diese Punkte einen Theil
der Hinesischen Armee hiuzulocken und der Hauptexpedition
im
Südosten die Arbeit zu erleichtern . Bei der Rückkehr dieser Ex«

vom

verschaffen

beiwohn «.

über dessen religiöse und talmudisch«

Kenntnisse ; er ließ sich sein Leben und seine Abenteuer erzählen,
und gab ihm nach dem Feste eine Stelle auf seinem Büreau.

prdition , welch « bi » zum

hiesige Handels«

konzesfionirten
ihn

Handelsschule , deren Thätigkeit
Der
Wichtigkeit
dieses
Stadt halber ,
Er lautet:

Lehrer

schloß

der

und

Wiffenschaft

sich auch da -

jüdischen

ES

und

sich Anerkennung

machen können , entschloß

Institut

der Schulbehörde

Rosch «Haschana «Feste

der Banquier

war , erzählten

daß

gremium . einen dritten
seit

vollen Zufriedenheit

am

Essen erstaunte

einen

spre-

zu machen ; sie spre«
Rabbiuen

oder

sonst

ich mich werde unterhalten

in meinem

kön«

nächsten Schreiben

mit«

theilen.
ES grüßt

Sie

NermAork

, 27 . September

ehrfurchtsvoll

A . Stempfel.

ein elende « Le«
, bald Hau«

die Aufmerksamkeit

eine»

auf sich. Derselbe , ein sehr ge«

ihn zum Essen «ingeladen , damit

er dem

von der Einweihung

eines

lleinen

.

Der

״Hebr . Lead ."

Tempel « im

Staate

erzählt
Indiana

Folgende » :
״Etwa

125

Meilen

östlich von Chicago

liegt

ein fteund«

OaGncr

Wochenschrift

fir IWsche Angelegenheit
».
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!föifc . .. Hieser Umstand hat auch
lichr« Landstädtchm
, d«S den Ra» « öigonier
^ trägt. I » dich» GeschästSlokaleu würdig.tzzm
Orten siedelten sicht« Saufe der letzten Jahre etwa 18—lb iS- sehr viel zur Verminderung de« früheren Borurtheil« gegen die
raeWscbe Familien'an, die vor^Kurzem zv einer Gemeiodit unter Juden bygetragen
; ״wenn sie Geld hier erworben haben, so gee
dem Namen ״Ahabat Schalom" sich organisirten und mit «wer« Heu sie nach Europa zurück
, um e« dott zn verzehren
", hörte
kelmmsrorrther Opferfreudigkeit
>ein recht nette« Gotteshaus er« man oft hier von vorurthrilsvollen Amerikanern
, und der« giebt
richteten
, da« sie sogar u. A. mit einem Mrlodidn ausstatteten. e« lecher noch sehr viele, anSrufm. Erwägt man, daß der aller»
Am 80. September wurde da« Gotteshaus eingewekht und der größte Theil der hiesiger Juden vor 30 uud w« i- er Jahr« als
Tag der Tempelweihe war für Legonier rin großer Fest- mtd Fremde hier herkamr
», ,die keine Bekannten oder Verwandte
» uud
Frrudentag. Sine verhältnißmäßig sehr große Anzahl von in der nur sehr wenige GlaubenSgenoffen vorfanden
, mit der Sprach«
Umgebung wohnenden Israeliten wie auch zahlreiche Christen Und dm Sitten der Bewohner gänzlich unbekannt warm und in
nahmen freundlichen und nachbarlichen Antheil am, Feste, vr. der Regel keine pekuniär
« Mittel mitbrachtm und sieht mau,
Felsenthal von Chicago hatte der Einladung, die Weihepredigt zu wie sie jetzt dastrheu
, so kan» man nicht umhin, 4hum die größte
halten, entsprochen und hielt am Freitag Abend
, da so viele ame- Achtung zu zollen
. Mit wie vielm unendlichen Schwierigkeiten
rikanische Christen das Gotteshaus besucht hatten, eine Rede in halt« sie aus oben emähnten Grüudeu nicht zu kämpfen
, welch'
englischer Sprache, die beifällige Aufnahme fand. Der Redner mächtige Eoncurrenten fanden sie nicht an den listigen Janker»,
meinte, da- anspruchlose
, bescheidene jüdische Gotte- Han- in Ltgoe de« ersten Handelsvolk der Welt, und welch bedmtender Pro»
nier überrage bedeutend die stolzen Dome in Rom, Köln, London zentsatz ihrer schwer erworbenen Dollar« » änderte nicht schon,
und anderwärts— nicht an Größe und Pracht und architectoni- als sie nur noch'wmige Dollar« sich erübrigt hatten, über den
scher Schönheit
, wohl aber an Vernünftigkeit
', Schöne und Herr- Atlantischen Oeean, um den mittellosen altervden Ettern daheim
lichkeit der' darin gepredigten Lehren
, und anknüpfend hieran, legte den Abend ihre« Leben
» weniger sauer ankvmmea zu lassra. und.
er dem anwesenden Publikum die HauptuuterscheidungSlehren zwi- bei Allem dem sind Wohlstand und Reichthum jetzt so sehr bei
scheu Judenthum und Christenthum dar, scharf uud doch mild, ihnen zu Hause, daß die Amerikaner
^sich gar kein« armen Juden
entschieden und hoch freundlich und versöhnlich
. ES hat dieser denken können.
Vortrag auch bei den chrWchtn Zuhörern einen recht guten Ein
Daß ihr Bildungsgrad nicht immer ihren materiellen Berdruck hinterlasien
."
hältnisien entspricht und sie auch im öffentlichen Leben
, d. h. in
der Politik, Literatur und Journalistik nicht dieselbe Rolle spielen,
wie unsere GlaobmSgenoffen in Europa, speciell in Deutschland,
muß allerdings zugegeben werden; indeß ist da« nicht ihre eigene
Amerikanische Briefe.
Schuld, sondern liegt da« vielmehr in dm mit ihrem Hiersem
I.
verknüpften Verhältnissen
. Der allergrößte Theil der hiesigen IuCincinnati, 38. Oktober. An die Redaktion der ״Gegen« dm. nammtlich derer, die schon längere Zeit hier im Lande sind,
wart", Berlin. Schon längst dachte ich daran. Ihnen einmal et- haben nur eine mittelmäßige Bildung herübergebracht
, die Unwas über hiesige jüdische Verhältnisse zu schreiben
. Ihre mir jüngst tenntniß' oder vielmehr di? geringe Fertigkeit in der englischen
zugekommene Aufforderung entsprach deshalb meinem schon früher Sprache ist der Hauptfaktor ihrer mehr passiven Becheiligung am
gefaßten doch Ni« ansgeführten Entschluß.
öffmtlichen Leben
, zu dem aber kommt uoch der Umstand
, daß die
Wie von dem religiösen und socialen Leben in den Ber- Leute während der ersten Zeit ihre« Hierseins nur darauf angeeinigten Staaten ich Allgemeinen verhältnißmäßig sehr wenig in wiesen waren, sich ihr Brod zu verdienen und da konnten sie
Europa bekannt ist, so dürfte man auch bei Ihnen bis jetzt nur wirklich nicht an anderweitige Beschäftigungen denken.
noch sehr wenig von den hiesigen Juden wissen
Da« zweite hier geborene und erzogen
«Geschlecht
, ihren materiellen,
, da«, hei«
socialen und kirchlichm LxrhLttniffew und mit letzterem Ihre ge- läufig bemerkt
, nur sehr wenig, oft auch gar nicht«, von der
ehrten^Srftr' iiahörbekannt zn machen
, soll zuvörderst der Zweck Sprache, Sitten und Gebräuchen her Eltern an sich hat, nimmt
diese
« und meiner folgenden Briefe sein.
natürlich schon mehr direkten Antheil am hiesigen öffentlichen LeDa ich seit längerer Zeit hier ansässig bin, Cinrhinati auch ben, Zeugniß davon giebt eine ziemliche Anzahl junger jüdischer
gewissermaßen der Eentralpunkt jüdische
, Leben
« westlich vom Rechtsanwälte,die täglich im Wachsm begriff
« ist, und der
Alleghöch Gebtrge ist, so werde ich Ihne» vorerst speciell über Rechtsanwalt
, ist hier iu Amerika die erste Stufe zum höhern
die hiesigen Verhältniffe schreiben.
Staatsbeamtem bi» hinauf zum Präsidenten
. Unter den hiesigen
Huyimzati im 39. nördlichen»Breite»- und 84. westlichen 38 Stadtverordneten befindet sich nur ei» Jude, im eben so star' Längengrade von Greenwich au« an der Rvrdseite des Ohio-Flus- ken städtischen Schulrathe sind zwei jüdische Mitglieder.
sk« gelegen
, ist die größte, wenn auch nicht die Hauptstadt de«
Hingegen ist ihr gesellige
« Leben sehr entwickelt und ich
Staates Ohio und zählt 850,000 Einwohner, darunter 15,000 möchte fast sagen, großartiger
, als selbst da« ihrer christlicher»
jüdische Seelen. Unter letzter
» ist Deutschland
, namentlich Süd- deutschen Mitbürger; bei ven Amerikanern existirt so wa« fast gar
deutschlaud
, am meisten vertreten, nächstdem kommt Rußland, Po- nicht. Mit Nichtjuden
, ob Amerikaner oder Deutsche
, nur sehr
len, England und der Elsaß; Oesterreich und andere europäische wenig harmomrend
, haben sie ihr« eigene
» 3 Klub«, in denen
Länder sind auch, aber nicht sehr zahlreich repräsentirt.
man sich sehr gut amüsirt. Dieselben sind nach dem großartig,
In materieller Beziehung nehmen die hiesigen Jupe»! ver» stxn Maßstabe eingerichtet
^ der eine bezahlt allein eine jährlich«
hältnißinäßig du, ersten Rang unter ihren Giaubenigknosscn in 'Methe von 4000 Dollar für seine Räumlichkeiten
. Im Winter
den Vereinigten Staaten ei», sie zählen mit zu den reichsten Ein- wechseln Tanzvergnügen mit theatralischen Vorstellungen
, theil«
wohnern und den ersten Handlungshäusern Cincinnati
, theil« englisch
, seiten
», ihre groß- deutsch
« der Mitglieder
. Diskussionen über
artigen Geschäftelokale sind die schönsten der Stadt. Innerhalb die verschikdenstrn Angelegenheiten und wissenschaftlichen oder huder letzten fünf Jahre haben sie das Meiste zur Verschönerung moristischen Vorlesungen.
Cincinnatis bcigetrageu
, ihre palastartigen Privathäuser stehen ihren
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Di« fegenttttt

Dücheetisch.

Zwei « pochm nt da feschichse daventsch-isreefi.
*MtWefabfr, M.
» Thlr.
, fememdr m.Haachprg. Hambar» 1- 67^ gr. 8. .
tische
Fahrt, », tSien» , für Israelit « 68« (1867—68) Haas»«. *. vr . « güntä.
Mm 1868. 8.

Reu erschienen
« ammluugm he.
» , d« reicbhaltigm
» bibliographisch
Sstats», mssührlich
x. 1. Lsg. Lasterb. Mtrchhel
» Büch« und Haodschnstea
vrüischa und jüdisch
'«
. Sine kritische Dornlese aus Hirsch
» , X.. Dm nme femetenschule
IV« Thlrgr. 8.
da feäest». Berlin 1867. gr. 8. 16 « gr.
Ueieeschnng nnd «kMag
Dereabaarg, L , Asael aar .!1Magolr«. et U gdographia 6, I» PatMtta•,
d'aprta Im' Tilanli et Im aatrM 10sm rabWniqass. Pramüre

fehl » , vr . X.r Der feäjmttftto • brt< resoudaa ' BerÜckstchtizmigbei astea
« « gr.
Berfiou» nnd de« Midrasch, « ertia 1867. gr. 8.
» WSnerlmch üb» die Targmnn» und einem groß«
Lev«, I -, Ehaldäische
». 9. ^fg. Ls« . 1867. L» /S.
Theil de« rabbmischm« christthnm

»*/. Thlr.
Partie. Pari» 1M7. gk. S.
. Balm
Shrttch, 9t., Da« Hohe Lied Valoaout«, i» poetischer Rachbilbmig
1» « gr.
1867. 8.
, übersetzt und ervärt. Balm 1767. 8. Mt^ a-Fchasttz
, De. M., Da» Hohe-Lied
Friedtüader
» doo Jos. Uhoczner. vresl. ^
, Sed« in', Hebriische Übertrag
«
10gr.
.
v
.
_
, , 1868, 1«.,
Fürst, Dt. I ., Beschichte der ttblischen LiMawr und de« Misch-Hestemstischm
, 8., £ a Prophet Hosta übersetzt und eztfSrt mit Venntznug da
Wünsche
. Bd. I. Lpig. 1867. >
. lriüsch behandelt
. Lpa. 1867.
. I. Hülste
; historischand
«chriftthams
«, « be» ihm undD. Kimchi
, Rasch
Tarannmn
1*/. Thlr.
gr- 8•
* , Thlr. \
(V
.
.
gr. 8.
>f,־

>1

Inserate.

A«fa«g de» Gottesdienste»
d»

AtMiOr-A-aagM.

Adolf Eohu » Balag u. Antiquariat(früh»
. 67.
>. A dotf k To.) in Berlin , Dorotbeenstr
ist erschimm und durch alle vuchhandluugm zu
beziehen:
Steue

Stunden

In der alten Synagoge.

der

Mdacht.

halte ich stets auf Lager und werden Bestellungen auf dieselben
pünktlich ausgeführt,.

Julius Benzian,

Freitag, Abends 4% Uhr.
Erbauungm für israelitische Frauen und Jnug.
Sonnabend, Morgen» 8'/, Uhr. (Pred.) franen zur offeutlichm und häuslichm Andacht nebst

In der neuen Synagoge.
Freitag, Abend» 4'/, Uhr.
Sonnabend Morgen»' 8 % Uhr.

Literarische

Anseigen.

Jernsalemischer Talmud

in

-hellenistischen Schriftthums.
jüdisch

Kritische

ist

■r . Jallai

Fftnt

, •

Prof, au da Umverfilät zu Leipzig.
Erst» Band.

Ben

Adolf

BERLIN,

Jechiel.

Hlester

(früh» Heinrich Heine»
u.Antiquariat
,Verlag
Cohn

v . Adolf Jt 30 .) in Berlin , Dorothemstr. 67.
ist erschimm und durch alle BnchhanXimgen zu
beziehen:

Frauen

sämmtliche Wirke für 9 Thaler.
Diese neue billige Ausgabe erscheint in 18 Bäu« zum Preise von 6 Sgr .; mo.
dm k S Lieferung
natlich werdm 8—4 Lieferungen ausgegedm und
» bei dem Uuterznchuetm äuge,
«erd« Aboimemmt

Kochbuch für israelitische
von Nettcka Wals, aeb. Hciaemaaa.
und Haus» uommen.
» Speisekarte
Reist vollständig
Apotheke , Anweisung zur Führung ein« religiös
jüdischm Haushaltung.
4.Verb.Aust. —Preis: gch. 1Thlr.Saub.geb. 1'/«Thlr.

lallai

Betulin.

19a. Große Hamburgerstr.

Verantwortlicher Redacteur: Earl
Selbstverlag von Julius

- ÜÜrM8e 13,

empfiehlt sieh nun Drneke aller Vorkommenden Accidenaarbeiten hei eleganter , correeter
and billiger Ausführung.

Preis 2*/« Sgr.

19a. Sr . Hamburgerstr.

. .
vr . Landsberger

’s
H. 8. Hermann

Bon

« durch Juli «» » eteziaie in Berlin,
Zu bezieh
ei

Anmeldungen um» Schüler und Schülerinnen.
werdm in memer Wohnung, Burgstraße1, täglich
von 19—8 Uhr, angenommen.

Iuäentlmm.
Buchdrucke

Herliner

gr. 8. broch. 2'/. Thaler.

»

Itene Grünstraste SS.

Streiffichter

auf da«

Historisch und kritisch behandelt
von

israclllisch
ReligionSschule.

6«
,lkönigsstr
Balm

« :
. zu bezieh
erschienenn. durch alle Buchhaudlg

und de«

M »e׳Hallslkhrerstklle

FriedrichsstMsche

, nach da strakau» Au»,
1. Bd. Fol. Schreibpapier
gäbe, corrigirt und rmidirt nach da vmetianischm
OIPV Nttlv
Ansg. und vermchrt durch
Preis S Thlr. 16 Sgr.

Späth

Anseigen.

in ein» Universitätsstadt wird gesucht von einem
sind. phil. et tbeol. jad . Osssrtm nimmt mtgegm
'
d. Spped. d. Bl. »ud. AB. 6 .

in
Behread in
ist erschimm und in Berlin vorrüchh
1« » Beaziau , 19a. Große Hambmg»

Geschichte
»eiI.M.
diblischrü Literatar
der

Vermischte

(
Srotoschin

»eiB.

Verlag von Bernhard . Tauchnitz.
« «eben ist erschimm und durch alle Buchhand,
« :
lungm zu bezieh

Gr. Hamburgerttr. 19a.

ein» Sebetfammlnng für den Friedhof von
7. - chwist. Berbesfert und vermchrt von Frau
Rabbiner vr . Sohra.
9. Verb.Ausl. — Preis br. ISSgr ., sauber geb. LS Ggr,
mit Soldschn. 1 Thlr. — .Bairchapi» br. «6 « gr.,
. 1'/, Thlr.
sauba geb. 1 Thlr. 6 « gr. mit Soldschn

• Anr gefälligen Stotiz!
Inserate, die in der nächsten Nummer
, müssen bi»
Aufnahme findm sollen
Dienstag Mittag eingesandt werden.

Hirsch.

. 78.
. 19a. — Druck von H. « . Hermann , Berlin, Klosterstr
Beuziaa , Berlin, Sr . Hamburgerstr

. 1B» Mt Itck . cU • •
I « M» • rktkttUa.

Die Gegenwart.
Berliner Wochenschrift für Jüdische
Freitag
, Leu SS. November
.
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Angelegenhe
Lrßrr Iahrgaug. 1867.
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Ä « h « l1r

dieserhalb erlaffenen Verordnungen Zuwiderhandelnden ohne
Rücksicht auf da « Bekennluiß bestraft werden müßten.
: Valtn, KSmgeberg
, Posen, MeckI
« t« g.Schwerm,
Der Erzbischof giebt den Bittstellern schließlich den Rath, unter
Schwer in, Wien. — Kllrrotnr-Brricht
. — Cm Palistina-Werk. — Da» Ler. diesen Umständen von ihrer weiteren Vertretung in der Recurs«
HAtniß U9 Thristmthum
» zmn Jndaithnm — Jakob Mose» Soldberg
. — instanz Abstand zu nehmen
, da die« nutzlos sei, und -nur weitere
VrrWischlr
». — BScherüsch
Kosten verursache
., und spricht sein Bedauern darüber au«, ihneo
- nstratr.
nicht helfen zu können
. (Mau rede nicht vou bestehender Ge«
wiffen«freiheit. so lange solche Bestimmungen gelten.)
!'  * ' ״BetttU , 25 . November .
Aus Mecklenburg-Schwerin, 24. Nevewber
Endlich
ist ein Bescheid
in der
. von der
vielbesprochenen König-brrgrr UniversitätSfrage
bisherigen
Praxi«, Juden nicht zu» Notariat zuzolafsen
eingetroffen.
, ist zum
Es ist nunmehr gestattet
, daß bei der dortigen Universität unbe« ersten Male abgewichen
, indem einem jüdischen Advokaten der
schadet ihre - protestantischen EharakterS auch Nicht« Betrieb der Notariatspraxis gestattet worden ist. Die Verband«
Protestanten als Privatdocenten zugelaflen und im Falle de« con- lungm i« Reichstage scheine
« also nicht ganz ohne Eindruck ge«
treten Bediirfnifle
» ausnahmsweise als Lehrer angestellt wer« blieben zu sein.
den dürfen. — Wie die ״Nordd. Allg. Ztg." einst mitgetheilt,
8. Schwer»», 25. November
. Folgendes ist der Wortlaut
hatte der Kultusminister einen früheren Universitätsbeschluß auf de« Schwerinischen Reskripte
« au den « gern Ausschuß vom 1.
Zulassung nicht evangelischer Docenten deshalb beanstandet
, weil November 1867 ״betreffend die rechtlichen Berhältniffe der
sie an mehrere Beschränkungen geknüpft sein sollte, namentlich die, Juden."
,
daß zu den Stellen des ProrectorS, der Decane, der Vertretung >! ״Fr . F. Unfern rc. Die Bes chränkungev
. welchen die jüdi«
im Herrenhause nur Evangelische getangeu sollten. Diese Bestim«, $wa HchWben
«genossen in sichern Landen hinsichtlich ihre« Nah»
mungen, hieß e«, hätje der Kultusminister nicht, für geeignet er« ruugsbetriebe
« und insbesondere hinsichtlich ihre« commercielle«
« zur Zett noch-unterliegen
ächtet, weil sie nicht klar getiuß, also zu Eontrovechn Anlaß' ge« und gewerblichen Verkehr
, find neuer«
bend erschienen
, und weil eS nicht angemessen befunden werden ding« in Beranlaffuog der allgemeinen Bestimmungen der Ber«
lärmte, den Nicht.Evangrlischen
, wenn sie zur Docenstrr zugelaffen faffung de« tiorddeutschen Bunde- von uns einer besonderen Er«
würden, nicht auch die übrigen Rechte der evängelischen Docenten Wägung untertzpgea worden. Wir .find dabei zu der Ansicht ge«
zu «rtheilen. — Jetzt sind dis! Nicht-Evgngelischen
, also auch Zu« laugt, daß diß. noch bestehende AuSfchlleßuog der Juden von de»
den zur Docentur wohl zugelassen,
. ׳zur:Professur selbst solle» Erwerbe liegender Gründe, von dem!Erwerbe de« Bürgerrecht«
sie ccher nach diesem Bescheide überhaupt, nur ausnahmsweise ge« in den Städten und, von der Theilüahme an den Handel«« und
langen,:und unbeschadet deS protestantischen Charakter
- der Uni» ,HandwerkS
-Corporationen dem heutigen Bedürfniß nicht mehr ent«
versität. '
4
spricht, und haben daher den im,Anschlüsse beifolgenden Gesetzent«
Königsberg, 22. November
. Die ״K. n. Z." schreibt: Wurf ausarbeiten laffeu, durch welchen in diesen Beziehungen die
ES sollen bereits mehrere Gelehrte, die bisher durch den Zufall, thunlichste Gleichstellung der Jude« mit Unfern christlichen Untere
daß sie Juden sind, daran verhindert waren, sich zur Habilitation thanen herbeigesührt werden soll. Seine Königl. Hoheit der
an hiesiger Universität gemeldet haben. Ob und wann einmal Äroßherzog von Mecklenburg
-Etrelitz haben sich mit diesem Geeiner, derselben ״ausnahmsweise"
eine Professur bekleiden setz
' Entwurse einverstanden erklärt, und fordern Wir euch nun«
wird. — bleibt zu erwarten.
mehr auf, denselben Unfern getreuen Ständen auf dem bevorste«
A Posen, 23. Oktober. Wie in verschiedenen Blättern henden Landtage zur Berathung und Erllärung vorzulegrn.
mitgetheilt wird, sind mehrere überwiegend katholische Gemeinden
Die Entwicklung
, welche die rechtlichen Berhältniffe der Ju«
diesseitigen Regierungsbezirks von Seiten der betreffenden Polizei« den in neuerer Zeit hier zu Lande genommen haben und der Zuanwaltschaft unter Anklage gestellt worden, weil die Mitglieder stand, in welchem dieselben sich gegenwärtig befinden
, ergiedt sich
derselben am Buß» und Beilage Feld« und sonstige öffentliche aus der ebenfalls beifolgenden kurzen Zusammenstellung
. Im
Arbeiten verrichtet hatten. Nachdem
^ der Polizeirichter die Ange« Uebrigey dürfen Wir die hier in Betracht kommenden Gesicht
««
klagten freigesprochen
, ist darauf von,der, Polizeianwaltschaft Re« punkte
, sesme die für die Abänderung dieser Berhältniffe sprechen,
curs eingelegt:und begründet gefunden worden. Die Angeklagten den allgemeinen Erwägungen al« bekannt voraussetzrn und von
haben sich nun an den Erzbischof von Gnesey und Posen grwen« «iner Molioirung der GesetzeS
-Borlage Abstand nehmen, ^ umal
bet und ihn um Rach und Beistand gebeten
. Auf diese Eingabe unsere getreuen Stände sich schon früher damit einverstanden
-:» «
ist, ihnen von dem Erzbischof der Bescheid geworden
, daßda- Ap, klärt haben, daß die Rechtsverhältniffe der Juden einer. Mfehlichen
pellationSgericht
, welche
»- in. solchen Fällen die letzte Instanz,sei, jkegekung tm. Sinne der mehreren Gleichstellung
!mit,' denjenigen
Peni BlUNdsatz ausgestellt,
, habe, daß der Buß« und Betrag für ßer Christen bedürftig seien. Wir wollen. zu den einzelnen Be«
alle Coftfessiouen ein gebotener Feiertag sei und daß die den Djmmuug
(n de« Entwurfes- au» welchen sich von selbst ergiedt,
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in welchen Beziehungen Wir eine afldercheit
Soll $«$ ך
«so
^ sMen.
für uöthig Hallen, nur darauf hiuVeiseP»Paß vdK'GcbUt^diejerI chgejKstet
, welche wesentlich die Gleichstellung der Juden mit
Vorschriften
. 5. Alle mit den vorstehenden Bestimmungen iaWider.
den Ehristen in Bezug auf den Erwerb von Gruudeigenthum uüd spruch stehenden Vorschriften de- Lande
, Erb.
- .Grund.Gesetzlichft
^ b btipftftü, ein
m B/zug finf, dfy hüraer^ chxu Nab^ ngSbetr

; d^s und- s im.- ^tch-hzge
»
«; ^ ,al0.Mi <9>V W Ptzirdp
^BrT1
O1

-;
-gesehe
."
Bunde- zur Verhandlung gelangten Freizugigkeit
Gegeben durch Unser Staats -Ministerium
gegebeReichstage
de
Beschlüsse
die
durch
ihm
der
- in
welche
Begleitet ist dieser Entwurf vou einer historischm Darstel.
neu Fassung,zwar auch^ ie Verhältnisse der Juden berührt, jedoch, lu« - bisheriger auf die Juden-Fragebezöglichm,ÄfseMbttUL
» und der Domicilirung zuck sowie ihre- derzeitigen Stande- und den von Nostöa ünvWl -.
da e- die Fragen de- Aufenthalt
Gegenstände hat, die gegeuwärkige Gesetzgebüng keineswegs aus- mar abgegebenen
, her b?a^M '^ Muge1Mtüug'^ r'?Ms ^ m
'י
.
-ntten Erklärungen
Verhältnisse der Juden zustimtn
schließt oder überflüssig« acht.
Die MagistrLte der Städte Rostock und Wismar stad von
\* Wim , 3. November. Ein wichtiger Schritt zu« Außer«
Un» wegen der dort bestcheudm besonderen Verhältnisse vorgängig
. Nachdem unter
kraftsetzung de« EoneordatS ist wieder geschehen
. worden, und haben darüber sowie über
zum Berichte aufgefordcrt
dem Ministerium Belcredi dem Wiener Gemeindrrgth unter Hin,
die von Uu» iotendirte Gesetzgebung die in den abschriftlich an»
Weisung auf da- Eoncordat nicht gestattet worden, eine Lehrer«
llegendea Berichten enthaltenen Erklärungen abgegeben.
, und
fortbildungSanstalt ohne konfessionellen Eharaller zu gründen
Wir wünschen die ständische Aeußerung noch im Laufe denachdem da- gegenwärtige Ministerium mit der Stadtvertretung
« eutgegenzuuehmeq und verbleiben euch
bevorstehenden Landtage
in der PädagogiumSfrage lange verhandelt hatte, so daß er«
mit Gnaden gewogen.
stere bereit- den Beschluß gefaßt hatte, zu dem Ausweg zu grei«
Gegeben Schwerin am 1. November 1867 ic." .
fen, die Kandidaten an auswärtige BildungSanstalten zu sen«
,,Entwurf einer Verordnung, betr. die rechtllchm Lerhältuiffr der
- v. Hye
-minister
den — ist nunmehr durch Erlaß de» Unterricht
Juden.
da« Pädagogium ohne alle Bedingungen bewilligt worden. Di»
Fr. Kr. rc. U« die Verhältnisse Unserer jüdischen Unter«
-losc- , also für die
nun zu schaffende Anstalt wird ein confession
thanen mit den sich aus dem Art. 3 der Verfassung de- norb«
« Institut sein, was mit
Lehrer aller Belmntuisse zugängliche
deutschen Bunde- ergebenden Eousrquenzen in Einklang zu bringen,
» im entschiedensten
eineni der Grundprincipien de- Eoncordat
verordnen Wir rc. für unsere gesammten Lande da- Nachstehende:
Widerspruch steht.
tz. 1. Eö ist den Juden fortan gestattet,. liegende Gründe
aller Art gleich den Ehristen eigenthümlich zu erwerben.
«, oder LehnSbesitze
Dr« Lu«übuug der mit dem Eigenthum
Fiteratur-Brricht.
, der
eine- Grundstücks verbundenen Rechte der Landstaadschaft
, der Jmi - dictiou und Polizei, des Patronat- und
Ort-obrigkeit
Achawa. LerciuSbuch für 1868 — 5628. Herausgegeben
der Aufsicht und Verwaltung von christlichen Schulen und geist.
vom Verein zur Unterstützung hilfsbedürftigeri-raeli«
lichen Stiftungen steht jedoch dem jüdischen Besitzer desselben
tischer Lehrer, Lehrer-Wittwen und -Waisen ln Deutsch«
nicht zu.
. In Commission bei Oskar Seiner. . ,
land. Leipzig
» ruhet die Landstandschast;
Während der Dauer de- Besitze
k Der genannte thätige Verein, der jetzt seinen Sitz in Frank«
die übrigen, vorstehend aufgeführten Rechte werden durch einen
, von Un- in jedem einzelneo Falle dauernd zu bestellen- furt a. M. hat, übergiebt hiermit den 4. Jahrgang seine» ״Jahr«
besondern
, aber umfang«
. Nicht so zahlreiche
«" der Oeffentlichkeit
den Vertreter au- geübt. Der jüdische Besitzer bleibt aber zur buche
, auch der durch die Der« reichere Beiträge, al» in den ftüheren Jahrgängen, bilden dm
« Lasten
Tragung aller damit verbundene
Inhalt de- Buche». Eine größere Erzählung vou Ed. Kulke,
tretung verursachten Kosten verpflichtet.
", nimmt etwa die Hälfte desselben ein. E»
Lichtanzünderin
״die
Er.
zum
an
jetzt
von
Juden
die
sollen
§. 2. Nicht minder
, die seit Bernstein und Kompert in
wrrb de» Bürger« und Einwvhnerrechts in den Städten unter ist eine Ghetto-Geschichte
während Bernstein mehr da- idyl«
Aber
.
sind
gekommen
denselben Bedingungen und zu denselben Rechtsfolgen wie die Ehri» Mode
, Leben de- Ghetto schtl«
abgeschlossene
sten, wenn schon mit der Beschränkung zugelassen werden, daß sie lische, ven der Außenwelt
, die
von solchen amtlichen Funllioneu, zu welchen sie nach§. 1. al» dert, während bei ihm, um ein alte- Bild zu gebrauchen
, die auf einem Teiche dmch
Besitzer von Grundstücken nicht fähig sind, auch im städtische» Handlung mehr der Bewegung gleicht
einen Steinwurf verursacht wird und die an den Ufern stirbt, bei
Dienste ausgeschlossen bleiben.
tz. 3. Den Juden steht ferner die Ausübung aller gewerb« ihm also da- Zuständliche de- ganzen Ghetto da» meist«Interesse
, nimmt Kompert die Darstellung der Eonfltcte und
lichen und Handelsbetriebe unter denselben Bedingungen zu, wie beansprucht
und äußerlicher Art, die den Ghetto-Judsn, dm
innerlicher
Kämpfe
normiren.
ste für Ehristen
bei der Berührung mit der feindlichm
Mmschrn,
Einzelnen
einer
oder
Der Erwirkung eine- landesherrlichen Privilegii
seinem Vorwürfe. Diese letztere Art
zu
,
welin
erwarten
,
Außenwelt
landesherrlichen Concession bedarf es außer in den Fällen
, zu deren brstm
Novellen hat zahlreiche Nachahmer gefunden
chen dieselbe auch für Ehristen uothwrndig ist, nicht mehr.
Die Juden sind demgemäß ebenso, wie die Ehristen, auch Kulke gehört. Die vorliegende Erzählung ist gut erfundm und
, aber voll G«.
, die Erzählung-weise schlicht
, Handwerksämter und logisch durchgeführt
zum Eintritt in die Handel- -Corporationm
andere mit gewerblichen Vorrechten bestehende öffentliche Genossen« müth-wärme; zu tadeln ist nur der schlotterige Stil. — Den weiteren Inhalt de- Buche- bilden einige exegetische Aufsätze von
schäften berechtigt.
, sodann einig«
Dr. Rothschild in Alzey und einem Ungenannten
Hound
,
»
Lehn
§. 4. Die von dm Juden abzuleistenden
Mittheilung,
eine
Prag
in
Stein
Dr.
macht
Ferner
.
Gedichte
bei
andere
und
Städten
den
magial-Eide, sowie der Bürgereid in
Uebemahme öffentlicher Functionen zu leistenden Eide sollen vou di« zu der neuerlich angeregten Untersuchung über die sogenannt«

deutschen

Sofiaer WschoischiG Wl IWIsche NagSeßocheitta.

yraBftsMStttt
« h * * ,» *, »» ;! frMl JWdlfen * a * »01I״
ständig neue und höchst interessante Datm liefert.
De» Schluß des Buches bildet ein ,größeres Lehrgedicht
HH
> vr . Leopold Stein ln Frankfurt
M . , das in der Weise
der aste« Piutim , au de« Faden der zehn Gebote die jüdische«
Religions-Satzungen erläutert. So empstehlk fich das Buch durch
seiaeu In hall, aber auch der gute Zwecks der leider immer »och
viel z» viel Zweck nur ist, die Unterstützung hilfsbedürftigerLeh.
rer^ Lrhrer-Wittven und -Waffen, sowie der billig gestestte Preis
»ou 1b Sgr . empfehlen da- Buch zur Anschaffung iu jüdischen
Familien. Wir könne« zum Schluß nicht mtterlaffeu, au« dem
Einleitungs-Gedichte des vr . Leop. Stein , worin er das ;,hehre,
schwere und leere" « int besingt; einige ״Strophen zur allgemeiueu
Beherzigung adzudruckm!
Und selten mach' ich'« Einem recht,
All mein BemKH
'n ist eitel —
Ist oft ein gar so bös Geschlecht,
Das hat den Gett im BeMell —
i
Denn weil der Gack von Thalern strotzt,
Hält sich'« sür klug und trotzt und protzt;
Das Sleiuste von den Kleinen
>
Wird mehr denn ich erscheinen.
Den dünkt mein Geist zu frei gesinnt,
Den allzufromm mein Treiben;
Der Eine rusn ;,was lernt mein Sind?
!1 Sann

nicht

' mal

jüdisch

schreiben

!"

—

Der Andre klagt: ״zu viel hebräisch,
äHit ׳ist weit lieber deutsch
, französch" —
Doch daß fle mich verdammen,
Drein stimmen sie zusammen.
Wenn ich voll stiller Demoth bin.
Heißt'- : ״seht den Modim-Buckerl"
Und schau ich frei zum Himmel hin.
Heißt'- : ״seht den SternenguckerI"
Lomm einfach ich im dünnen Flau- ,
Heißt'- : ״ach, der Dalsen guckt heraus,"
Und komm ich fein im Fracke,
Heißt' - : ״der hat'- dick im Sacke!" —
So übe ich mein schwere - Amt
Durch vieler Jahre Dauer,
Und ob e- auch vom Himmel stammt.
Die Erde macht'- oft sauer! — ,
Und liebte ich nicht Sind und Weih,
Ich wüßt' nicht, wo di« Freude bleib' ? —
Doch jene auch vermehren
Die Mühen mix, die schweren! —
Leider zu wahr, uin poetisch zu sein!

«in Palästina - Werk.
Wie Eonrad Furrer — über dessen Werk wir in Nr.
37 und 38 d. Bl , ausführlich referirten — so hat auch E. Hergt
dg- !->,Heilige Land" zum Gegenstand« eine- Buches gemacht,
welche- wichtig genug ist, auf daß chm ebenfalls an dieser Stelle
ejqe — und sei e» auch weniger
eingehende— Besprechung
gewidmet wjird«.
:1, Hergt hat seine Schrift schlicht und eiusach ״Palästina"
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betitelt») und dieser Aafpnichlosigkeit confvrm, durchweg von
Alle» sich fern gehalten, was thik den Vorwurf des Slchsprel^
zeu« rc. — dessen heutzutage gar so viele - Untaten sich schuldig
machen, — auch nur na Sntferulestea zvzstzleh
« , geffgnet wäre.
Was an der Einrichtung
ganz besonders hörvorgehoben
werde« » aß, ist der Umstund, daß bei der Beschreibung der einzelnen Orte Palästina '- stet» auch di« - ret-nfff«, die an ihnen
sich zngetrage», di« vollste vctSckfichtigmtggefunden. Hierdurch
wird natürlicher Weise die Leetüre intötksiaat ׳und anregend, Vs«
schon fast Alle», was mitgetheilt « Kd, wohl selten noch einem Le»
ser ne« und fremd sein dürste; — Außer « st» and Neutestameat.
lichem, ist hie und da auch so Manche«; wa» spätere Zeiten und
Urkunden angehört, nicht unerwähnt ßrkafse
».
Galiläa und Indäa , Ptrsta ÄkidSamarla;' — dir vier einzel«
neu Provinzen Palästina'«. — weiden/^ rde ׳für sich, einer ringe»
henden Behandlung »nterworfen, außerdem aber Noch die Mittel«
meerküste
, so wie die See 'o und Müsst, mit dankrnswercher Aus«
führlichkeit besprochen.
Selbstverständlich ist e- , daß unter den palästinensischen
Binnensee'» auch von Seiten Hergt ' S drin segenamttm ״Tod»
ten Meere" vulgo dem ״Salz -See " die ihm gebührende her»
vorragende Stelle eiagerämut wird. Im schrvffsten Gegensätze
aber zu Forrer und vielen Andern/ ist der Verfasser de« vor»
liegenden Buche- stabil genug, in wie an jenem eigmthümlichen
Gewässer immer noch ״kbin lebendes Wesen " entdeckt sein
zu lassen.
׳
Mit ganz besonderm Inter esie steht man Hergt bei de»
״alldort untergegaogenen Städten " verweilen, beziehentlich derer
er u. A. auch anführt, daß es nach Gtrabo ») ״dreizehn^, nach
Josephu » ״fünf ", nach der Bibel aber nur ״vier " an der
Zahl gewesen seien. — Berfaster hält in dieser Beziehung die
biblische Stütze für die sicherste und zieht eS vor, hierbei lieber
auf das ״fünfte" al« auf da- ״erste" der Bücher MoseS sich zu
berufen. —
Mn , so eigenthümlich dir« immerhin auch sein mag, so
hat'« unsere« Erachtens sicherlich doch den Tadel nicht verdie» ,
der von anderer kritisirender Seite her darüber ist ausgesprochen
worden. Denn obschon da» erste Buch MoseS in der Thal das»
jenige ist, welches — im neunzehnten seiner Sapitel — das Fak«
tum der ״Verwüstung" selber brachtet, so sind hierbei doch nur
(und zwar im 24. wie im 28. Verse) die zwei wichtigrrn Städte,
nämlich Sodom
und Amorah , namentlich angeführt, dir
andern beiden miterwähuten Orte — Adama und Zeboim —
aber in
(dem ״Umkreis ) ״mit inbegriffen? ) — während dagegen im fünften Buch MoseS — an der Stelle nämlich, die
das traurige Geschick malt, da» dem Lande, in Folge der Gottabtrünnigkeit
seiner Bewohner, widerfahren würde, — zum
ersten Male ausdrückliche Benennung finden alle die vier
Städte , welche der bekannten Katastrophe anheinigefallen
waren? )
Bon der SodomS - Rulne will der Verfasser wiffen, daß
.' ) Palästina , beschriebenvon E . Hergt, Weimar 1866.
*) Do berühmte Geograph Gtrabo
hat vor 1900 Jahren zu Amasea
in Lapadocien <Griechenland)! gelebt, von Heer au« wissenschaftliche Reisen nach
Italic », ttteinasten und Aegypten unternommen , alle diese Länder genau durch,
forscht und die gewonnenen Resultate al «dann in einim 17bL»digrn Werke
beschrieben.
' ) Bon Raschi wird übrigen« schon את־חערים־חאל
P (< *n . >9)&* ׳
dahin commentirt, daß die  ״vier'", aus Häheu gelogenen Städte von oben nach
untnz gekehrt worden sein!.
«) Deut , ss , rs . וצמים
אדמה
 במהפכת סדם ועטרה.
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׳, •ולא נחם אלדים דרך ארץ פלשתים
1 .אשר יצאו משם פלשתים
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Vokale u«ch,  ׳Ä » ttus FvetbiltzuUD tzv» Tutzenthum» «mzuerßenne» heben ; in seiner Gestattung and Entwicklung währ « d ve«!
Mittelalter » aber wird sich un» die Bers « ku»D!tzHseM«u tu dt«
Welt de» Heideuthu « » durf1ev« ,bi « uns die Neforrnutttt » dessen
Rückkehr zn seiner mffprüngltchm Lufgube Nnküuli^ «, «mtz » » die
Versöhnung de» Lhristmthum » « ׳tt -dem Svden«hume Hoffeuiettitz.
erstrebe» heißt- —׳
- "  ׳י י " ?•׳ " יי: ׳ ' י ׳־׳• ' •' י1׳׳
Sn der Auflösung- de» jüdische» Gottr - staat « gub sich da»
Heraimaheu der Zett kttud, !d» welcher die höher« GcttrSerkmtitaiß
vom Besttzthmn einer Netto » zum Gemeingut «der ganzen Mensch»
heit verden sollte. Daß dies« Aufgabe « »her von dem Sätzen,
thum nicht vollbracht wordea sei, leuchtet ein, aber wir wollen se»
hen, ob , und in welcher Weise dasselbe vom Christenthmue ge.
schehen sei, um danach beurtheil « z» können/ in wi» weit da»
Sudenthum auch gegenwärtig noch diese Bestimmung Hab«.
Fragen wir den Stifter de» Christenchum», sein Leben und
dir von ihm selbst ansgegangrneu Lehren/ !so erkennen wir in
demselben da- reinste -und erhabenste Berständniß eben dieser Aus»
gäbe: der ganzen Menschheit
die wahr , Got »e » erkennt.
niß de » Sudenthum
» zu bringen . Er lehrte den einen
mid unkirperlich « Gott de» Sudenthum » , und ^ die erhabene
Sittenlehre de» alten Testament » ist auch die Seinige . Aber er
mußte die GotteSvorstellung , dereu sich die grsammte Menschheit
bemächtig« sollte, von jener Beimischung nationaler Besonderheit
brfteien , dmch welche dir Reinheit der mosaischen Offenbarung
innerhalb de» jüdischen- Staat », und besonder» während de» zwei«
ten Tempel » , getrübt ! worden war , und bezeichnete daher die
weltumfassende
Liebe al » dm Mittelpunkt de» gSNlichen We»
fen», um welche» sich alle ׳Völker der Erde versammeln solltm.
Ebenso trennte er da» Gesetz-von der Slttenlehre , » nd hob ׳jene»
auf, weil es einmal nur der Ausdruck der jüdischen Nationalität,
andrerseits da» Mittel war , die alleinigen Besitzer der wahren
Gotte - erkenntniß von der Vermischung mit den heidnischen Völkern
jener Zeit fernzuhaltm . Sobald aber der - Glaube Gemeingut der
ganzen Menschheit werden sollte, durfte die äußere Form seiner
Erscheinung nicht mehr den Charakter einer Ration an sich tragen,
und noch viel weniger Borschriftm mthalten , welche die Menschen
sonderten , statt sie zu vereinen. Go begriff Christ »» seine Aufgäbe , die» waren die Lehren , die seine ersten, dem Sudenthum
angehörenden Schüler und Anhänger von demselben empfingen.
Al» aber seine Jünger hinausgingen , um in der Welt de»
Heidenthum « die Aufgabe ihre» Meister » zu vollbringen , erkann«
ten sie gar bald , daß der Bau de» griechisch-römischen Heidenthum », da» ihnen zuerst entgegenttat , viel zu mächtig sei, um durch
die Gewalt eine» Worte » umgestürzt und vernichtet zu werden,
wenn diese» Wort anch die Wahrheit war . Die wunderbare
Welt , welche der schöpferische Genius de» Griechenthums in mehr
al « einem Jahrtausend aufgerichtet, und der riesige Geist Rom»
sich angeeignet, ausgebaut und vollendet hatte , wurde zwar nicht
mehr von der Kraft getragett, die sie aoferbaut , und war durch
sich selbst in ihren innersten Fugen erschüttert , aber nicht der
Vernichtung geweiht. Der römische Staat und die griechische
Wiffenschaft und Kunst, deren Schöpfung ja auch die Götterwelt
Grirchmland » ist, waren zu großartige Produkte de» mmschlichm
Geiste», um bei dem Einttitt der göttlichen Offmbarung in diese
Menschenwelt plötzlich in Nicht» zusammenzusinken; dmn die Er«
scheinungen der Geschichte sind die Arbeit der Mmschheit , die als
Erbtheil derselben von Geschlecht zu Geschlecht übergehen.
So sehen wir also beim Eintritt de» Sudenthum », «der wa«
für jetzt noch daffelbe ist , de» Ehristenthum « in da» Heidenthum
gewiffermaßen zwei Welten einander gegenüber treten , die eine in
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all« ihre « Theike», bi» zud « G »tttrn hinavf , disln derselb«
walten , da» seltstügm , « ert tzStz Meaftheie , tzte « vre «bettso,
bi« herunter zu dm einzelnen Handluugm de« Individuum », da»
unmittelbar » Werk der Gvtthril /
«־
Wenn auf der «kam Sette die Gotteserkmntniß -de» Südens
thum» hdch über der griechische» -Götterlehre stau », f* war « auf
der andern Sette all « Schöpfung »« de» griechisch-römisch« Gei«
ste», welche die Thal de» Mensch « sind und fein sollen, indem«
selb« Maße den Schöpfungen der -Sudrnhett überleg« . Hier
blühte Knust und Wiffenschaft .-in rttchster Fülle , hier hatte Staat »«
»erfaflung und Recht - ein« hohe -Vollend«»- erlangt - hier hatt«
Handel und - Gewerbe ihre volle Kraft entwtckelt.
Wie sollten diese Völker , tzsree» gauze» Leb« sich in de«
Schöpfung « chre» eigenm Geiste» -bewegte^ und »nun Götterbil«
der wesentliche äSestandtheile diese» setdstgrschaffeuen Leven« wa«
rm - diese plötzlich au » demselben verdräng « , und in ihre Stelle
einen unsichtbar « , unkörperlichm Gottt trtten last« , dessen Wesen
mit der Menschmnatnv Nicht» gemein hat ? Wie kountm sie e»
begreifen , daß nicht nur da» ganze Weltall , da- sie mtt den
Göttergebildm ihrer eigenen Phantasie erfüllt hatten » Sein Wert
fei, sondern auch der Mmsch mit allem seinen Thun nur -.Seinen
Will « erfüll »? wie könnt« st» sich-mvlich za der sittlichen Höhe
erheben » in --welcher- sie die Bollführuug dildse» unerforschlichen
Willen » al » die einzige freie Aufgabe ihre» eignen Leben», orten,
nen mußten ? Die griechische Kmtst kennte- nicht, plötzlich ihrem
mächtigen Streb « entsag« , jeder groß« und .erhabenen Börstels,
lung eine sinnliche Erscheinung zu geben, « »» sie ׳unter der Ferm
der schön« Menschengestalt davzustellen. . Die griechische Wissenschaft vermochte nicht der Religion das Zugestündniß zu mach« ,
daß die Natur des höchsten Wesens dem Gebiete ihrer Forschun»
g« unerreichbar sei ; der römisch-griechische Staat » dessen höchste«
Prinzip , trotz der Kaiserdespotte, der Volkswille war , konnte nicht
einen Willen , der kein menschlicher ist , al » da» höchste Gesetz auerkennen.
Mochten nun die Apostel Alle» dies erkennen, oder mochten
die großartig « Erscheinungen der neuen Weit , in die sie bei ihrer
Sendung eintrat « , auch ihren Geist mächtig ergreifen : doch dersuchten sie eS nicht, das griechische Heidenthum durch die Berküudigung de» einigen, untörperiichen und unerforschlichen Gotte » zu
stürzen, sie bracht « ihm Christus , al » den Menschgewordenen Gott , als den sichtbar
erschienenen
, al « den König
der Erde . — An die Stelle der menschlichen Götter trat der
göttliche Mensch . Die Kunst hatte eine Gestalt , in der sie ihn
darstell« , die Wiffenschaft eine Erscheinung, die ste versuche» konnte
zu begreifen, und der König der Erde - regierte an der Stelle de»
absoluten menschlich« Willen », der sich bisher in Volk und Kat«
ser dargestellt hatte.
So wurve da» Judenthum zum Ehristenthum , indem e» sich
in die Formen des Heidenthum » kleidete, um diese desto sicherer
mit seinem Geiste durchvringm zu löouen , und um zugleich die
wahrhaften Schöpfungen des MeoscheugeisteS, welche das Alter«
thum hervorgebracht hatte , der Nachwelt zu erhalt « . So ward׳
aber auch nicht die Verbreitung
der im Sudenthum erschienen« GotteSerkenutniß unter die Heid « , sondern die Borberei»
tung de» Heidenthums für die Aufnahme dieser Crkenntniß die
nächste Aufgabe de» Christenthums . . Uud darum
mußte
die
Geschichte
die Fortdauer
de » Sudenthum
» mit Roth«
Wendigkeit
fordern.
Wir müßten hier eine vollständige Geschichte der christlichen
Religion , besonder» in den erst« Jahrhunderten ihre« Besteh « »
Vorträgen , wenn wir Nachweisen wollten , wie alle von der Lehre
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« De- men allmählich als derartige sondern mir die göttliche Gnade » achte ihn der Segmmge« theil»
» abweichende
M Judenthum
-rö« ische Heidenthnm in das» hastig, welche da» Lebm und die Lehre de» Erlöser« der MenschZngeständniffe gegen da» -riechisch
heit gebracht hatten.
selbe eintraten.
Wen» Johanne» sich jmer Zolgeruugm vielleicht nicht voll»
In dm Evangelien de» Matthäus, Markus nnd Lukas er׳
scheint Ehristu» mit seiner Lehre nnd seinem Leben noch durchaus ständig bewußt Aar, welche in seiner Erhebung Ehristi zum rin«,
, die mosaische Offenba- gedarn« Sohn Gotte» nothwendig«othaltm warm , so erhöh
»uf jüdischem Bade». Er ist gekemmm
, und daher ist durch ihn Paulu» diese kehre zu einem vollständigen und wohlgeordueten
, nicht sie anszuhebeu
rung zu vollenden
, aber nicht die Lehre aufgehoben worden. Auch Gebäude. Dieser ist daher al» der eigmtliche Gründer der christ.
zwar da» Gesetz
, welche jedm Zusammenhang mit dar
al» Messias bezeichnet sich Ehristu« nicht in den Ueberlirferungen ltchen- irche anzusehm
; den Sohn Gotte« aber nennen sie chn offenbar Lehre de» Jud.' nthu«» aufgab, obwohl die Boümdung .dieser
dieser Apostel
nur in dem Sinne, wie dieser Name im alten Testament und i« Lehre die auSgesprochme Aafgalw de» Meisters war» nach dem sie
damaligm Sprachgebrauch allm denm erlheilt wurde, die dm sich nannte. — Der Jüngling Eaulu», der i» fanatischer Be-gm war, um di«
Willen Gotte», wie den eine» Later» erfülltm. Vornehmlich aber geisteruog für da« ererbte Judenthum auSgez
betrachtete sich da« jüdische Bolk selbst al» den erstgebaruen Sohn Anhänger der nmm Lehre al« Verächter der Wahrheit zu sahen
; er konnte nur mit gleichem Fanati»Gotte», weil ihm zuerst da» gSttliche Gesetz zu Theil geworden, und dem Tode preiSzugeben
durch dessen treue Beobachtunge« sich die väterliche Liebe Gotte« mu« zu jenen selbst übertreten, hie er eben«och verfolgt hattet
, die er
. In diesem Sinne nannte sich Ehristu» ebm ׳und mußte nun dieselbe Verachtung der Lehre znwenden
erringen konnte
fei«
durch
selbst
sich
er
Wie
verehrter—
unverletzlich
al«
bisher
zu׳
er
indem
»,
Gotte
Sohn
falls und mit Recht de» erstgedornen
,
gan«
seiner
von
plötzlich
Ehristi
Anhängern
den
zu
seine
liebertritt
und
um
«
Gesetze
erst da« wahrhafte Berftändniß de» göttlichen
neue
die
auch
chn
für
hatte
so
,
loSgerissen
wahrhafte Erfüllung zur Ausgabe de« Lebens machte, indem er zen Vergangenheit
» Zusammenhang mit dem
, keine
die Aufgabe de« jüdischen Bolle«, der dienende und leidende Lehre, zu der er sich bekannte
, sondern
Luecht der Menschheit zu sein, der e« da« Heil der Wahrheit Judenthum, und nicht die Entwicklung uud Vollendung
«^
, auch durchwein ganze» Leben und Wirken zur Wahrheit die Vernichtung desselben war die Aufgabe de« Ehristeuthnm
brachte
da« er lehrte. — Und wie ihm selbst durch da« Aufgehen de»
machte.
, so
» Leben al« nichtig erschien
« sein gauze« bisherige
Ehristu- selbst und die ersten Apostel hatten die neue Lehre neuen Lichte
«,
Menschengeschlecht
de«
Vergangenheit
gauze
die
auch
er
hielt
die׳
sie
denen
Juden,
die
Aber
.
gepredigt
Juden
den
nur
meist
sünd«
und
nichtige
eine
für
selbst
Menschennatur
die
darum
nnd
Lehre
jene
weil
eben
Wortm,
ihren
bei
kalt
selb« brachtm, blieben
für sie keine neue war, und weil die Größe Ehristi nicht in seiner haste; und r« gab für chn keine Wahrheit, außer der durch Ehri»
, uud kein Heil, al« der Glaube;
«, durch da« stu« der Menschheit gebrachten
, sondern in dem Inhalte seine» Leben
Lehre bestand
nur durch einen Akt der freien, .
Einzelne
der
Hessen
»,
an Ehristu
er dieselbe erfüllte. —
konnte.
werden
Daher ging Johanne« zu den Heiden, da» heißt zu dm göttlichen Gnade cheilhaftig
de« Paulu« zu beachten,
Lehre
der
von
ist
«
Eine
noch
Aber
, um ihnen da» Heil der neuen Lehre zu bringm. Aber
Griechen
wie ganz ander» gestaltete sich dieselbe dadurch in seinem Munde. was zu der Stellnirg wesentlich beitrug, welche da« Ehristeuthnm
Ihm vurfte Jesu« nicht mehr der vollendete Israelit, sondern der dem Judenchum gegenüber einnahm, Paulus erklärte nämlich die
» da« Ideal der Menschheit sein. Er ist nicht Lehre de« Judenthum« für eine wahrhafte Offenbarung de» gött«
vollendete Mensch
mehr der Sohn Gotte«, weil er sich durch sein Leben dazu ge« lichen Willens, die aber gegeben worden sei, nicht damit derselbe
«,
, der geborne Sohn Gotte«, und erfüllt werde, denn da- ließ ja die Sündhaftigkeit der Menschen
macht hat, sondern der erwählte
die
durch
Sündhaftigkeit
diese
eben
damit
sondern
,
zu
nicht
natur
. Aber durch diese
steht so seiner Natur nach über der Menschheit
, und
Erhebung hörte er auf da« zu sein, wa« er selbst sein wollte, da« Nichterfüllung de« göttlichen Gesetzes zum Bewußtsein komme
empfänglich,
«
Ehristu
durch
Erlösung
die
für
, und ward zum Vermittler de« da« Menschenhrrz
« Borblld de» Menschen
erreichbar
. Die Heide» und die Juden waren nach Paulu« bi« zu
mache
Menschen mit Gott.
, da« fühlte Johanne« wohl, konnte dem Sohn Ehristi Zeit beide der Sünde verfallen; aber uur diese hatten da«
' Der Grieche
, wenn sich ihm im Leben und der Bewußtsein ihrer Schuld, und trugen den Schmerz über dieselbe
Gotte« sein Herz nicht erschließen
Lehre desselben nur die wahrhafte Vollendung de« Judenthum« in ihrein Herzen.
Wa« konnte diese Auffassung de« Judenthum« von Seiten
, und
« selbst war ihm fremd und gleichgiltig
kund gab; den» diese
« anders, als Haß und Verachtung gegen
» Ehristeuthnm
neue
de«
da«
Ehristo
in
Richtjuden
daher brachte er mit vollem Recht dem
da« lang ersehnte Heil von sich wiesen,
die
,
erwecken
diejenigen
feine
durch
. — Aber der Mensch, ver sich
Ideal der Menschheit
? Wie konnte das Festhalten an dem,
wurde
geboten
ihnen
e«
da
eigne That zu dieser Vollendung seiner göttlichen Natur erhebt,
, als Werk, denn als Halsstarrigkeit
erscheinen
anders
Gesetz
alten
war von den Griechen in Sokrate» gemordet worden. Daher
Borschrif.
gewordener
, die in der Ausübung überflüssig
mußte Ehristu« al» der geborue Sohn Gotte« zu ihnen kommen, heiligtest
jene
endlich
nicht
wenn sie seine Lehre achten und sein Lebm nachahmen sollten. len da« Hell des Lebens fand? Und mußte
Mit diesem einen Zugeständniß aber war die ÄotteSerkenutniß ge ׳unheilvolle Vorstellung de« EhristenthumS hieraus hervorgehen,
. Denn daß das Volk Israel für immer verworfen sei vor Gott, weil e«
trübt und die sittliche Aufgabe de» Menschen beschränkt
die göttliche Einheit war durch, die Gegenwart Ehristi durchbro ׳einmal freventlich das Heil verschmäht hatte, das ihm durch Je«
, da«
chm, die Gestaltlosigkeit seine« Dasein« durch die Erscheiumig juS geboten war? In demselben Maße aber, in welchem
diesem
gegenübergetreteneEhrjstenthum
schroff
Judenthum
dem
, und die Unerforschlichkeit seine» Weseine« Sohne« aufgehoben
, da sich dasselbe dem Auge de« aus den» Kesthaltea an seinen religiösen Vorschriften einen Bor׳.
senS wurde nicht mehr geachtet
, uud die Befreiung de» Menschen vom Gesetz als
Menschen gezeigt haben sollte. — Der Mensch aber hatte da- Wurf machte
, mußte jene« an seine
Ideal seiner rigmen Vollendung nicht mehr in sich und in der da« Verdienst de« EhristenthumS darstellte
, sondern eö schwebte in der Gestalt de« ewig Bekenner den Anspruch Men , durch strenge Ausübung desselbenMenschheit zu suchen
unerreichbaren Göttmenschea über ihm, Und nicht sein freier Wille, sich vou den Anhängern der neue« Religion zu scheiden und zu,

Berliner WochenschUst

immer

Merschelve » , m,d so « rrve dle Stuft
zwischen de « beiden Religionen
darchau » dasselbe wolle « .

bildet » , die ihre » Wes «

sich UN« in dem Dogma

Tab

» eittr ^ welche

de « ChrifteMhM«

stch

nach so

 ׳der ÄM

bürsten wir f«
fluß griechischer « nfchauungoweise za erkennest/so
römischen
Einfluß
den
mehr
Lirche
der
Bau
dem hierarchischen
kannte
Alterthnm
klassische
ganze
«
Geiste « wiedrrfinden . — Da
sogar
ja
,
stand
«
Volke
»
MttbmSt
»Sna
über
keine Gewalt , welche
de « von ihm selbst gegebenen . Gesetze -

die Kraft

mußte

vor

dem

Ausdruck de« Gesammtwillen « schweigen . In dem
jedesmaligen
Bau der römischen Weltherrschaft «hätte sich nichtnur dleser WNle
der Gesammtheit zum absolaten ' und souveraintn Willen eine « Ästzelnen umgestaltet , sondern die Herrschaft de « Menschen über den
Menschen hatte sich zu einem so vollständig gegliederten OtganiS.
ma « . ansgeblldel , daß 1 dev ebne oberste -Wille durch zahlreiche
Mittelglieder
zu dringen

MS

« Angel egeutzeitru.
ftt Akdtsch

de« riesigen Reiche«
nach den entferntesten Punften
dieses ^ EtaatSgebäude«
vermochte . Die Grundfesten

erschüttert , der Geist , von dem e« getragen wurde,
lebte nicht mehr in demselben , aber die Form , in die er sich ren
Neidet hatte , wurde auch dem neuen Geiste gegeben , der von nun

an chrer Sntwicklaag die Avlfgab » desselben » « ch durch dittse a » ch
>
« zu begreife « ?
»kr heutige Ausgabe de « Judentum
de«
Fortführung
eine wahrhafte
Wenn da « Christenthnm
seiner Entwicklung sein solltet
JiMruthum « zu eiaer höhen . Stuft
sein » Aufgabe sein , daß
so tonal « dir « wohl nur in de « Sinne
, welche der Anhalt der mosaische«
e« die reine Gstteserkenntniß
Lehre ist, aicht nur wie e« sie dorsond , auch de« Heiden zuführt »,
sondern dieselbe auch von der Umhüllung der äußern Formen ntfr
kleidete , in welchen sie al « Besitzchum einer einzelnen Nation noth«
tt*
kommen ! mußte . Da « Ehristenthum
wendig zur Erscheiaung
füllt « diese seine Aufgabe freilich « ach de » eine « SeAe hin vollentsagte , unter venm dt»
r « alle « den Formen
de « Judenthum « bisher -zur Richtschnur de« 8 »und in der Familie gedient hatte , und die Kirche,
den « im Staat
dir e« auferbaute , erschien daher ftei von jeder a» «schließeudr«
ständig , indem
GotteSerkeoutuiß

der ganzen

Sammelplatz

Besonderheit , ein freier
den zu wollen.

Meuschheit

wer-

- ■

-

(Fortsetzung fotzt.)

mächtig

waren

!

>

die

bestimmt

war ,

durch

ihr Sittengesetz

dbn freien

sich jetzt al«
jede « Einzelne « zu beherrschen , unterwarf
jkftch » durch ihte äußer » Vkßcht den fteilich nicht mehr freien
Willen der Gesammtheit . Die Herrschaft de« Menschen über die
Menschheit war geblieben , aber so wie jene im Namen der mensch«
Willen

lichen Gesammtheit
und der Religion .

regierte , so herrschte

diese im tRatnen 1Gotte«
*׳י

sehr aber auch diese « GebSNde der römischen Hierarchie
ist, in welchen da«
der Mittel  ׳und Gipfelpunkt aller Verirrungen
und die christliche Kirche de « Mittelalter « den Geist
Christenthum
Sv

verläugnete , welcher sie in « Leben gerufen hatte ; so sehr e« ihre
heidnischer
allein was , vermöge deren dir Vermischung
Autorität
der
Anschauung mit den wahrhaft christlichen Lehren im Dogma
Nild
Kirche festen stich faßte « so fthr eS die von ihr auSMangeiir
war , welche
der Christenheit
Griste «armuth innerhalb
.sittlichen
aller
Vernichtung
eine
in
Jesu
Sittenlehre
erhabene
die
die ans
doch
war
so
:
umwaudelte
Dekennern
»
seine
unter
Freiheit
zugleich
Kirche
christliche
diesem hierarchischen Grnnde auferbaute
beförderte

de « echten Christenthnmö.
und großartige Schöpfung
wo « in ihr znr Erscheinung kam , war nicht nur eine U eÜer«
auch eine offenbare
« , senhern
de « Heidenthuin,
Windung
. nämlich die BeHe «' J,1db,t1hnmS
höherb ' Lntwichlsing

Am Sonnabend

den 23 . d . Mt «, starb nach kurzem lftiden

m seinem 74 . Lebensjahre U» ser Pfttbstqger , Joßstbs Ptstk - Goldbirg . Au « Polen gebürtig , machte er schon frühe da « Studium
seine « Geiste « und erreichte
de« Talmud zum Hauptgegenstande
durch stleiß und glückliche - Talent auf diesem Gebiet « eine Voll«
kommenheit , die ihn weithin in Rußland , Polen und Deutschland
schon »vurde er RyschJaberühmt machte . Al » junger Mann
zu König «schiba ( erster Docent ) zu Wolosin , später Rabbiner
der , i. Pr ., bi « zum Jahre 1838 ; von da bis zum Jahre 1841
im Beth Hamidrasch zu Hamburg , Seitwar er Vortragender
bei seinen Kindern nnd bekleidete auch
Berlin׳
in
her lebte er hier
das Ehren -Aml eines Dajan . Er stand , im geehrten und freundschaftlichen Verkehr mit dem berühmten R . Aiiba Eger ; die Kinsich in Folge diese - literariverschwägerten
der beider Männer
VyhältnisteS .
sind einige gedruckt .

schm

von dem nationalen

Element , in welchem sie

bewegt hatte , die Erhebung derselben zu
bet Menschheit . So lauge noch der
Besitz
einem
bestand , und in seinem Gebiet zugleich die Chrirömische Staat
stenheit begrenzte , konnte die Kirche , neben den , Kaiser immer nur
erscheinen . Als aber dienoch als eine zweite Macht im Staate

sich bisher

ausschließlich

allgemeinen

zusammenftürste,
der Völkerwanderung
den Stürmen
ser unter
ohne jene unter feinen Trümmer « mit zu begraben , al « die Fürsten
sich gemein>md Nationen der verschiedenen neugebildeten Staaten
begaben , da stand sie selbstständig da , von
befreit , und
den Feffeln der nationalen und politischen Sonderung
zur Fahne
wurde
,
aufpflanzte
Kapitol
dem
auf
die Fahne , die sie
der Menschheit.

sam unter

ihren

Schutz

in der
Lasten Sie uu « bei dieser wichtigsten Erscheinung
Geschichte de« Ehristenthum « noch einen Augenblick verweilen , um

er sehr freund-

war

seinem Privatleben

lich und heiter ; wohlthätig und ehrlich ; zwar streng orthodox , jevon Toleranz . Sanft ruhe seine Asche!

doch ein Muster

"

».
Vermischte

Denn

der Religiös

Abhandlung «»

gelehrten

Goldberg »

Von
In

eine wahrhafte

ftefung

-

r. . ^

.
-akoh Mssta GptMerg

Nach diese « neue«
führen sollte .
an die Herrschaft der Welt
Geiste sollte nicht mehr der Wille de« ^ keuschen . sondern fc'et
sein . Aber die ׳
Wille Gotte « da » oberste Gesetz der Menschheit
Religion ,

-
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Ungarn
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seiner Nation zu verheirathen , sondern er soll
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beben gestattet ׳nicht mchr dir strenge Frier, wir halten den Sabbath so « ei»wir könn
« . Wir räum« da» erste vollkoiymen ein,
seid ater anch ehrlich»nd wollet »ich» de» leerst« Schein für die
Sache selbst ausgebrnl Unsere Väter kannten nicht solche Enb>

schukvigungen
, denn ihnen war «» heilige
« Ernst: sie opferten de»
Erwerb dem SabbMh, aber nicht Umgekehrt. Bor by Jahren
hätte e» wohl Niemand gewagt, wie heute gar »icht fetten ge!fchtehr
. sich, mit der. Fever, am Sttbbath in der Hand, oder mit
11'I fH'.'I l*)■ . .
.
—T
-7——— ■—ף
r׳
der lustig dampfende
« Eigarre i« Munde als den Vertreter jü»
■ ־.
()
.. .
disch-konservativer Interest« hinzustellen
! Die wahre Orthodoxie
Unsere Gememdrschulru, insbesondrre die Knnbmschnie.
kannte solche Spitzfindigkeiten nicht: sie würde solche Vertreter
II.
mit Hohn von sich gewiesen Hab« ; der Reuorlhodoxie
, jener RichMir dir Begründung der Nothweubigkeit eines jüdischen lang, die nach allen Seiten hi» kokettirt
, war es Vorbehalt
«,
Schulwesen
» überhaupt giebt e» nach der Ansicht Mancher noch solche Geiste-verwirrnng ln» Dasein za rufe» »ad dadnrch dem
einen GrsichtSpunkt
, nämlich die religiös » Seite . Der Wahr ׳Jndenthum den größten Gchad« zu bereit« and dastelbe in sei,
heit di« Ehre zu geben
, muß ringrrämnt werden, daß daS frühere nem nethidendigtn Fortschritt za hemm« . Sie trägt die Schuld,
jüdische Leben
, di« treue Pflegerin der Religidsität aus unseren Fa- wenn die neue» Grundpfeiler noch nicht fest anfgerichter sind, nach«llten bereits geschivunveu ist, oder immer « ehr dahinschwindet.dem die alten Stütz« schon vollständig gebrochen find «nd täglich
Dies ist-nicht etwa bloS für Berlin eine unumstößliche Wahrheit, mehr zusammenstürzm
!
i•׳
dieselbe Erscheinung kemmt auch in kleineren Städten immer mehr
Was wir vom Sabbath gesagt Hab« , gilt auch von der
zn>Lase. Btickm wir «ur SV gahre zurüek,-welch
' bedmtenve zwei»« Hauptstütze de« « remonietlen JudeuthmnS
, den SpeisegaBeräiwerung tritt un» in unwiderleglichster Weise vor die Augen! setz
« , und nicht minder von manchem alt« Brauch; wir führen
Ein mächtiger SSmpe ist ans Hew,Schauplatz getreten
, der rüttelt es jedoch nicht weiter au«. Wer fehm will und sich nicht selbst
gewaltig an die Schranken, welche uns Jahrhunderte von dem täusch
« , kann da» Exrmpel allein zu Stande bring« . Wir siud
Gesammtlebm getrennt haben und, wer will» leugnen, er siegt von unscrm Thema abgewichm
, glaub« aber diese Abschweifung
mit jedem Tage mehr. Dieser Kämpe ist —das Leben selbst. damit rechtfertigen zu dürf« , daß jede Bek« chtung der erwähnMit jedem Schritte, den ttlt ' weiter auf der Bahn der Gesammt- tm wahrhaft traurigen Zustände nie und nirgend» überflüssig oder
heit thun, mit jedem Siege, den wir durch den Geist der Frei« am Unrechten Orte ist; übrigen» ist sie nicht außer allem Znsamheit über altes Unrecht, über alt?« Vorurtheil erkämpfen
, fällt menhange mit nnserm eig« 1lich
« Vorhaben, wo» sich später von
auch ein Stück der frühex ab^eschlcsjencn Lebensweise
. Mag selbst ergebm wird. Nehmm vir aber dm abgeristrnen Faden
man nun diese Erscheinung a7S ein« Fortschritt begrüßen
, oder wieder auf.
als den Untergang unserer Religion betrauern, sie ist einmal da
Ist das wahre jüdische Leb« aus dem Hanse geschwondm
und, kann nicht weggeläugnet werden.
und ist damit auch eine Hauptstütze de» religiösen Gedeih« » hinAllerdings ist die Süßere Form noch nicht ganz dahin; ein weggrriffen
, so müssen Gotteshaus und Schule in vervoppelgewisser Schein wird noch hier und da gefunden
, das täuscht tem Maße dir Pflege desselben übernehmen
- e» frägt sich also:
wohl Manchen; allein wie kann, wohl von einem häu- sichen jü- Ist die Gemeinde nicht in Interesse der Religion verbünd
« , eia
disch
-religiösen Leben gesprochen werden, wenn statt des Ler? vollständige - Schulwesen eiuzurichten
? d. h. sich nicht auf
ne» nur noch die äußerste dünne Hülle, und auch diese oft nur ein« bloß« Ersatz der Volksschule zu beschränken
, sondern auch
iu wahrhaft widerlichen Fetzen
, zur Schau getragen wird? Oder höhere Schulen zu gründen
, um auch etwaige Ansprüche
« wohl«
wie soll man es wohl ander- bezeichnen, ׳wenn in Häusern, wo habender Mitglieder zu befriedig
«?
der Sabbat der Wochenarbeit vollständig gewichen ist, wenn dort,
Unsere wanne Theilnahm
« für die religiöse Entwicklung
wo da» Geschäft und jede ErwerbSfähigkeit am biblischen Ruhe- werden die Leser wohl schon erkannt haben, dennoch müsten wir
tage wie au jeoem andern betrieben wird, sei es nun offen, oder, «ch « st dem mtschiedenstm ״Rein" antwortm. Gewiß hat die
aus Familienrücksichten und andern Motiven, ein wenig geheim, Gemeinde für die religvse Bildung ihrer Ungehörig
« Sorge
nicht blo» jeden Freitag inst aller Feierlichkeit über de» große« zn trag« , wir werden weiterhin sogar ihre lebendigste Lhätigseit
Barche» der Kiddusch gesprochen wird, sondern gm ander» Abend für diese Wirksamkeit als unertäßlich Nachweis
« , da« erheischt
anch pünktlich Habdala gesprochen wird- und dabei vielleicht gar aber und rechtfertigt nur die Errichtung von ReltaionSschule ».
die Angen mit dem Habdalq-Wein bestrich
« » erde«? Wir km- Diese ist Sache der Gemeinde
. Dir Förderung" der Gesammtara allerdjng
» die Rechtfertigung seichen Gebahren«. Da heißt bildung gehört durchaus nicht zu ihrer Obtiegmheit und hat auch
SS denn: » iS sind koins Reue« ,, wir find irmsnvativ, aber da« nie dazu gehört
. Selbst iu der früher» Zeit, als die Jugend4«
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reiche der Gemnndethätigkeit. Es gab für diesen Zweck nie Ge« Eht - t!kst0WSniger
 ׳Iss
f1'
. ׳ütrsE oben ausgesprochene
meindescbuleu
. der Gesammtunte nicht war Privatschulen anheim Ansicht
J1' wehr alS gerechkfertHst
;^rdi^ ückch Miser früher auSgSdckktz>
J ?« j # ®« $ <Ä «\ !» ^ a- eqs- at« ter^Vtckieff
^ÄKrisW ' BeMWAwW^wöhkhabender Schül^ <«yt

Jt«fc -Dis sskjn
^hitze»Utze^ Zr | up, ganzes
!Mw ^ tzkIp^ tdper s-^ rft

dej ® «ckärffil HLM
mangelnden Befugoeff, einen "unbegreiflicheiiMißgriff begehen, wohl, Dadurch begründet evWmit: MstrdingS-hat auch diese Wl«
wollte sie auf den Gedanffn kommen, höhere jüdische Unterrichts« guckg
' llyse^Ü Gwübrnß^eckÄse
» ^ Wie ffwt andere allgemeine Er«
lchtzjnung ejnen tiefern Nniiii) ^ Vielen"freilich ganz «nbewuR.
auMen zu b^ udra. .
״
 '' ו,
'
_
.. .
. ..
. _ . . . __
Jchwtr mShk bricht sich die Erkennistf^ Viihn , ' obdr ׳wbch bbch
Unaufhörnch
^ tampse^
wir
Ür, ^obdttii
daß der' lliillMSMiMk
tz. IS. unstrsr. ' 1WMrts ^ Mst," E 'W >k
ÄersaffuckgH
' ^ Mhrd
^ wer
^ e? d^Vir
'Pkt''O Wi fchafr ftt 'äuch' EaM.
daß kein Jude
seines GlarcheyS wfgen vom höher» ? ehramte
^
... aus«
. ...
meine Bildung keinen inner» kZnsa» »tt»nhang hat weder mit der
geschloffen werde. , ,Dir fragen, uust, gewiß mit Recht, was denn Kirche noch mit der Synagoge;' beide sind weder christlich noch
>!>"
x ׳ גיזזו׳tin .Hafr ) " ' •ז
Sprachen und andere Wiffeuschäfwn mit der Religion zu schaffen" jüdisch.
Die konfessionelle Schöli ist) wo ste' ckoch besteht, eine *nltt
haben. Würden wir also nicht^ nsere Ansprüche selbst bekämpsen,
unsere Behauptungen selbst,Lügen strafen, wenn wir gerade der künstlich gehegte Pflanze; sie "hat krinerr Voben im innern Weftn
Religion halber gesonderte Schulen für nothwendig erklärten? des Volkes. Wo und Wattn der Gekst wahrer Freiheit die Völ«
Allen denen, die solchen Bestrebungen das Wort reden, kann man ker durchsttömk, tritt 'darnmäuch die confesfionSkose Schule 'alr^
zurufen: הבא׳טתם תא ריחנו בעיני העם לחה חרב כירם להרגנו
nicht au» Geringschätzung gegen die Religion, sondern umgekehrt
Jbr gebt unseren Gegner» , und deren haben wir doch noch ge« au» Achtung vor jeder religiösen Ueberzeugnug
. Trotz allem Ge»
nug, selbst die beste Waffe in die Hand, unser gute- Recht zu sagten
mag e» wohl in einer fy großen Gemeinde, wie die unsrige,
tödten!
.
besonders unter der großen Anzahl Neilanzlehender au» kleineren
Errichtet nur höhere . jüdische Schulen , und bald wird eS Städten , Einzelne geben, die ihre Kinder nur in einer jüdischen
nicht an Versuchen fehlen. ' unsere Jugend aus dm allgemeinen Schule vollständig ausgebildet zu sehm -wünschen. Solche Lieb«
Anstaltm heranSjumauoeuvriren. — Man halte das ja nicht für lingsaeigungen haben gewiß auch ihre Brrechttgung, nur >nicht
unmöglich; eS ist Alles schon dagewesen, sagt Rabbi Akiwa. aufLosten der Gemeinde .
>' ־■•■׳־* * • ' '< '׳
Allerdings haben jüdische Schüler noch manche Unbill auf den
Mögen solche Einzelne doch' zufammentreten und 1wie ehe«
Schulen zu erfahren, diese, werdm wir aber durch eigene Schulen dem eine ihren Wünschen entsprechende Privatanstalt in» Leben
nicht beseitigen, souderü umgekhrt ihnen nur neue Nahrung ge« rufen, wögen sie den Versuch wagen, um zu erfahren, wie « ät
ben. Bekämpfen wir vielmehr diesen Rest einer düster» Zeit nur ein solcher Platt hier sür die Dautr oinSführbar-rst. Wir werde«
mit dm richtige» Waffen. Trete Jeder solchen Ungehörigkeiten solche Leharrlichteit und Opferwitiigkeit ׳gewiß anerkennen und
stets mit aller Entschiedmheit entgegen, laffe Niemand durch klein«, vollkommen zu würdige« wiffen; bi- der Wunsch aber sich zur
liche Rücksichten und Bedenklichkeiten sich abhalten, solche Bor« lebendigen Thal gestaltet, können wir nur den Rath geben, der
kommniffe mit allem Ernst zu rügen, und bald wird derartiger schon in der Bibel - sicht הדם להטות
 אחה. Seit der EinfH«
Unfug, mag er von Schülern, oder in einzelnen Fällen selbst von rang des allgemeinen direkten Wahlrechte- müffen wir uu- schon
Lehrern auSgehen, sein Ende erreichen.
in allen allgemeinen Angelegenheiten au den Grundsatz gewöhne» r
Es ist aber auch eine arge Selbsttäuschung, wen» man des MHoritüt Und nicht AutoritäLl " ■’ !
(Schlaß ftfflt)
Glauben- lebt, eine höhere jüdische Schule würde sich unter unse«
1j 1r!'
׳,)</: ׳i
ren wohlhabenden Gemeindemitgliedern einer großen Betheiligung
ff.TrFrr ־
־nr
zu erfreuen haben. Unsere Geweindeschule
, deren Tüchtigkeit in
ihrem begrenztm Gebiete doch allgemein anerkannt wird, liefert
Kidwig Kesser.
>'׳M"
den vollgültigsten Gegenbeweis. Cie wird von einer nicht unbe«
deutenden Anzahl bemittelter Schüler besucht, wie viele derselben
Unsre Stadt und besonder« die hiesige jüdische Gemeinde
findet man jedoch in der I . Klpffi? Wir kennen nicht die Sta« hat am 2. d. M . durch den Tod Ludwig Lesser 's einen schcki
-rzs
tistik der Anstalt, dennoch dürfen wir dreist die Behauptung wa- lichen Verlust erlitten.
1
gen: unendlich wenige, oft vielleicht gar keinen, jedenfalls in gar
Obwohl in einer Stellung befindlich
, welche den freien «ckd
keinem Berhältniffe . zur Gesammtzahl der wohlhabendm Schüler ungestörten Gebrauch gemeinnütziger und schriftstellerischer Fähig«
überhaupt. DäS überrascht allerdings und hat doch einen ganz leiten nicht gerade günstig zu sein pflegt — Lesser war fast Sin
natürlichen ErkläruugSgrNnd. In ben allermeisten Fällen habm halbe- Jahrhundert in dem Geschäft von M . Oppenheim Söhne
die Eltern solcher Schüler schon von Beginn an gar nicht die thätig — gkebt es doch wenige Männer , die neben ihrem eigent«
Absicht ihre Kinder diese Schule durchmachen zu kaffen; sie wvn« lichen Berufe auch noch für verschiedene edle Zwecke der Muße,
schm nur , mit dem ersten •Unterrichte auch etwa- Hebräisch zu für Gemeinde« und BezirkSangelegenheiten
, für Kunst und Wiffen«
verbinden. Ist dieser Zweck erreicht, dann hat der Mehr feine schaff so viel Zeit zu erübrigen vermöchten. Viele sind durch di«
Dienste gethan uiw kann gehm, öder vielmehr da- Kinv geht, um Gabst ddd' Berhältniffe auf ' SMen Platz 'gestellt, von welchem aueine andere Schule zu besuchen
. Diese Gatmng findtt sich dem« «S Ihlkeck itricht wkd ;  ״hunianett Bestrebnngt» und dem Ruff ber
gemäß auch nur ick den unteren Kläffen; in der zweiten ist ihrp dichttrischeck
" ^ ?^ ';»-" ^ ^ . "LSsster hatte erst di- tröckn«
Anzahl schon gewaltig gelichtet, lmd ick der ersten findet ma«, unh Mchterahrik seicksr täaticheu' VeschästlgurG'ViS-Athängigkckt seiner
auch wohl nicht iyttner, ,höchste
«- ' einen oder zwei NnchzÜgwv. Gtelliwg' iMd chd^ kr-bfrverzSttSkiMn Anfowtrimgim^ zrt überwindsch
Dir wüffen allerdings, "so entschieden wit auch״GegnSd von allge» ehS eL'äüßerhakb vkeffS
*Hm ^ gefetzten Meiff «"'nöch ff ' för»brklch
meine» jüdischen Schulen sind, mit alleiniger An- Nahtne, too״flk Wirken ffM .<^Daß ^ r "hierju 'M ״et»lM  ׳epat,nffüfi vßtz Seit
al« Ersatz ded gechtssHiiuch
« chrrschkoffenm und auch Bldqgelhasi. 'ftee ^M ÄWs >chHs»ahrff,'M
dr^ SchwiwttzkrkteniMir
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FM^ iM 'Mlch chiW WM M üM 'W » Mich
Ma - rnMnde wegen. .UeberaAme rij^ r tzr^ ^ ersiille .st<M Und
»m^ evecht ward, ch
i» »erig« , Jahr « sich als Eatchks
-at
änsnMmbnHaGsi auf.
MM « Hi »MnA,MöMh,
'V.
(ß^Ds .M- ׳Ld,U , M , tz- :ih« stellen tittf, . ftdthe seiner Asche! —
. — ׳In Bezichnuß aaf einer noch^läogeter Pause wieder
»ächAg « ,r . ^ Saw« h«
Hhr srW « M,Mig,
Mt •MW Mn• GchmdM M ,
« >e sticher» stattfindendrn öffrnttlche» ReprälentvntMMsmtyoluug  ׳oerwekst»
Wchreibnag seiner MrprchDe
-- ,
, . wir ans da» Inserats die^pK Verhandlung kommenden Gegen»
<K> . reicht ־und echifchend^Mtich .,-wapm "M " iyftvs Arheiteu stände verdienen, ja fordern ein recht' Mlrekchr» Auditoriv» .
vieMüge». in welche» ; er.. al^ SchMtetler e,nsttat. Pen ^ jn»
Bre «la », im November. In det Wahlversammlung der
Gedichte, welche er eutwedrp als .Mitglied eine- beachten hiefl. nationalkibralen Partei wurde zu de» jüngste« Ubgeordvetenwahgev..Berein». oder
WwWf*
Ä
01$ Jp Gei- len vom Partikulier Niemmch der dekanati Reichstagsabgeordnete
m für grSßere.KanlfllME
Lasier aus Berlin ^vcrgefthlägen, sndna dtr Redner dabet hervor8Nöfff.,^ chte. .^ n^ > le,.resMen
dieper. Pie sich, besonder». i« jfidisrheq^ sirnaley PlS .Pem viert« hobr ״daß Laoser Juds sei, Uiid' kaß .eb eden^jetzt opportun er»
^
Jahrzehnt oder im Gebetbuch der' Resormgemeinde finden, pienten scheiiw
, für di« Sleichbadchtigdttz der,Lonftssloäea einzutreken
ihm nicht zur Aqsttengung. . sondern^ >ur zux Aushciternng und und ein thatsächliche
» Petituck 'an '^a« Abgeordnetenhaus zu richErhebung. , Auch dse, Geschichte
, her  ״Gesellschaft der Freunde", ten. Es sei auch für da« allgchutlnt' StäatSwohl von der höch«
ryetche er zu deren JubpIMvx veröffentlichte upd die sogstigri^ Ar- sten Wichtigkeit
, daß endlich die Kluft ^ zwischen den verschiedenen
heilen, die er dieserfür die Kultusverhältnisse der Berliner Juden ׳RrVgiou- gesellschasteu aufhbrr. Die
Gesetzgebung müsse mit der
heit so wichtigen vereüsigung widmete, werden, ihm mehr unter ׳Ausgleichung vorangehen, daun werden auch hi«
Vorurteile im
halten als bemüht haben. Adsr wirklich aufreibend wurden seine DoU« schwinde
». Datum empfchlt er Laster." Nach Niemann,
Arbeiten, als er durch das Pertrauen seiner Mitbürger allmählich deffra Worte mit stürmischem
Beifalle ausgrnommm wurden,
r in
eine große Anzahl von gemeinnützigen Vereinen zugleich ürid sprach Rechtsanwalt Leut (früher Abgedtd'neter
und äu» dem
namentlich zur Vertretung seiner Glauben- genessen berufen ward. zweiten Polenprozeß bekannt) : ״16 werde gewiß
Niemand in der
Lesser war Mitgsjed de» Bo»stände» der Mischen Re- Versammlung sein, der nicht in
Betreff der Gleichberechtigung
formgemeinde und zugleich,
' Repräsentant der Gesainmtgemeinde. aller RrligionSgesellschafteu mit dem Vorredner übereinstimme.
Man rühmt an ihm , daß er diese.d^Screte Doppelstellung ebenso Es sei die Blüche aller Kultur und de» religiösen Bewußtsein»,
zur Zufriedenheit der Reformer,al » ,der , Altgläubigen ausgefüllt nicht nach dem religiöse» Bekeuntaiß de» Einzelnen zu fragen.
habe. Im vorstaydeder , rastern verwüstete er seit der Begrün- Aber nicht well er ein Jude ist, sek'er für LaSker, sondern weil er
düng der, Genossenschaft.das Hut ein^S ^ christführerS, äl» wel- Laster ist, der liebenswürdig « kräftig« Mann von grtßrm
cher er seine zusammfnsasfsnhe uyd daf Wltsentliche leicht über- Scharfsinn x ." — Mit großer Majorität wurde Assessor Laeker
schauende Fähigleit bewahrte. Er pflegte da» Wort erst zu nfh- von der national-liberalen
Partei in Breölau al» Kandidat auf.
men, wenn von zwei entgegengesetzten Seiten und Standpunkten gestellt.
(Abld.)
au» gesprochen worden war, um daun da» Resultat zu ziehen und'
Heidelberg . 6 » giebt in unsere« Großherzogthum beinahe
gewissermaßen da» Plus,oder , MünzS, die größere oder geringere 200 Mische Gemeinden, von denen Mannheim und Earlsruhe
Berechtigung, welche M den einen Thxil au» einer, sqlchew
^ tt- die größten sind. Die jüdische
Bevölkerung beträgt ungefähr
sammenfassung sich ergebe, klar hinzustellen
. Leugnen wollen wir 27,000 Seelen ; da» Land hat IÄ Rabbioate. Die
retigivsen
dabei nicht, daß zuweilen der Poet, der Gefühlsmensch, sich seiner
Geschäfte von größerer Wichtigksst werden durch einen Oberrath
bei Fragen bemächtigte, welche ruhige Besonnenheit und halten besorgt, der in Earl »ruhe
seinen Sitz hat und an» einem RabbiVerstand erforderten, und daß er dann manchmal, statt nach den ner und vier Laien besteht. . . .
gesicherten Folgerungen einer festen Logik zu schließen, seine Ur»
Der Zustand unserer religiösen Eonfession läßt in Bezie»heile auf den luftigen Grundlagen einer kühnen und schimmern«
hung der politischen Lage nicht« zu wünschen übrig. Die Jsraeden Phantasie erbaute. Aber niemal» entbehrte er der guten, Uten können sich in
unbeschränkter Freiheit überall mederlaffen und
auf da» Wohl de» Ganzen gerichteten Absicht. Vielmehr hat
Handel treiben und selbst zu den höchstm öffentlichen Anstellungm
man ihm um dieser will« stet- gern etwaige Jrrthümer und An. gelangen. E»
sind an unserer Universität zwei ordentliche, drei
Wandlungen von Reizbarkeit verziehen, die sich bei zunehmender außerordrntliche
Professoren, und mehrere andere Docenten, die
Schwäche hin und wieder rinstrlltrn; Sonst war er immer ein unserer Eonfession
angehören. E» sind Gelehrte unter ihnen, die
humaner Beurtheiler, ein treuer Gefährte, mild im Umgänge und einen europäischen Ruf
haben.
(Arch. J »r.)
wohlwollend gegen Jedermann. Kurz, in Ludwig Lesser ist
Prag . Wie seiner Zeit von dem ftüheren Justizminister
eint edle, dem Dienste der Mitmenschen freudig hingegeben und Herrn Ritter
von Komer», wurde auch von dem gegenwärtigen
mit seltener Au- dauer gerüstete Kraft zu Grabe getragen worden. Minister der
Justiz, Sr . Sscelleuz Herru Ritter von Hye der
R - r.
dem hohen ReichSrathe vorzulegende Entwurf der Strafprozeß=
- ■
W1 ■ . .■cttt
ordnung unserem allverehrten Herrn Univerfitätsprofeffor Di־.
i afoMfh iHHMn' Hi i. ■iw . ,■m
-,
Wesseli zur Begutachtung eiugeschlckt
. Herr Proftssor Wrsieli
* Berits , 4. Dezember. Außer der obm berichlrteu Trauer  ׳wurde auch dieser Tage von der jnridischeu
Fakultät al» Mitglied
botschaft ist noch ein weiterer auch beklagensverthrr Todesfall z» der k. k. Liblielhek- . Eommisfioa gewählt.
derzetismen
. Am SO. November <Eonuabend) verschied
, urimittestWie ». Im israetitischen türkischen Tempel wurde am 8.
bar nach einer Predigt in der alten Synagoge za Pest der in d. M . ein Einbruchdiebslahl verübt. Nebst
mehreren kleinen Geld«
weiteren jüdisch« Kretseu bekannt« Vr . Metsel . Derselbe war beträgt», die sich
im anstoßenden Gemrinvezimmer befanden,
auch literarisch nicht »nthitig. Wir kenne» von dentselben ein wurde au» dev heiligen Lade eine
silberne Krolle im Werthe von
,/Lebe» Weffelp'»" mm.,»,Honütt«»" z« He» ^ Sprüchen der VL>- 2—300 fl. entwendet.
(Abdl.)
tn " (Traktat Sbot> ^ »te Bepliuer ;SndenhM^ Meisel ins^
« Pe - , 20. November. Eigentlich ist k» ein wenig langM *o« Interesse, al» er «knst in Unterhandlung mit det Re- weiklg, über die, wie eh scheint, «nfteihliche ungarische Juden4»•
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, so geschieht es ? .®
: thnn vir dir« aber trotzdem
sprechm
^י, *״' ו י, ׳ !*י
.1  *ייי5
" ^ זג
. Der Vorstand dürfe indeß.zpM
, « ir tmftxe «börweltrge Verwendung stnvet
zeigen
zu
, «m>>de«w׳sttßer Äinnul
nun.au«׳frr^Ursache
.nur. wttr ffe
nichß
« den Begriff dev ' Tagesordnung ׳auffaßt.and wie
Legislativ
. Als
«» kreise« Hkt Me Juden frage denkt
chz,se1hstständGw
ma»>« maßgebend
« tjrwM «M
,dw,prej
-LandtageS die Jchwae
viv' dor ׳de» letzten ZufamUrnckditteides
«, erwidnti Pesti Napto in einem effieiöse»gun- und tzrwe^ g- .tws.^ 0Wh«fsl^ ^8vse^
emaneipation urgitte
, '
, -daß diese ׳Aagelegncheit für jetzt ׳nicht Ge» BeWkLlung
«,könnte
-werde
Eomoumiqub hierauf
.veppendel
.entMe» ,und^aodpfwejhg
) dst7das Parlameät eitle solch sei eb «nf dem.Wege der Hwßriotwu .ssizeg.durch freiwillig ^
genstand der Berestzuag fein tknne
^ !!», , .v  ׳!;־. do
««,
.
-festgesetzt hat, daß die« Entäußerung
große und inhaltsreiche Tagesordnung
. Der Lmwtag hat aber in seine festgesetzte i Warschau, 25. Oktober
nicht möglich wäre
. MHMd 'tfrf fetzten SoÄmUrs
^ daß es fraglich ist, ob.er herrschte in Warschau etri« hestlßö
Tagesordnung so viele Löcher gespacht
^ß
Sie ffaf hesöttlit
. Aber
noch Zeit- haben lölrS, feint Tagesordnung zu erschöpfen
, welche'enge' uhks'VätiffÄe"Ä ^ Mmtzen
ärmer« Klaffen
, als dle
man opfert lieber dem Herrn BösMrnenyi ächt Sitzungen
Viele mistrer' GlÄbenöaenoffen suchen dir
iiine hatten.
»-doN^U)l)MV Limvohnern eine ein»
den! berechtigten Forderunge
^"'^md"^ztijär''war es^ 'be»
Noth der Unglücklichen zu lindeim
zige; denn nur so viel^^nnd>utcht'« ehr würde nach dem Aus- sonder
Hanbelßtiiann dieses Städt^
"
Samuel Reseustadl,
Herr
«
' die «Emaocipativn der Juden in
« Deal'« und Lölvks
sprach
' sein sieß7'' Er' ^hilbtte feßtefd^
; trotzdem der. sich diese Sache angelegen
. Man debattirt Über ׳dir Eomitate
»chmeo
Anspruch
cif Hülss-Comitö, um dkn Armen aller EoijfeffionenKrandie« nicht ans der TageSordnnng stand, und verweist die Juden? Et
' herbelzüschäffen
und Medikamente unentgrstNch
« wktde— uck graeca* calendlat kenwärter
bi» die Reche an sie komme
' s und leitete däffelbe mit Intelligenz
war, Präsident des Eomitä
;  ׳mtt einem hervorragen- und Emsigkeit
,Ich hatte dieser Tage Gtkegeahtit,
^ 'er '׳selbst Collecken und
. Mehrmals veranstaltet
-Partei über diesen Ge- brächte auch keträchttiche Summen zusammen
den und liberalen Mitgliede defiDeak
, wozu auch er semen
» daß, wenne« wahr ist,
«, ׳und muß^gestehen
genstand zu spreche
, feiner'unermüdlichen Th!!Theil gab. Dank seiner Verwaltung
, die Lag«' det ungarischen Juden nicht sehr tigkeit
»a« er behauptete
' der ganzen Datier der
. Während
, ging Alses in Ordnung
, unter
-ist. Der geehrte Herr sagte mir nämlich
hkffnaagsvoü
^ trn' Gesellschaft
' so gül'derwak
, daß sein Ausspruch der die- bezüglicheu Epidemie wurde Alles von' dieser
der Bemertmig
. Herr Rosenstadt hatte e- sich zum^ rmcip geIntention der ganzen MajdritLt und auch der Re» herbeigeschafft
« ü»d sich nach ihrem Dphle
׳die Kränken zu besucht
täglich,
,
macht
: ״Al« wir, nimgierung entspräche, wörtlich Folgendes
' vernachlässigt
' Prnttkp' nächzttkotiimen
. Um diesem
zu erkundigen
, büßten wir de« dritten
, die Bauen! emancipirteu
sich dvr Adel
'''lischt fcte Ge^Vrächlcte
und feilte FaMMe mch
« ein; vollen die Juden nun emaneipitt er seine,Geschäfte
. Vermögen
Theit uuseres
ßk wär! " Als 'hie Cholera
^
welcher seine Gesundheit ausges
fa^r,
, sie haben
« Verlust ersetzen
, mögen sie uns diesen unsere
werden
, setzte Rosenssadt lm Interesse der Wiltwim'und Waistn
aushörkr
« macht seiu Werk fort. ES gelang ihm aber auch durch Collecten unh
übrigen
;
Geld genug dazu." Die Sache ist so übel nicht
« so possirliche Sprünge, daß wir Subscriptionen
der ungarische Demokratismu
'־ יי
'einen kleinen Fond zu gründen.י
ihm auch diese Idee Zutrauen.
gen sind ütuth'
nn^geünützi
'
so
tdlerf
diesem
wir
Sprechen
f
r
I
»«
> ׳. «
'
VläubenSbruder Unfern heißesten Dänk'auS^
. Vor einigen Tagen überrreichte eine vollen
Pest, 21. November
!!- « .• « סי. ; - ,«*.!
.
--< - -׳
tu
die
,
Deputation von ungarischen Studenten mosaischer Religion
, zu, Dags
,[ Jerusalem, Wir sind dem,H§M vr . tz. Loewe
, eine mit fast 200 Unterschriften versehene Adresse verpflichtet für die Nachricht
Wien studiren
^xe.iznjsq
, die er Gsr Moses Moptxß
dem Depukirten Tisza, den Dank für, seine bisherigen und die theilte und durch welche wir erfahre
^, dqß'quf,Biefehs per Pex
Bitte um weitere Bemühungen zu Gunsten der bürgerlichen Gleich» gierung eine Bahn, von Jaffa nach Jerusalem gehapj wird. Daß
' enthaltend.
stellung
. Jeder,,,yb.,es M, euW;
Werk wurde den 9. Oktober begonnen
^iteti,
5 Tage daran,,,asb
muß
/
Wohut
Stadt
der
in
oder
,
Dvsfe
. Die hiesige Friedhofsfrage ist neuer»
R Alzey»27. November
übex
.
Hoeioe
Herr
,MS.
,
stellen
Substituten
einen
sich
oder
ding« Gegenstand gemeinderüthllcher Verhandlungen gewesen.
^kepigf.
.
Djesf
er;,
schrieb
belichtetes
/ welche sich für die Idee eines dieses nützliche Unternehmen
Die ursprüngliche Begeisterung
: ״Pe^
Verse aus JesaiaS
konfessionslosen Vermischung der Gräber kund gegeben hatte, ketten entsprechen beinahe wörtlich dem
, Ge»
M
der,,Wüste
ip
Mich
.
machet
;
Ewigen
«
de
Weg
den
rettet
scheint sich durch die Hinziehung dev-Verhandlungen über deren
jeder
ich
«
;,
erhöhst
lpird
Tha^
Jedes
.
Gott
unseren
. Man bemüht sich wenigsten«birge für
Verwirklichung abgekühlt zu haben
gerapf
,
vcrpcn
Wege»
»
krumme
die
;
« zu urgirea. M-u begreift Berg und Hügel erniedrigt
nicht-mehr, die Festhaltung derselbe
(Jew. Chryti.) ,,
'
, au« und die hohen Plätze gleich gemacht/
« die Rücksicht gegen die Todten nicht
aber auch christlicherseit
,1
tun
« die Aufsparung der Leichen und Entleerung
welcher jüdischerseil
der Gräber Behuf« anderweitiger Benutzung perhorreLcirt tvird.
, sondern als Aberglauben und
E« wird dir» 'nicht al« Humanität
«tion in Ungarn.
«ncip
Die Iudeuem
. Der jüngste Beschluß de« Gv׳
« Boruriheil«»«gelegt
religiöse
« erkennt darum die Berechtigung der i-raelttischeg , Da- Mjgisteripm.Apdrassy hat»Dg« .da« Wtt,US Land»
meinderathe
. .. Wirker,Telegraph pus der Haupte
, daß die Gräber,der,Juden.vom tagqt von 1861f eiqgeiöff
, zu verlangen
«gemeindk
Religion
. Mc PSvÄt berichtet hat, ist dem,Landtggq,bereit«
Turn«« der Ausgrabung ausgeschlossen bleiben sogen und )׳emge- ftadt Üygarn
wäß der de» Jude« angewiesene Raum auf dem städtischen Fried« eist GesetzePwpsf Yyrgeleüt WM«». . durch,M1sdi«-״SutM .ihr»
.,Oleichggstellt und
^i» isug« ».. vyllkumwey
^ .Pritbsirzery
, nicht an, son- christlich
« «,weitert werde
« der Esvilgrineind
Hofe auf Koste
. -. Dw Ettw
«n «grdM
» ReligiouDgemeiade eias.Erwetterppg alle de«z;jwii?!er- r«tefl>» >GelsU a>zjgehgb
« > der israrkilische
dem srklä
.Mestehen.nutz bri.oguu,
.Vorschlages wn^dk.im^ Mrijchey>ttM - aus«,lM
« nur gegen Geldentschädigung
de- Bugräbnißplatze
..Wt1rch
,bckeihes
^ - ochelkung
dieser di«. Behandlung dev Mäher, Mo quH derxts
»PillaMin^
M
^
Umstands
Mgf
stM
her
.
hki
lspge
so
',
<wollen
vor Ausguabuog selbst ühMqffeNfgN
< ״--«

frafte zu

r,> f.

m

«akoerv »ch«»schn
^ A .Ä »4H«!

' ..
ftMftwwntz« stzk-lntz^MMf
z»OB^'.»s״r v ״v, ;’‘־rf
׳l^׳׳
V •*׳

tolm .ßifa

!

:
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mRsitz

Htzw»chkm
«h<»miU

da« abscheullche Dort und rusm imserg pn#arijch
«».Mch,
PPMWs
.
olFr
fk
«jtlAM7Vsi
#
dsichrH
«
a»ct.
begW^ , ׳s»!k dDWS,
bi*fp#1 inhp *ee♦- i* Pester . Äftdfa
l^ t^ au^ ,y, -. Ht,M
Zs«h»wrtligs ltegts»
Wieder^ at * v9 ׳iu »tf *«:** '“ '״
»rWhgpe
#ESW -#
,Wch. f#ahU»,dio.EqmW
GW *w & * l#tjpk,cW
* **** feiM#
»!Lte-Mqk * cipati#f,A .«« er,fign« Mw :M-..^ mMu #sn em^ dreist»
mit# -jeder 8o»׳tf«hM ^ t>tzr7'M >ts
, ״, M .chi-q .Svrj, fcöatfaa#*; pfifft r^ .Such
, YuMt.SRWi^ Mg-tztz
-, kömmt,
schrihtfür »15« «tot ^hcheE
uux.yM MW» sdiWM .114
MtiMiot
*
Bey- tlerung «»f $ *<m der b«t>en U(««i der, Leüha bewilligt wird, ■t-M
. ״K^i-ir,^ t m um ר »»ד#»1«וז- ')»ז,ו ור1-זו11-ו- וritim1 1!!n
der. Bevölkerung <füf tze»p SRWM vyrvttzpktzn tocr^ n tamwi * uf
di«.,Zstt'xchme» er q « mdr^ ^ M u#t«-W AKge°« Mt »vhausk folgte
die .StubripgnnL »»» ,Gesetze
« üb« ,chi« Mwcbstellm1g der Äuds«
im. uMarische, Landtage. ^«s» sMer Wettejjrr ist׳.sicher glückverheu
ßend süp dm Zukunft de^ Hieiche
#. «. .u. ׳1 .■ ״,
51*. »®
 ״Zudessen
,
{^ •*, $ «»1# ? ׳״bezstgzich
!de# dje- guden betteffen.
den .Gesetzentwürfe
#: , DerEntw >trf .,hat .,s«st
empfehlenden
Eigenschaften
. er ist kurz. ,,erftälMich^ entschieden
, präci» und doch
überraschend
, beim.di« öffentliche
, Msttusg « ׳märtet nicht dieg »,
dcoemaneipation, sendern dieGleichstestnug der Eonfessioae» . Dem
kann noch abgeholfen werde«. 3 « demselben Sinne spricht sich
Tisza im ,£ 0/1" au #. E# sM !.im,Gesetz einfach ausgesprochen
»erde«, daß die bürgerliche» ,und !pettlische, Rechte vom Glauben
unabhängig, sind. .,Magtzar Or «W !! ״ist1. mit, ׳dem Entwurf zu,
frieden und -sagt. , dich er .- jo»en,k- czestwlZait zum Gesetz erhoben
werden wird.
 ״,kJ. , ! .:!»׳. » upl'.'vutsi
;.
.!!.
Da » zinLiaftbelangt^ so :tzpll« , wir. Mit der LSesprechuug
dieser Aesetzesvorlage..noch»,»i» :Wenig:Marte». Dm Magyaren
gegenüber ist Abwarteu Gebot der Weisheit und Gerechtigkeit.
Eine# jedoch,glauben Mp .,j»,^ sem- M »w»« e, -als die Judenfrag« in Ungarn ihrer endgiltige« Lösung entgegen geht, in Er.
inuerung bringen zu sollen. .,.Bor» wntigeuLagen noch, war in
Nr . 270 de# Pefter ,Mäplo " dir Notiz zu -lese« , 1,daß am 13.
d. M . fünfzig Rabbiner , i»׳.; dragh-Surlp 1,| U־־
, einer ^ Synode"
sich vereinigten, die ein«,,Adresse
! qn,1.Se » Majestät um . Hint»
.auHaltung
der Emnncipatien . beschloß. Zwei Tage, !spät,,
brachte dasselbe Blalt die. Expektoration eines gewissen Farkas,
bekanntlich Redakteur de# obscuren den1,ObseuraMisoms verschrie,
denen Magyar .Zsivo, worin mit ^ iyew a» ,EhniSmuS greuzeudeu
Muthe jede Berletzung irgend eines durch Staub oder .Bjpder
geweiheten Mißbrauchs ql« vollendeter .Bruch mit dem Juden,
thume dargeftellt wird. Di, ., ungarischen RMnen zeloiischer
Partei haben also den Kampf nicht nur . gegen, jeden Fortschritt,
sondem gegen jede Aendcrung deS .ttaufigen , tetus quo aufge«
nommen.
Licht und Recht und Anstand und Ordnung , Wissenschaft,
Kunst, Freiheit, Ehre , innere Würde und äußeres Ansehen —
alles, wa« Menschen hebt und adelt, muß hlngemordel werden,
" »M
W -d-Erhaltung irgend einer Schrulle zu bezahlen, die baS Gluck hatte,
vor etwa 50 Jahren in dem venv'orrenen Gehirne eines polni«
scheu Talmudverdrehers und HhVräsäst
^ siV "geboren zu werde».
Gegen wa« hätte» diese uu- grischeu Zejot-w nicht ihrp.Stimme
erheben?! Geregelter Ehuagogengesang4.Lrammati^alisch,richtige
Predigten,  ״systemisitte Rakchinerschuke
«, - geordneter Jngendimter,
richte Gleichberechtigung cheo Eonfessikwen
, nnd aste», werg^ hi#
edelst« » Geister unserer Ration ihre DenHpftz,gesetzt
, isth,n
loten m , Gräuel . Run ift selbst da# ׳Strebe » >wch,bürgftljchrw
Ehrmftande eine Sünde ■rr■ wohiusoÜ - da- söhrey? ^ Wir hühW
da# Wert EmamipatM . iwpusis. Da » AiL^ zidpiw. gepchtlbsstjg
»orrochalle« . Rechte ׳ ׳bezeich
)t«t^
Mttzp ... .U«
«Muchtich eftW Sslquarj Wk Mim ^ aber stüvtuttwB
qü#

selber

■Das VrrhÄtÄß Üt# ו4 |)}» |^זן1^ 5 ?
*J
r-m-,
) « «״fttiVMibi .ffWr. 1n»r 1י• ■י
!1..,Rgch
.j>H«upHM,iS
«iy HuWisich Ws MMMhum,picht
«heu
so dP
.ls.her..Pejffiich1Mg per^gligißign
£ # a,«ft>*fP Heikevthum#
in sei
»e^|Wjwu Wre» upy Schtzpfiqgcq
. Wqwatzpeu gewußt
, imd
die.GestaWug
 ^״.Kipchsi
, sM gtttsts,Mh
^Hiervon
,da» sicherst«
SeWrisi
. , Peun.vGrelch>ße M svWr sy«, Me zu sichb«ri«s,
uy»
yep Glysibenß
z» bWgru
^. gf.1Me .sie doch
nicht-steo ju, gleic
^y Mse .Pi#,SWW8en..de8«cht
, bietm zu
f&uttqa
^' Hie^so,Werts
! di# Mrpschp
» MhuMehe
^nach Staatm
mch Ijatjynen
«>wohl aber»ach bestüuW
«, Sfttfrn hir,Erteputuiund Pep Heisigung
, im Gsaut
^n: t nämlich
,fu ij«irq «ud Priester,
Die^ ^t. d^q ,h«iduische Üil
«me»t . ÜH MS christliche
» Sirch
« de#
Pflasters , durch welches pF Hseich,
^er#ch|igze.Theilhastigkett
Aster
״yir Pen Seguungou twtfl u-Mza Gp|tz,ee
|le»nt«iß, wieder
ausgehobeu
, »pd die willküh
.rlich
« t^»Pm>Mng Etuzeluer
^durch die
göttliche
G>mde in viel härterer HUd
״fWoste
^ Weis
« cingesührt
wurvs,
..aF, ^ hje jüdische Ratio« für sichi, Anspruch genoyiwe»
hatte
. ,״£ «»». diese wollte sich nur
׳iuz
, gWchlWlicheu Besitz dev
GytteSerkemituiß
; den Priester der kalhoUschen Kirche aber im
Besitz her göttlichen Machtvollkommenheit auf Erden wisse
». Da#
Streben des PapstthumS nach der Uuuistfchsäuklhei
# seiner sirchf
licheu Macht war nicht darum ein vetwerfliche
«, und dem^eist
de« EhristeiithumS widersprechende
«, weil dadurch die Geftällüug
der Kirche von dem Eiustuß der besonderen Staaten frei erhalten
Werden sollte
, sondern well umgekehrt die Kirche ihre Macht auch
aus die Regierung der weltliche
» Staaten ausdehne
» wollte
, üud
Npr Allem weil das Oberhaupt der Kirche und alle^dicFiugeu^
welche mit chm au der Leitung derselben Lheil uahmen
, dieseSfecht
.aj« eju göttliche
«, ,als eiy. ih1M,
׳v>P Gatt»verliehenes Bor.
r^cht iu Anspruch nahmen
, und sich,fespst ri^e,höhere Berechti»
guug au d^r göttliche
» Gnade zuschrFbey
. ^.Hier sind wir an
der Spitze und
 ״zugleich qn der•Ühfiij
«;.derjenigen Richtung in der
Geschichte de- LhristeiilhpmS
«ngel^ugt ״veWöge,dereu sich da»,
selbe peuz Jndenchum imsiirr tu#hr e^tjremhste
״, unp
. sich immer
tiefer ift.döst Heipeulhum versenkt
; ,,indem,,etz
!j»ie. Erhebung
.de#
Menschen afts
. d^i ^ hron Gälte
« Fmuer
,»yeiter ausvehnle
. Wir
werden M,1 Pie beginuezide Rückkehr
'.,d«Aelh#n,zzt derjeuigen
, G«,
statt de« .lIlanbens zu betrachten habeu
^,.vft» welcherL« an«gke
ganges, ..
־ ״״, ..
..
.Pie,Aftfgabe peS LhristeuthumS war zu alle» Zeilen dj«
UeberwjftdNW
.des HPdeuthum
«. ,$ 0 lauge, sich diese
« aber noch
als selhst
'stülipigr Macht
, getteiw machte
, sah.es sich gegeu dasselbe
Usi jrutP
^Lugpltäuvftissen verqtstasi
^ »ge, wir. iu per Enttvickluug
Yps
»jEhEtenthum
# bi« zurP^ortPltjyu
.,.»schgeflieseu
. habe
»,. f■j
1W ihlft,a^ f in her gedjlbsten,Meist kein Heipmchum mehr
.WpsichMeMtr stäup
, juuhie
^^ M «ftpstch
A«g«»dasjenige
Heivejtthuifl fttzgsih
. W e# Mt su. sich,
.«usgenounnen
, und,.ü1
dÄl* .
sich,gchpidtt.
״hau^ ^hsftd
״ye^ ,Beginn.diese#
d-- .D »js> '«LM « ß-tz'-lchftl kiMft heidnische»
Elemente
der Beginn seiner Rückkehr zu dem Ehrislcuthnm,
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*•••  •׳, -• r«.- ׳,».« ׳... geben, deren ße bednrpfi׳.—«-»w rü« Gestattung der Zukunft vo»4

öassze »or/L >ther hatte , sich-sch»« in »sch«, Siuzetnm •Mc
Urtrrjfiyunfl grttr^ | r«hKfrt, dußdie chrsstttche Kirche nicht v«,
r tftfn Ansdmck der Sehre ychtt>fd ; '0tar~ c« tpMni (׳to « K
üech Einzelne. nicht bie Sefammthrit , in deren Bewußssetn jede
Ileberzeugnug Raum gnDenani hach. - Lnkher fühlte da- die Zei»
hinzu gekommm sei, uud trat daher -mit derjenige« Sicherheit
und Entschiedenheil aus^ welche ihm nur das Bewußtsein der^hr ^ konnl^ jür ^.but <Srs^ W>s!stis^ d hn ^
te dasseibea zu
Was aber war es, ywgegm Luther und seine Reformation
sich wendete? Griff er mit kühner und kräftiger Hand tief in dm
Bau der christlichen Arche ein, um die Grundpfeiler derselben,
die auf dem Boden de» Heidenthmns standen, uiederzureißm, um
gegm die göttliche Bekehrung des Mensche« zu kämpfm? Nein,
er ließ das Dogma von der Dreieinigkeit. ««^ von der Gottheit
Christi unangetastet. War es die reine Sittmlehre Christi und
das alten Testament« , die er durch Bekämpfung der Lehre von
der Erbsünde und von der nothwmdigen Vermittlung zwischm dm
Menschen und Gott wirderherstellm wollte? Rein , er glaubte
vielmehr edm so fest an dle mtsündigende Kraft der Taufe und
des Abendmahls, wie an dle leibhaftige Gegmwart de» Teufel».
Hä » gewaltige und s» wohl gefügte Gebäude der kathvlisch
«christ«
liehen Kirche war ebm so wmig bestimmt durch die Reformation
mit einem Schlage »iedergeriffm zu werden, wie da» Heidmthum
durch dm Eintritt des Ehristenthum« in dasselbe plötzlich Vernich«
ttt wrrdm konute. Wie sollte die Arbeft des Mrnschmgeiste» ln
der Geschichte
, wie sollten die schwor errmigmen Resultate von
Jahrtausenden für die künftigen Geschlechter erhaltm werden,
Venn die Geschichte immer die eine Welt wollte zerstören lassen,
um für die Auferbauung der nmen Raum zu gewinum? Nein.
Der Geist des EhristmthumS bmiächtigte sich der Schöpfungen
de« griechischm und römischen Alterthums, indem er die Formm
ihrer Gestaltungm erhielt und ihr Innere « mit dem brlebmdea
Athem seines eigenm Wesm« durchdrang, und so sollte die Re.
fvrmalion den wahrm Geist de« Ehristenthum« wieder zur Erscheinung bringen, indem sie die Gestattungen desselben allmählich
eben der Formen entkleidete, .in die sich dasselbe gehüllt hatte.
Daher wandte sich die Reformation zunächst gegm die höchste
Spitze und gegm die äußerste Umkleidung de» Gebäude« der christ«
ltchen Kirche, gegen jene letzte Eonfeqomz der Verehrung Gottes
kn Menschen, gegm die Hierarchie und da» Papstthnm.
Hätte Luther weniger fest auf die Göttlichkeit der Bibel und
der Lehren gebaut, welche in derselben mthattm find, w- re ein
Zweifel an der Wahrheit des christlichen Dogma'» in ihut mäch«
ttg geworden, so würde er ebm so wmig fähig gewesm sein, das
Werk drr Reformation z» vollbringen, als es Huß und Wikles
vor ihm vermochten, weil er für einen Angriff auf jme Grund«
Pfeiler der christlichen Kirche nicht die Austimwung und Mitwir«
kong seiner Zeit gefundm habm würde. Hätte Luther auf der
andern Seite einen so tiefen Blick in dm ganzen Ban des Ehri«
stenthumS gethan, um dt«' Üvfrhkbtttkeit des Papstes als eine
nothwendizr Lovsequmz drr göttlichen Verehrung de» Mensche»
in Ehristo und drr Aosgirßung des heilige« Griftes aus<sri»e
Jünger zu rrknmm , er -würde ebm so wenig zur Ausführung
seines Werkes befähigt gewesm sein; denn er hätte nicht wagm
dürfen, einen Stein kr jmmt kunstvoll auftrbautm Gebäude zu
rk^ reu, ohne die Erschütterung und m^liche Zerstörung des Sau«
zm zu fürchten. Aber Luther, stand mtt seinem gauzm Denkfls.
«nd Empfindet ia seiner Zell, und eben deshalb war er t«

MdtslAeuiM 9k iWeW
«
-ush ^MmsttMal ^ bs^dti ^WriaMifmden
Aksflüsse iterirGNisfcheu^DjemrchlU^ der'Mloftiund die-schraGttU»

lsftp'M M -!s» chSüilusi« ichIM' la« l»» alS Wkll^
llchikekk war- «Ü,^ »vgsgen-Pch^ftitt MlichsvrSefÜhl *vipStte. mch
iwiNwe« -vekSWpfpug ro -bis--Meiner SttlSnüg -gegm- -die U» >
frhlboftett de» Papste« Wb der kstchmsäter-. gev rängt - « ttda,
ohne daß selbst »lese UeberzeugunjM^das Prkylp igewesm wärm,
»»« dem er bei» Be^ iM des-AaMpse» ausgüeg»
׳
-M
 ' ; ׳״Wir erkennen«»so iu dmeReskssate » . . welche die Rrsor«
«mtton Lathees für »ie Gestattnng bvs' chvißUche » Dogma »
und seiner Glttzenlehre
hkrseifÜhrt», ^ zwar- «ine Besreinng des
Ehristenthum« von den äußerste« Coustqnrnz«, seiner erst«. Ab«
irnmg von -der Lehre seine» Stifters «nd- de« Judmthums , eine
thellwefse Loslöflmg desselben von ber -Macht-' ves Heidenthum»,
dem es sich htugegebm hatte; aber nicht eint vollendete Rückkehr
zu' jmer ursprünglichm Aufgabe deffekbm. vermöge deren es die
GetteSerkenntuiß de»  ׳Iudmthums zu« Gemeingut der ganzm
Menschheit zu machm hatte. Aber wir erkennen in der Refor«
matton das erste und siegreich
« Watten desjenigen Prinzips in der
Entwicklungsgeschichte des Ehristmthums, - vermöge dessm es zu«
ununtrrvrochenen Fortschreiten in jmer Richtung gmöthigt ist, in
der es sich feiner ursprünglichen Aufgabe immer-wehr nähert,
und dadurch auch da» Iudenthum allmählich in den Stand setzt,
gleichzeitig uiit demselben für die religiöse^Aüsgabe der Mensch«
heit zu wirke « , um mdlich gemeiusam
dieselbe vollende«
zu können. ׳״
 ׳. • . >•>**
.<!
In drr Reformatio« erkennen wir das Prinzip der Selbst«
besreinng der Religion von der Autorität der Ueberlieferung
. das
Prinzip der Antastbarkett dessen durch die Gegenwart, dem di«
Vergangenheit durch ihre Anerkennung da» Ansehen göttlicher
Offenbarung verliehen hatte» das Prinzip endlich, da« in seiner
Dnrchführnng zur Anerkennung der mmschliche
» Vernunft, als de»
höchsten Richters über die Wahrheiten de» Glauben« führe» muß.
Wir find auch als Juden zur dankbaren Anerkennung gegm die
Rrfonnatiou verpflichtet, nicht nur weil sie uns das Ehristenthum
wieder näher gebracht, und offenbar auch die günstige BerLnde«
r«ug herbeigerufm hat, . welche für unsere Lnßere Stellung inner«
halb deffelbr» eingetreten, sondern vorzüglich darum , weil sie den
Sieg ihre« Prinzip« nicht nur für ihr eignes Gebiet, sondern
auch für da« Iudenthum errungen hat, und dadurch auch diese«
die Richtung vorzeichnete
, in welcher es seiner neuen Entwicklung
entgegenstreben sollte.
(Abld.) (« chlnßs-lgt>>

«in feierlicher- udnumstugi« Prag im Jahre 1716.
Mit- e«h«itt von

י

'

'

Leopold Wolf in Prag.

Kasse» Karl VI . war mtt Elisabeth Ehristina , einer Loch«
ter de» Herzogs Ludwig Rudolf, von Braunschwrig Lüneblwg
vermählt; -dies» gebar am 13 April 1716 einen -Sohn , den ErpHerzog und -Prinz« von Asturien Leopold, welcher aber ln kurzer
Zeit starb. Hernach kam die nachmalig^ Kaiserin Maria Theresia
i« Jahr » Nl ? aus bir Nelt . Der jüdische Quartiermeiffe,
Marcus Mqrle i» Prag verfaßte-ei«e von Schotky citirte Schilde«
runH des do» vmPrager -Juden unter Anleitung -ihre« Primas
Hmnuel «tzqchsel zur Feier -der Oeiburt. des Crfterzogs Veopoivs
veranftaltttm Festest welche den Ntel führt ! ״Gründliche »uv

Q&ima ochaschG
«

wahrhaftige Beschreibung de« zu allerunterthänigsterBeehwaLda
Utog

hüchstgewüuschlrir« et» r» de« «WchOwchlchochtPM MMzB

printztig und fteudenÄll gehäweUra^ ^ ündd 'ii. Lnfzngfll ^ M

stw
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s

rria«8«1be Wohlfahrt mit Leih und Seel zu ewige«
,ZmdMf WKn mit ihre« Erven mid < 1h«tUj ^ u, ' fawmt de!? kerben
gch« -, « ättzen, -M
uuh.« M »,
Pch' ftckMme- M-nch» habe« mögen. iatzgffLlMuNb sonder«, womit nrte Feindievmsolgt und diest« Kkjrjaeetch kmu- r ׳mehv^^ >r

§röM « svnch »bm
M 'UöWKch
dm Adel in Ptag^ 1M 5tzieSeis « chk-^ -,>M fäckn^ ^ M ^ H
war» ^ otÜöi ^ ^ ^ !I^ !^ Ä Ä2
gm eqWGn »« ׳ndE »m
, Mach den Mautoren kauM^ uWt ^ mii! Wöld^ Stlker köstlich
bdisneme Plätze « qstw^ dtt-'chdtHmr
, °« ns» chtz
^ ' stallden^ ctzkl geMKa BaldachlNk drei JudetnMbbiner/ ichmltch
' Michais We^ le«,
»ass «n her L«dei>D<it!s ttel»rUmft^ « <kit , M* %*& ¥*  י#* «selch
« ' di«-' Ihürmelle trüg, ' 4ebci^ '!hch wathn 'Sakömon unk I «.
Sammt «, Seid . «nPSNbdchrff bchr1q« -^mv mitten ln der I ». rael Savtvr. und »eben ihneipMWiÄ
schtbaizRirligr Männer
dengofie war '»in« 88  '־iSÜ«r tzvhe> Eh« vpf»rt« erbt « . L »f der in weißen SterbiUteln und Eterbehauben. — Dann kaMtu 2
mack den »ouMoMen Edrto׳r«llck»»bet- ihm die.Laube mit groß« Männer dir Mose« «nd MMtMrWlte «;' heMlch" ging rin
dem Oekzwdige
, hea Patriakchibl Jakob utd die ^ chm» iUach«k/ SthMostsos/luie auch Z0 üb« «O׳bi«" 70» hrig^ alte Leute mit
unter denen man tze» Soisep HNd׳die Saiserin verstand, sah. — weiße« Bärten kn Eterbefseidrrn. '
Dan ^ Mn ^ her ' wöhlbrrdhmte
«olf StliA dev SchkE
Maler veranstalteten.
und leiteten den Aufzug; zsterft kaulen 4 ^ tzlftiMktzksssjth
uem -S «P » HMsr» stuaioso memmvuk m schchwarzsammtenrn
Hand einen Stab - in der anderen »inen Brief hielten, und die Doktor«kleidern. ' Mich diesen kamW
ßchbchKer und nach
unter BidNtgeschrei die - dtreAH» GMrt de« Erzherzog« vertün. diesem alle jüdischen Barbierers ׳dm« E jüdffchenUeffchhaner,
deten- diesen folgten diobei . Judenfestlichketten sonst ununiMch.? vo« Elchen MustcatNen, nach diese» über ׳ein Schild und ein
lichen Schalksnarren und inwnb Possenreißer. Der erwähMe großer aNdenthalb Slltn langer schön tzlästzenl
?« Vchlüffrl getragen
jüdische Ouartiermeister Markts Marie ritt vor dem Judenpri. wurde. Die Meister waren iis "
SirMkkAdern '
mator Sachsel; dieser selbst trug eiuen<fchwarzsammA« « chbük «r » »»fi«'sdamastene 'mit Goid verbrämte ünd und 'hatten «i»s
mit jüdischnz'Jn.
Und Schauben tnitPKbe ^ stdffkrt.' ein jüdisch»« Barettrl . überden schrifte« gezierte fünfzehn Elten-lange-yohne an« der Altneu-Schnk
Rock eint große goldett^ Skffe tnff ' einet» güldenen Schaupfennig, die ihnen Eari IV . im Jahre MP geschknkk hakte
dieweil di«
in der Hand fort goldne-Schil » Duvid«. Nmer ihm wat Selig Juden - (vgl. Koha
KuMMige » ' rjatüia Hajeks")'^
Josel Libchowitz
, der' üher.>M Jahre «ltr GemeindeSiteste
, gleich, den Ehristr» wider die Heiden solche« ritterliche« Beistand ^
e:han,
fall« mst gleichen saywcktntsN
-Kleidern belleidet; beide ritten auf also wurde ihnen erlaubt eine rothe Fahne mit David« Schild
mit kostbaren Schabracken Ä»d Pferdenzeug bedeckt
'en ' Pfet ^ek'. und Salomon « Siegel zu führen. — Dann kam Mose« GinMirg
Bei dem Primat waren noch zwei jüdische Haydnlen und' hinter Buchhalter und Amtsprotokolist der SeMtiNdtckäffa Wie die'
ver»
ihm ein Mischer"PaM ' Diesen" sökgte' n'cch dtt JubkksgeMkitMf- schiedenen Schulmeister!>» d Gchvlrr. Während de« A«ge«
wurdh
älteste Abraham Jsac Schnürdreherj - dieser hlrit iu ''der Hand auch eine Illumination
veranstaltet, so daß die gmize Jndeustadt
einrn Schild auf welchem,mit Sold ein  ״L" stand: dann kamen nur eine Flamme zu sein
schien, wozn pch^der hohe Adel uud eine
dW''jlidischt« GatzÄiisAorU
Herschrl, Todrr« -nnd Salomo» große Menge Auseher eingefunden hattr^ Den 80. Mai aber hat
Eekele«. Daun kamen die Prager Judenschüler, dann die jüdi« Samuel Sachsel Juvenprima« zu
Prag auf dem jüdischen Rath.
schen EaUto're« und ^ chtilsinger,
' welche den 81. mid 78. Psilttn hdM« tckke
- Aeltestt»' und Beamtrii d0kuJudkiffchW'' tMter Pauken Davids fange». Dakaüf 'solgte״da- Schild David«, auf welchem
und Dwwprtenfchaü tractirt, und hat sernet den vor dein Jude«,
btt^ foTgriiblt Segen geschrieben war , den da« erste Mal Jsvael rathhau« Nngesammelte
« ^khristemvribern^ TagÜhnern, Geld z'tzy,
Kantor, da« zweite mal Sine Klaber, und da« dritte mal Mäher Fenster hinau«g« vorfen. Damit aber' diese
Lustbarkeiten ii!' Gdt»
PtÄ Geschworene
» Schreiber auf da« Wohlergehen de« allergnä׳
tesfurcht endigen mögen, s^ häs Baruch Ansterlitz in Anweseiiheit
digsten' Kaffer« u»b dev' Kaiserin, de« Erbherzog« Leohold, und de« Oberabbiuer« «zu» virb, 'akcklk1iskdieet
>»er -PrävicaUt' in -allen
de« ganzen höchstgepriesenen Erzhause« mit lauter Stimme in der Judenschulen andeuten lassen: fedfr Mr l8 RS 80
Jahren den
Judenstadt sprhchy, swf^-f ^ cheg gllseittge« Ameao »schallte,^ vs> 21. Mai alle in den SryukeU -stkih"׳erscheinen »m da ßrwW
wobei die Geschütze am Ufer der Moldau gelösct wurden. Der Gebete für ihre
kaiserliche und kSUigkiche Majestäten, al« auch für
Gegen -lautete also! ^ '״Pott der Allmächtige
, der Hinnnel Erve de« neugeborenen Erzherzog beten, und den ganzen Tag übez
und alle Kreaturen erschauen h^tt und' unsere Voreltern Abraham faste» sollen zur Danksagung Gott dem Allmächtigen für de« Sieg
Jsac und Jaedv, Moses-llnd- Aron, die Könige David und Sa- und da« Glück de- hochlöblichen Erzherzogthnm
« Oesterreich auch
lomon und auch alle anderen König« gesegnet hat — der soll auch zu baldiger WiSVeroorleihung derglotthet hvhir Geburt, bi«
die
benedeien unseren allrrgnädigfte« römischen Kaiser, König und .Aahl der Söhne Jakob« von der
schönsten Rachel wird erfüllet
Erbherrn Carvlmn VI. wie auch. ihre römische Kaiserin und Kk wökden' fein. Amen. '
.
nigia Ellsabeth, samust dero glücklich geborenen kaiserlichen,Pzmzeu ,
^
. . .-v
und, Erzherzogen Leopeldum Josephnm Joanne!» und da« günze
היז־
hochlöbliche Erzhau« Oesterreich. Gott, der soll erhöhen Mehl» , • ; ״V
Vermischtr ».
und « ,größer»
ihre«, löblichen König,-eiche« u״d !hrer
Länder; er soll bsfMtzen, -hefchinneU vor allem Unh'ejl midVox
* '  ״1 Da « ungarische Amtsblatt veröffentlicht die Ernennung
alle Verfolgung ,ind Mott sys( ihre Friede' in ihre Unt0rchklckchAst tstP' MdEiz^vt
0- - Ludassh (»lin« ' Mör .' Gan «s, ' ElgenthümerS und
Erzwingen, üul^ hje' peinhe sollen vor' ihrem süssem fallen ״ich
«
in , Herausgeber« der ״.Debatte"
zum Eectionsrach '(füd' PreßaUgele«
'
allen Orten iinb ' vorn^hmeriken SirÄt ^ sollen sie glüMch sA^ ' jftfchdkkefff bein^ Ml,
WnistelPAtsttAttW' ״nt«
Gott soll ihnen verleihen ein hochvernünftige
«' H^rz zmn AbminE"
'‘
1; .
,
^,Jafsh
Diffed Tage '׳Ist hier 'ein neue« Edict erlassen,
triren der liebm Gerechtigkeit mit Gnade, *׳Bannhri^igsftt
^welche« d'rn 'EhristH jüdische Dienstboten und den Juden christ.
■u : .
.
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Vkniiß-r^Wi ^ j« .
In der alle» Synagoge.
\
- 4 Uhr.
Freitag.Abxud
€onnatfnb, Morgen- 9 Uhr. (Pred.)

In der »cHen Synagoge.
» 4 Uhr. Freitag.Abend
» 9 Uhr■
Sonnabend Morgen
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, nnd durch alle Buchhandlungen zu
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-■»• «rziebent
« : -> ^ ׳k ,־־
bezieh
*■<!• '׳
' * ׳H »if ! <*־ * ״

UnKtWMb P4Ä "
, «« He iaiMnna.
von« ebecku Molk
Nebst vollsstlndtger TpelsrEmree and HansApotheke» Lnmeisung zur Nikhrnng einer rrligSb
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Zlunim in Mdüchl^1

EdbMmgen Ay inraolbttsthe Franennnd Sana«
franen zur Siknaich» und Hiln«licha>Andacht nebst
4.verb.« ufl.- Pret«:Hch1rhle .Bt2ch.geb. l^ . Thlr. einer
Bebetsltnstiib ^ - sUk> e« Ftil » ß» s ׳a«
* * !Äs ««
* • • ■,H  ׳S B kß« ,
■ , SabbinerDr . « atzen,
Qftei 3 - M Tpstth in Berlin, Kömg«str 63 ist
. zu beziehen: st W* An» *HWS « br. 18 Bgr , sauber«eb. Dvgr ..
^erschienen n durch• Be Bnchhandlg
mit BMchn . 1 rh »r..- r « Uinpapier br. 96 Sgr^
geh. IThlr . ij 6gr . mit Soldschn. I‘  «׳Thlr,
sauber
StmAichkr.
Kritische

auf da«

' "

ReprSsentasteuHerlmer
Snfamnlnig.
...

Sitzung bei

Sonntag, dm 8. Dezember.
Tagrsor- nnug:

« ist erschienen
de« Verfasser
Sribstverluge
« e״
und in Berlin vorräthig da ^Jaltas
^
)iatt , 19». Broße Hamburgerstr.
«buraee , vr . 3 Rml-EnctzNopädie sür Bi.
« « öttz-r.
-takimidische
bel Und Talmud. Bibtisch
lmch zu» Handgebrauch für Ttzwlqgim Juristen,
, Lehrer und andere
Bememde. und £ chulvorsteher
vibelftettnde. Heft II. vtttlitz 1807. ktr. &
broch. 1 Thlr.

Iuäentlmm.
Bon

Ves Zechiel.
Prei« «•/.־Sgr.

A. Oefientliche Sitzung.
«halt«etat pro 1898—1870.
I . Bemeindehau
1 Denn sfion«an trag eine« 9ettefobi<fMtejta1.
sämmtliche Werke für 9 Lhaler.
$. NachdewiÜIgnng einer tat Fündauualinmg Mn
Erbbegräbnissen geschehenen
» in 18 Bän.
Diese ne« bistige Nusgabe erschein
4. Vorlage beveffend die Anrichtnngen per veschaf. de» k Lieferungen
znm Preise von b €at . \ m ».
«
«.
snng des loschersteffche
natlich werden 3—4 Lieferungen«!«gegeben und
« bei de« Uuterzeichnetm ange.
werden Abonnement
r
.
. B. Geheime Sitzung
nommen.
^
.
6. Oehaltserhöhungea
Jnllni Benzlan.
4. Botmmg eine« Beamten.
194. Broße Hamburgerstr.
Berlin, den 3. Dezember 4847.

Heinrich Heine »

-er Vorsitzende-er Repräsentanten.'
Versammlung

-

balts ich, stets auf Lager und werauf dieselben
den Bestellungen
pünktlich aasgeflihrt.

Vermischte

JuliuBBenzian,
Or. Hambvrgtrrtr . 19a.

Anzeigen.5

Br . Pentr.
Machdem unterm 97. d. vk. die Sinsühnmg de« Enratormm« hlL

Anzeigen.

JÖfaUrffö

, soll ein
idstus de« !königlichen Prvvinzial-Schnl-Tolleginm« stattgefunden
und erster Lehrer für da« Lehrerseminar zu Münster mU einem Behalte
in Berlin. von 800 Thalern gewonnen werdest
entzian soeben
von
, welcher neben tzädogogischer Tüchtigkeit« «besondere auch die Mnnd ist
., erschien
Br Hamburgerstr
IS»,Verlage
dnrch jede Buchtzandlnng pe beziehen:
, Lehrerzöglinge in den hsbrilischen Lehrfächern au«znbüden.
higkeit besitzt
Bewerber werden ersucht» ihre Offerten unter Beifügung genügender Ausweise dem Prise«
de« tknrawrinm«, Rittergnwbefitzer Löh, zu Laldenhoff bei Hamm baldigst portofrei einzureichen.
mit besonderer Berüelstchtignng
Münster, den SS. November 1847.
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Unsere Äonrilldeschnl« , inebesoüvere die Nuübaischule
. II. (Schluß.)

- >u

erlheilt

wird , da muß her denkende Beobachter

nur

Lorre»P«nden,k« : Berlin, , Leipzig, Schwerin, Bukarest, New ^Orleans. —
Rückblicke auf die Festzeit
.
Da« Bechilltniß de« Lhristenthum
« zum 3»-

zu oft mit Schmerz erfüllt werdHh , , Mir . enthalten un « auch hier
einer ausführlichen
Schilderung , wir müßten die Grenzen eine«
Journalartikeks
überschreiten , wollten
wir all di« komischen Ge¬

denthmn. (Schluß.) — Au» Wstrtemberg
. — Guizot über da« Dekret vo«
17. MSrz 1808. — Vermischte
». Inserate.

bilde zu Tage . t - ^de^
'.hene^ man
Wir beschränken nnS auf Folgende » ;

in dieser Sphäre
begegnet.
Wie heute nicht wenige Ju-

den ihre

.auf

Unsere Gemrindrschulen, insbesondere die Knabmschnte.
II.
(Schluß zu S . SS«.)
Die

Unzulässigkeit

Gemeinde
lität

höherer

jüdischer

giebt , wie wir glauben ,

einen nicht zu verkennenden
Bei dem steten Anwachsen

oder später , die Erweiterung

Fingerzeig.
unserer Gemeinde

Eventua¬

steht ,

früher

der Knabenschule , sei es durch Hin-

von Parallelklassen

getrennte

Anstakten , kn bestimmtester

leicht die Versuchung

auf Kosten der

auch für eine andere

zufügung

der Gcsammtheit

wirklichen
Schulen

, sei eö durch eine Theilung

herantreten

,

Aussicht .

wohl

dadurch Zeinen Dienst

gar

Da

in zwei

könnte sehr

im guten Glauben,

zu erweisen ,

einen Theil

sonderbarsten

Widersprüche

religiös «

Gebiete

mit

dem Satze rechtfertigen : „ Jsder . Jude hat einmal seinen eigenen
Schulchan aruch " , und eigen ist er ' wahrlich , denn er enthält gar
nicht selten solche schneidende Gegensätze , daß selbst die Kunst de«
Schulchan

aruch

erlahmen

würde , irgend ' welchen Sinn

in diese Verwirrung

hineinzubrjngkn . so kann man auch w «hl «sa¬

gen : „ Jeder Jude
und selbstverständlich

hat .seine eigen ? Fs ^ en für fxlne Resigsim,
ist diese Fagon dann auch der Mqßstlib für

den Religionsunterricht
keineswegs
Pflicht

der Kinder ,

der schlimmste .

enthoben

Nicht

»Dabei

selten

zu sein, wenn sie nur

ist dieser Modu « noch

glauben

die Eltern

jeder

so mtb so viel Thaler

an

einen Lehrer für diesen Zweck pünktlich zahleo . gänzlich unbeküm¬
mert darum , waö dann gelehrt wird . WaS die Folge '' dieser
Selbstgenügsamkeit
oder Sorglosigkeit
ist , zeigt da « Leben . Wir

W « oft über die verkehrten
und , sagen wir e« offen,
der Klassen ausschließlich ober doch vorzugsweise den Wohlhabei ^ ' ' wundes
sogar korrupten Anschauungen
selbst unserer jüngeren Generation
den einzuräumen . Ein solches Verfahren
könnte eine Rechtfcrtp'
wenn vom Judenthume
die Rede ist ; wir fragen fast , wie denn
gung darin suchen , daß dadurch weder der Eharakter der Schulst,
eine Veränderung

noch auch irgend

Jemand

eine Beeinträchtigung^

so viele Verkehrtheiten

neben

sonst

gesunden

Gedanken

in einen

Wir müssen »? Kopf hineinkommen konnten ? Gewiß , neben , den Verkehrtheiten
de« Hause « trägt einen großen Theil der Schuld die Verkehrtheit
auch gegen jeden solchen
Versuch den entschiedensten Einspruch
erheben .
>
, des sogenannten Religionsunterricht «. Auf diesen Zweig der Ge«
.
Keinen Augenblick und unter keinen Umständen
darf der! meindethätigkeit wollen wir darum die allgemeine Aufmerksamkeit
erleidet , e« wird der Gleiche dem Gleichen

Gesichtspunkt

aus

berechtigung

für

dem Interesse

den -Augen
die

für

verloren

Erhaltung

unsere

zngesellt .

werden , daß eine Steuer » '

der Schule

unbemittelten

einzig und allein in

und

hilfsbedürftigen

hinlenken , das ist da « Gebiet , wo die lebendigste
wickelt werden muß.

Ge»

Soll
gettagen
der

Erweiterung

Unterricht

zeugung
haltige
dann
Tritt

Gestalt

Schule

und wir werden
Gründe
erst

eines

fort

mit

daran

wenn

ein, dann

Bedürfnisse
jeder

sie wolle .

darf darum ,

Bessern

stattfinden ,

dieser Fall

diesem
aber

unserer

festhalten ,
belehrt

es

sind ,

für

bis

Kastentrennung
wir ,

ist unsere Ueber»
wir

diese

,

trete
wir

nur

an Raum

auch

gebricht.

auch immer nur

stattzufinden .

daß

durch stich,

überhaupt

hat die Vergrößerung

entsprechend
Hoffen

die«

sie auf

Bor

dieser Unterricht

freieste

Spielraum

in welcher

Erkenntniß , ein Geist , dtr
nach recht « ,

bedeutungsvolle
der Bibel:

Ziel

im Auge , fefthält

Tüchtige

* Berlin

diesen

ein Geist ,

der da«

'» rwn n1?
Religionsschulen

eine unabweiSliche
dagegen

muß

ein Geist leer

an dem hohen Ausspruche

-nnn

und ausreichende

ist in der Gegenwart

Geist

beseelt von der hohen Aufgabe,

noch nach links schaut ;

.bra w'

und der Korruption

durchdringen , aber

weder

ent¬

wirken , dann muß Sorge

sei. — Ein

reinen

Einrichtung nie zu registriren und zu beklagen haben w » de » !
, für die Gesammtbildung
Ehe wir schließen , wollen wir nur noch auf eineu Punkt
zu tragen.
zurückkommen ; »vir . meinen die Stellung
der Gemeinde zur Reli«
gionSschule . — Niemand stellt in Abrede , daß ein dckrWeEffdeWÜ'
religiöse « Bewußtsein
die Grundlage
deS sittlichen . LebeoS und

gegeben

in der Gesammtheit

Allem

eine solche inhunistne

segensreich

werden , daß nicht der Unwissenheit

meindeangehörigen
ihre Begründung
hat , daricher hinaus besteht,
wie kein juridisches Recht , so auch keine moralische Pflicht . Eine

Thätigkeit

haben

, 10 . Dezember . Die

herzustellen , da«

Aufgabe
Staat

der Gemeinde,

und Stadt

öffentliche Sitzung

Sorge

der Re«

' >ffeäseNtanten am 8 . d. M ., « lche nach einer Mittheilung
in vo¬
MrnschenthumS
ist.
riger Rümmer
ein größere « Interesse bieten sollte , mußte wegen
unr aber selbst nur einen flöchtigey,Blick , quf dir
Atr ' ^ il^ Weffe , wie diese « Bewußtsein
entwickelt wird , oder be¬ Angeblicher Formfehler
au - fallen ; eine nähere Besprechung
deS
a ^ vtaften

stimmter ,

wlkHide

^ ^ grdßrn

Mehrzahl

d« Familien

der . Reli¬ . Sitzungs - Intermezzo « bleibt Vorbehalten.
vo"
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Leipzig, 22. November
. Die ft. Regierung hat de» Gut. Entscheidung hübe» He JSrwellten, welche Grundeigenthum be»
fitzen, weg» Ihre» Gbaaben» nicht da» Recht, darüber zu der»

Wurf zu einem neuen Wahlgesetze den Stände« vorgelegt
. Auch
in diesem ist das aktive und passive Wahlrecht von keiner confef»
sionellen Beschränkung beengt.

D«en.

Also könne
« den Juden ihre Güter unter gesetzlichem Bor»
§ Schwer»«, a. W., im November
’"׳
. Auch tu unserer wand» genommen«»erden.
Stadt, wie Sie, geehrter Herr Redakteur, wissen, hat die ״Le«
Wir hoffen daß der EaffatioriShof diese Entscheidung modi«
genwart" Wurzel gefaßt, und e» wird dem Leser nicht unange» ficiren uud die gesetzlichen Körper anerkennen werden, daß ein Benehm sein, wenn ich auch über unsere Stadt Einiges referire. sitzthum
, welche
- seit mehreren Jahren erworben worden
, demjeniBon Persönlichkeiten will ich nicht sprechen
, nicht entriffen werden kann."
, obgleich da» Mate« ge«, der es besitzt
rial für interessante Geschichten und Geschichtchen hier in üppiger
— Einer der heftigsten Verfolger der Juden in Gakacz, der
Fülle wuchert . Um mich jedoch an Sachliches zu halten, so Advokat Pandeli Popaffu ist vom Gericht za 15 Monaten Ge»
wird es vielleicht den Leser überraschen
, wenn ich melde, daß fängniß und zu ß Ducatm Strafe verurtheilt worden. Doch
unsere ״heilige Gemeinde
" schon seit vielen Jahrzehnten einen so darf man nicht meinen, daß die- wegen seiner schändlichen Hand»
schön geordneten Gottesdienst besitzt, wie er der großen Berli» lungen gegen Juden geschehen ist; vielmehr war dieser Held der
ner ״Schul" — erst gewünscht werden muß. —
Rothen von der Bürgermeisterei wegen Mißbrauch de« Vertrauen»,»
Ein weiterer, allgemeine
» Interesse beanspruchender Punkt Betrügereien u. s. w. angeklagt
. Wir haben jedoch die Be»
ist unser ueueS Knabenwaisenhaus.
friedigung
, einen Verfolger weniger zu haben unv ihn genugsam
Der ftausmann Jean Benda wohnhaft in Berlin, gebür» charakterifirt zu sehen.
tig in Schwerina. W. am 14. Sprll 1781, hat der hiesigen
Rew-Orleau - . Ein Correspondent der  ״Deborah" au»
jüdischen Gemeinde zur Gründung einer Waisen »Erziehung «« Rew-OrleanS, der von der Verwüstung de- gelben Fieber spricht,
Anstalt für israelitische ftnaben und einer Alter -Ber» schreibt: Nicht mag in Vergessenheit kommen
, vielmehr verdient
sorguugS -Anstalt für israelitische Männer, zwei Grund» e» hervorgehoben zu werden, daß 5 unserer Glaubensgenossen,
stücke
: ». Post-Ctraße Nr. 47 , d. Magazin-Straße Nr. 346 sämmtlich au» Polen, alle ihre Zeit, Tage und Nächte, den KranHierselbst belege
» , laut notariellem Vertrag schuldenfrei zum Ge» ken widmeten, die ihre Familien verließen
, ihre Geschäfte ver»
schenk für ewige Zeiten übergeben.
nachlässigte
» schon seit dem Ausbruche der Krankheit
, um die
Um die baldige Eröffnung der Waisen-ErziehungS
. Merkwürdig ist es, daß, al« ein gewisser
-Anstalt Kranken zu pflegen
in dem Grundstücke Post-Straße Nr. 47 zu ermöglichen
, hat der» Herr Adler und seine Frau todt waren und die Aerzte das Zim»
selbe ein Kapital von 2000 Thalern sicher gestellt
, von dem die mer als ansteckend erklärten, diese Herren dennoch in da» Zim»
Zinsen mit 5 pEt pro anno als Beitrag zu den Bedürfnissen mer hineingingen und die armen Waisen auf ihren Armen her»
der gedachten Anstalt verwendet werden sollen.
ausholten, sie.,ernährten, kleideten unv ihnen Obdach in den besten
In Betreff der Alter-BersorguugS
-Anstalt soll solche erst Häusern verschafften
.
,
dann in Wirksamkeit treten, wenn hinreichende Mittel dazu vor«
Hättest du, lieber Leser
, geseheu
, wie diese Herren, die im
Händen sind.
x
Ueberflusse leben, den Schweiß von deu Stirnen der Todten
Am 1. Juli d. I . ist daS stattlich eingerichtete Hau« Post» trockneten und wie sie die Hinterbliebenen getröstet haben, so könn»
Straße 47 seiner Bestimmung gemäß eröffnet worden, und hat lest du wissen
, was Tugend und Heldenmuth ist. Ich nenne den»
die Wirksamkeit der Anstalt, mit zwei Zöglingen zunächst
, begou» jenigen einen Held und einen wahren wohlthätigrn Mann, der,
neu. Eine Erweiterung der bisher schon segensreichen Thätigkeit zur solchen Zeit, nicht auf seine Familie und sein Geschäft achtend,
ist in nicht langer Zeit bestimmt zu hoffen, da der Anstalt be» sich hervorthut, ohne auf den Regen oder daS Wetter zu merken,
reits zwei milde Bermächtnisie zugestosien sind und mehrere Scheu» um Hilfe und Trost denjenigen zu bringen, die von Jedem verkungen in Aussicht stehen
. Was uns besonders von Wichtigkeit lassen sind. • תמת נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמהו
und höchst angemessen zu sein scheint
, ist der 8- 14 de« Statuts.
(Fortsetzung

folgt.)

Bukarest, 8. November
. Nach folgender Mittheilung deS
Rückblicke auf die Ferrit .*)
״Echo Tanubieu" scheint es , daß die Judenverfolgungen in Ru«
mänicn»och lange nicht ihr Ende erreicht haben.
״Laßt die Todten ihre Todten begraben
!" Die Festzeit ist
״Wir geben in Folgendem einen Auszug deS Ausspruches todt, da- Leben ist längst darüber hinweggeschritten und im Flusse
deS Tribunals von Kraiova
, durch welchen mau der jüdischen Ge» der raschen Bewegung
, der sturmeseiligen Rotation — wer will
meüidc dieser Stadt die Hypothekeneinschreibyng verweigert:
jetzt noch die Gedanken hinter den Wogen dieser Rotation span»
״Ta » Tribunal verweigert die Forderung um Hypotheken«neu und sich mit Rückblicken befassen
? vel duo vel nemo!
rinschreibnng
, welche die Vorsteher der jüdischen Gemeinde einge- Und doch finden sich vielleicht mehr als Einer und zwei, welche
reicht haben, kraft deS Art. 1709 in Verbindung mit dem Art. geneigt sind, den Rückblick zu thun, besonders
wenn sie gleich zum
1300 des Eivilcodex
, weil nach dem reglementaireu Gesetze und Eingänge erfahren, daß e» sich nicht lediglich um einen Rückblick,
dem Gesetze vom Jahre 1864, es nur Ausländern christlicher sondern zugleich um einen Einblick in unsere kultuellen Jnstitutio»
Religion und unter bestimmten Bedigungcn gestattet ist, Jmmobi» nen und ihr Verhältniß zur Gegenwart, zum wirklichen gegen»
lien in dem Lande zu kaufen
. Folglich können die Juden dieses wärtigrn Leben
, nicht blo- zur entschwundenen
, ergrauten Bergan»
Recht nicht genießen: sie dürfen weder kaufm noch verkaufen
, noch genheit handelt.
hhpolhecifireu.
Dieser Beschluß ist dem Appel deS EassationShofe
» unter»
; nun
warfen, gemäß dem Artikel 36 des Gesetze
» über den EassationS- glücklich*) Dieser Aufsatz war durch einen Unfall abhanden gekommen
wiedergesunden
, kommt er etwa« po,t l-itiiw, war sowohl der geHof, wolche
» in Bestimmung und Form von dem §. 44. de» ehrte Herr Verfasser
, al» der geneigte Leser freundlichst entschuldigen wollen.
citirten Gesetze
» vorgeschrirbeu ist." Nach der oben erwähnten
D. Red.
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Dum

zunächst hängt allerdings
die Festzeit mit der Ler ׳
zusammen und ist au » ihr naturwüchsig hervorgegang « ,
ein kategorischer Imperativ
und nicht wie eine He«

gaageuheit
nicht wie

Himmel herabgekommene plötzlich « Einrichtung , sondern al » ein Er«
eigniß der Entwicklung de» innen , und äußern Lebea ». E » ist hier
nicht der Ort , diese Behauptung
io ihrer ganze « kritischen
Bedeutung

und Tragweite

zu zergliedern

Fest war , nicht al » ein geschichtliche » , sondern al « tick Natnrfest.
Die geschichttiche ReminiScenz de» 40 jährigen Aufenthalt » in der
Düste ist dabei von fecundärer Bedeutung , wird selbst in der gesetzlichen Stelle
3 . L . Mosi » 43 , 43 ff. erst zuletzt , gleichsam
nachträglich betont und e» fragt sich, ob diese an da « Fest geknüpfte Erinnerung
nicht eine erst spät hinzugekommr ist . In

und die Belege dafür
beizubringen , nur die Hauptmomente
seien erwähnt.
Der siebente Monat
in der Schrift , überall der siebente,
»irgend « der erste , nirgend » der Anfang des Jahre - genannt,
war aber doch srühzeüig
in religiöser
Begehung
ausgezeichnet,

allen andern Stellen der Schrift
gilt da » Fest lediglich al » da»
große Erudtr -, Dank - und Freudenfest und in dieser Oualificativn
hatte e» einst sein volles Recht , entsprach e« so sehr dem Leben,
daß man zu den sieben Tage « noch «inen achten hinzufügtr —

weil da » große

hat wiederum

Herbst - und Freudenfest

weil da » Naturleben
 השנהund
—
Israel
Natur feierte .
nat » dem חהש

an

ihm

gefeiert wurde,

zu einem Abschlüsse gebracht war — וזקופת
al » Naturvolk
diese - große Ereigniß
der

So wurde denn gleich dem ersten Tage de» Mo ראש, welcher an jedem Monat
ein halber Fest-

עצרת

השמיני

 ובייםGott
—
hat deiner Hände Werk gesegnet,
gegeben , wa » zur Erhaltung
nkthig . — Dieser Gedanke , diese « ftomme Glaubenabekenntniß
kam durch die Feier zum
Ausdruck , und wer kann ihm seine Bedeutsamkeit ableugnrn?

war , erhöhte Bedeutung
gegeben , nicht in
und politischer, . wohl aber in religiöser Beziehung.

Und doch liegt zwischen der Vergangenheit
und der Gegeneine gewaltige Kluft , ein gänzlicher Umschwung , welcher
ebenfalls nicht abzuleugnen
ist und thatsächlich den größten Einfluß übt . Jede » Einzelne der drei Feste hat jetzt noch volle Be-

Und in .dem Maße , in welchem mehr und mehr da » bürgerliche
und politische hinter dem religiösen Leben zurücktrat , stieg auch nach
und nach die Feier des ersten Tag » de» siebenten Monats , gewann
an Gehalt und Innerlichkeit , an sittlicher und ethischer Bedeutsamkeit und so ergab sich im Laufe der Zeit die Steigerung
zum

in dem religiösen Bewußtsein
Aber die Vorbedingung
zu der rasch nacheinanderfolgcndcn
Festreihe , die Ruhe , die innere Sammlung , der Abschluß mit der
LebenSthLtigkeit — diese Vorbedingung , welche r » allein möglich
macht , daß so viele und so verschiedene Feste mit Theilnahmr,

wirklichen Neujahrsfeste

mit Weihe, ! mit Freudigkett

Grundlage ,

Der

tag

und ausgezeichnet

bürgerlicher

und wie sehr sie Berechtigung
hat und
und wie tief eine solche Feier im Gemüthe
wurzelt,
ihm ein Bedürfniß
ist — das beweist die allgemeine Geltung verselben . Ob sie einige hundert Jahre
älter ist oder jünger ? da»

wart

rechtigung , schlägt eine neue Saite

auf .

gefeiert

werden ,

ist nicht

mehr

da.

Festmonat fällt bei uns in die Zeit , wo die Lebensihätigkett
wieder auflebt und beginnt , wo alle Geschäfte und Gewerbe sich
neu beleben , wo Handel
und Verkehr , wo Messen und Markt,

giebt und nimmt

ihr Nichts ; sie steht fest autorisirt , weil sie sich
Bürgerrecht
errungen
hat , zu Achtung und Ansehen gelangt ist und so ein göttliches Recht beanspruchen darf.
Noch mehr ist dieses der Fall mit dem BersöhnungStage.
Auch bei ihm sei abgesehen von einer weitern kritischen Beleuchtung der Ausbreitung
und allmäligen Entwicklung der Feier und

wieder Zeit

gleichsam

Naturprozeß
deö Herbstes bei uns noch lange »icht um diese Zeit
beendigt ist und auch der Landmann
noch lange nicht zur Ruhe
gelangt . Und welchen Erfolg dieser Unterschied , dieses Nicht ; » treffen der Vorbedingung
hat , ist bekannt . Das Neujahr - und

nur

zählte Tage

da -

und Kraft

in Anspruch

nehmen , so wie ja auch der

Versöhnungsfest

daS Eine hervorgehoben , daß da » Fest , ursprünglich ein Tempel - und Opferfest , durch die prophetische Lehre und durch die
geistige Verinnerlichung
des ganzen religiösen Lebens , durch die
Forderung
der Selbstbetheiligung
und Reinigung
der Gesinnung

, wenn sie auch manchmal auf geschäftlich sehr gefallen , haben doch ihre Anziehkraft behalten , die Shnagogm sind sehr gefüllt an diesen Tagen , nur ein kleiner Bruch,
theil solcher  ׳Juden , welcher sich de- Zusammenhangs
mil dem
Judenthum
mehr und mehr entäußert , entzieht sich der Theilnahmr.

als

Aber

Vorbedingung

jeder

und nach zu der Stufe
rer religiösen
e» diese Feier
das

Zeugniß

Institutionen
ausgebildet

Versöhnung
gelangt

und Sündenvergebung

ist , welche

es im Eomplex

nach
unse-

einnimint . Das
Judenthum , indem
und zu solcher Höhe gebracht , hat sich

der Vertiefung , der tieferen Erfassung

seine » Gottes-

gedankenS , seiner Lehre von der wahren Menschenfreiheit
ausgestellt . Ich weiß wohl , daß diese Vertiefung auch von einer Der«
flachung und falschen Auffassung
bedroht ist , däß der Buchstabe
de » Gesetzes יכפר

 כ ? ביום הזהeiner solchen Auffassung einigen Vorschub leistet , daß der süudeutilgeudenKraft
des Tage « beigemessen wird , was nicht der Tag , sondern nur die geistige Umkehr
und Läuterung bewirken kann . Aber diese Verflachung
liegt nicht
im Judenthum
selbst , ist ein AbusuS , welchem jede Institution,
auch die beste ausgesetzt ist. Die Aufgabe der Lehre , der Kanzel
bleibt eS, solche Verflachung zu bekämpfen und es geschieht auch
vielfach , auch von orthodoxer Seite , freilich nicht in so auffälliger
und sonderbarer Weise , wie der Arttkel in Nr . 40 diese » Blatte»
urgirt . Mag daher auch die Feier de » Jom Kippur etwa » herber Art sein — sie muß meines Erachten » unantastbar
bleiben,

da » nachfolgende Herbst - und Hüttrnfest
ist dm Meisten
lästig , störend , diejenigen , welche eö feiern , klagen über die Länge,
und derjenigen , welche e» nicht feiern sind gar Viele . Und

vollends , wenn e« so fällt ,
im nächsten.
Wir
ganze

batten

Festtage,

im

wie in diesem Jahre

Monat

dazu

werden , welche der Jude

Tischri

müssen

oder

vier Sabbate

dann

auch wie

und

sieben

vier Sonntage

uolov » volens

mehr

gerechnet
oder weniger mit«

feiert , da » sind im Ganzen Id , sage fünfzehn Tage , und da » ist
offenbar viel zu viel für die gegenwärtigen
Verhältnisse , ist eine
Zumuthung
der Religion an ihre Bekenner , mit welcher die ganze
Gesinnung und Denkweise der meisten Juden contrastirt , ja noch
mehr , e» fehlt für so viele aneinander gereiht : Feste den Lehrern
und Predigern
ebenfalls
an Zeit und Ruhe , sich zu gediegenen,
anziehenden Borträgen
vorzubereiten .
Dieser  יKonflikt zwischen
der Religion und dem Leben ist da , er erweitert sich, wenn er
fortbesteht , immer

mehr .

Ist

er nicht abzuändern

stenS zu mildern ?

Wäre

laxen

leichtfettigen

Leben » ,

der

der Eonflict

bloß

Hingabe

?

nicht wenig-

eine Eonsequenz
der Menschen

des

an

Bildung , die Intelligenz
sorgt schon
dafür , daß nicht da » Ueußerliche , die Hülle , die ganze Feier überwuchere.

die
deS Lebens , eine Folge de » Mangels
an sittlichem
und religiösem Ernste , so würde ich nicht rathen , ihm irgend
welche Eoncessionen zu machen . Aber da » ist gerade bei diesem

Endlich da » Herbst - oder Hütteufest . Wer in der Schrift
bewandert ist , weiß , daß e» da » erste , größte und allgemeinste

Schwäche

ein uoli

ms

tauxvro

.

Die

äußern

Mächte

Lonfiicte

nicht der Fall , denn er ist kein gemachter , kein durch die
der Religivsität
entstandener , sondern ein Produkt der

3Ö6

ganzen Zeit, der Lrben«brdingvngen
, welche

Dir «kflt nuxm.

jetzti andere geworden
als in z^er Vergangenheit— da ganz abweichend un« zu
verhallen und zu sprechen
: non possumus und dadurch dem Wal¬
ten der zerstörenden Mächte Fortgang zu lassen
, möchte nicht da«
Richtige sein. Und ist diese
« : non possumua denn wahr und
begründet? Der geschichtliche Rückblick lehrt unS, daß wir e«
mit keinen Jnstitionen zu thun haben, welche die straffste Stabi¬
lität erfordern, welche sich jeder Bewegung entziehen
, und auch
die Alteu schon haben es nn« gelehrt: DttftoS Dnw leOpn
— lies QTlX sagen sie. Ihr sollt die Festtage bestimmen und
regeln, uud das haben sie ja auch gethan, haben dazu und davon
getban je nach der Zeit. Jedenfalls sind die zweiten Festtage
Objecte der Wandlung
, Hinzuthatcn
, welche jetzt nicht mehr dazu
dienen, die Feste zu erweitern und ihre Feier zu erhöhen, vielmehr nehmen sie ihnen an Qualität, was sie ihnen an Quantität
hinzufctzcn.

sind

Al« der PevtestaittiSmo
« durch die AugSbmger Lonfessiou
einen gewissen fqstea Inbäkt-gewonnen zu haben schien
, war der
Kampf des Geiste
«, dem er feine Entstehung verdankte
, gegen da«
Bestehen dessen
, wa« erakS ' ein VleibensollendSS aoferbaut hatte,
unvermeidlich
, und- schon ick der ersten Zeit seine» Bestehen
« er¬
scheint der Bauernkrieg und die Sette der Wiedertäufer zwar al«
ein tfnreife
«, aber doch al« ein natürliche
« Produkt diese» innern
Widerstreits
, ja selbst
, während der dreißigjährige Krieg alle Kräfte
desselben gegen den äußern Feind hätte vereinigen sollen, spaltete
der Streit der Reformirtrn und Protestanten die Reihen seiner
Anhänger
. Biel mächtiger aber ist in neuerer Zeit, nachdem die
Entwicklung des menschlichen Geistes so ungeheure Forsschritte ge¬
macht

hat, das Ankämpfen de» Prinzips gegen die durch dasselbe

bereits hervorgerufenenGestaltungen geworden
, und hat sich al«
Herannahen eine» neuen Abschnittes
' in der Entwicklung des Pro¬
testantismus angckündigt.
Die protestantische Kirche, als eine in dem Fortbestehen
ihre» gegenwärtigen Zustandes gefährdete
, fühlt sich diesen Bestre¬
Das Vrrhällnih des Ähriflenthums
p»m Iudenlhum. bungen gegenüber fast in demselben Verhält,,iß, in welchem sich
(Schluß zu L. 880.).
die katholische
, oder damals ausschließlich
.christliche
, der beginnen¬
Lassen Sie uns nun noch die Geschichte deö ChristenthuinS, den Reformation gegenüber fühlte, und in dem natürlichen Wider¬
von der Reformation bis auf uiisre Zeit verfolgen; ich hoffe
, daß streben alle» Bestehenden gegen daS Werdende bekämpft sie diese
Sie sich überzeugt haben, wie wichtig ein wahrhaftes Verständ- Bestrebungen in derselben Weise und mit demselben Recht oder
niß von der Entwicklung des ChristenthuinS ist, wenn wir unsre Unrecht
, als nicht christliche
, wie sie sich selbst einst von dem Kaeigne Ausgabe für da» Judenthuin der Gegenwart und Zukunft tholiciömuö als solche bekämpft sah. Die Macht ist auf Seiten
begreife
» wollen.
des Bestehenden
, die Kraft auf Seilen deö Werdenden, aber die
Die Resorniation halte in Deutschland und unter den Böl¬ Kraft de» fallenden Tropfens besiegt endlich die Macht des härte¬
lern Deutschen StannneS, in Skandinavien und England schnell sten Steines. Höchst bezeichnend für diese gegenwärtige Entwickfesten Fuß gefaßt. Die romanischen und slavischcn Völker blieben lungSperiode ist es, wie die protestantische Kirche
, im Kampfe für
dem Katholicismus unv zum Theil der griechischen Kirche treu, ihre Selbsterhaltung
, und im Widerstreit gegen daö Prinzip, dem
und nach einem Jahrhundert waren die Grenzen der beiden Con- sie ihr Dasein verdankt
, au» diesem Prinzip hier und dort herfessionen ziemlich gegeneinander bestimmt
. Der KatholiciSinuö auszutreten, und sich zu dem des Katholicismus zurückzuwenden
hatte in der fortschreitenden Entwicklung der Richtung, der er scheint
, und wie dieser den innern Zwiespalt seines Feindes be¬
, wieder feine ganze Kraft zu entwickeln versucht
seine Entstehung verdankte
, zwar das äußerste Ziel erreicht, aber nutzend
, nm dem¬
mit vollem Recht widerstrebte derselbe dem Protestantismus, der selben auf die eine oder die andere Weise einen Theil des erober¬
seinem feritrren Bestehen Gefahr zu drohen schien
». Aber auch er möge zusehen,
. ES konnte die. ten Bodens wieder abzugewinne
»och nicht vollendete erste Aufgabe deS Christenthumö
, das Hei« daß er dadurch nicht in -seinem eigenen Innern sich einen Feind
, der ihm gefährlicher werden dürfte, als der äußere Geg¬
denthuin in die äußere Gemeinschaft der Kirche aufzunchmen
, von erweckt
keiner andern Eenfession
, al» der katholischen ausgeführt werden, ner, gegen den er kämpft
.*)
Wie
dieser
Kampf
des Protestantismus an sich und gegen
deren Prinzip der unbedingte und rückhaltlose Glaube ist, und de¬
ren äußere Erscheinung allein jenen Völkern zu imponiren vermag, de» Katholicismus sich entscheiden werde, scheint mir eben so
die noch so ganz in der rohen Sinnlichkeit befangen sind.
Wir 'tvrmg Zweifelhaft, alS die Entscheidung des ganz gleichartigen
wollen nicht über die Mittel sprechen
, deren sich die katholischeKampfes im Judenthuin. DaS Prinzip, die Seele des Protestan¬
Kirche zum Zweck ihrer Selbsterhaltung bediente
» prote¬
, wir glaubten nur tismus wird eben so sicher über die Form der bestehende
ihr Recht zu ihrem Fortbestehen anerkennen zu müssen
, bis diese stantischen Kirche den Sieg erringen, wie der Geist de» Christen¬
thums im Protestantismus über die bestehende christlich
erste Aufgabe des ChristenthuinS vollbracht sein wird.
-katholische
Reben diesem ununterbrochenen Kampfe aber, den der Pro¬ Kirche den Sieg errungen hat und fortwährend erringen muß.
testantismus mit seinem mächtige
» Nebenbuhler um die Herrschaft Der Geist des Protestantismus d. h. die Selbstbefrciung des
» von de» Fesseln starr gewordener Ueberlicferung,
innerhalb des Christenthumö zu bestehen hat, trägt er in seinem Meiischengeiste
eignen Prinzip den Keim- zu seiner fortwährenden Sclbstzcrstörung. wird nicht»nr in diesem selbst, sondern auch im Christenthum
, und eben so auch im Judenthum siegen; d. h. der
den Keim zur Unhaltbarkeit de« jedesmaligen Standpunktes
, auf überhaupt
» GotteSerkenntniß
, der im Judenthum
dem er sich in seiner Entwicklung bcsindet
. Denn dieses Prinzip Geist der wahrhafte
, wird hier in
ist nicht die schon errungene Unabhängigkeit
, sondern die allmäh¬ erstarrte und sich im Christenthum verdunkelte
« Lichte«
liche Selbstbefreiung von der feffelnden Autorität der Ueberliefe« seiner vollen Kraft, und dort in der Reinheit seine
, um sich endlich in beiden als derselbe kund zu
rung, da» Ringe» nach GeisteSfreihrit
, l der Fortschritt und die wieder erscheinen
Entwicklung selbst; sein Prinzip ist nicht daS des äußern Aufer- geben.
Wir sind der Entwicklung dev Christenthumö vom Leben
baucnS einer festen und unveränderlichen
, ' aber tobten Waffe, son¬
dern daS des innern Gebens
, und danim theilt er mit allem Le¬ feint« Stifters bis auf die gegenwärtige Zeit gefolgt, wir haben
bendigen die Nothwendigkeit des fortwährenden Aufhebens der
Vergangenheit durch die Gegenwart
, und- dieser selbst wieder durch
*) Al» Stern diese Worte niederschrieb
, hatte kaum die erste Anregung
zu einer deutsch
-kacholischen Kirche sich kundgegeben.
hie Vorbereitung der Zukunft.

*

/

verliurr wocheuschchtM Jüdische » agelegwtzeür».

den ursprünglichen Inhalt
de» Sern
de» Iudenthum

seiner Lehre M dieselbe erkannt , welche
» bildet . Wir haben r » sich in da«

Heidenthum versenk « sehen , da » e» mit , seine « Seist durchdrin.
gar wollte , ohne dessen Form zo zerstöre ^ aber wir sahen e» in
dieser Bestrebung
eine Gestalt anuehmen , in der e» sich von sei»
nem eignen Wesen und von dem de » Iudenthum » immer mehr
zu entfernen schien . Al » aber die Welt de» HeidenthumS durch
diese Selbstaufopferung
de- Ehristenthum » Überwunden schien, al»
diese » dasselbe in sich ausgenommen
und aufgelöst hatte , begann
e« in der Reformation
seine Selbstläuterung
, seine Rückkehr zu
fich selbst , und wenn auch nicht zum Iudenthum , doch zu derjeui.
gen GotteSerkenntniß , welche der innerste Sern desselben ist , und
zo derjenigen Selbftgestaltung , durch welche e» sich zu einer wahr¬
haften Entwicklung de » Iudenthum » erheben muß.
Lassen Sie un » also in dem Ehristenthume
den hoffnungs¬
vollen , den erstgebornen
Sohn de » Iudenthum » erkennen , den der
königliche Vater aussandte , um die mächtigen Völker de- Westen»
zu unterwerfen . Ihn rüstete er au » mit der ganzen Kraft seiner
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so schien ewige und unversöhnliche Feindschaft zwischen Vater und
Sohn zu « alten . Aber im imiersten Herzen w »hnte noch die w
türltche Liebe zwischen beiden , und der Sohn
halte , de » Auftrag»
nicht für immer vergessen , den ^ er von jenem empfangen
hatte.
Denn al » er de- Herzen » seiner Völker sicher war , sprach er
abermals zu ihnen : „ Seht , wa » chr für Freiheit haltet , da - ist
Knechtschaft,/und
wa » euch Sitte
scheint , da « ist Unsitte ; und er
zeigte ihnen , wenn auch nur von Ferne die göttliche Freiheit , die
er vom Vater empfangen , um ihr Panier aufzupflanzen in allen
Ländern . Und al » endlich die Völker erwiderten : „ Dieser Frei¬
heit wollen wir zustreben und sie zu erringen suchen " , da richtete
sich auch der Vater auf au » seinem Schmer ; und sprach . „ Die
Stimme , die ich vernommen , verkündet , daß mein Sohn
noch
nicht verloren ist für mich , ich sehe ihn znrückkrhren von seinem
Abfall . Ich will hinauf zur höchsten Warte , und hinastsschauen,
ob mein geliebter Sohn
sich nicht zeige . Sehet zu , daß die
Mauern
nicht zu hoch, daß die Gräben nicht zu tief sind , die un»
von ihm trennen . Sehet zu , daß die Thore nicht zu eng seien,
denn wenn er naht mit den Seinen , will ich hinauüziehen
ihm

königlichen Macht ; ihm erschloß er die Schatzkammer des uner.
schöpflichcn Besitze » , der sich von Geschlecht zu Geschlecht unan.
tastbar vererbt hatte ; ihn umgürtete er mit dem heiligen Schwert,
desien leuchtender Glanz diejenigen schreckt , gegen die e» geführt
wird , und die ermuthigt , die demselben folgen , und endlich lehrte
er ihn in feierlicher Stunde jene » geheimnißvolle Wort , vor dessen

entgegen , denn die Grenzen meine » Reiche » sind zu >eng für alle,
die da mit ihm kommen . Ja , wenn ich ihn wiederfinde und ihn
al » meinen Sohn umarmen kann , dann will ich gern den Thron
der Welt mit ihm theilen .

Kraft

wiedersinden

jede irdische Macht zu Boden sinkt. —
Wie hoch erglühte die Wange de» Jünglings , wie strahlte
sein Auge vom Feuer der Begeisterung , al » er hinauSzog die
Welt zu besiegen . Und al » er den Völkern die Schätze zeigte , die
er ihnen brachte , als er da » heilige Wort aussprach , vor dem
ihre Kraft

versiegte , da bedurfte es de » Schwertes
nicht , da » sie
erschrecken sollte , denn sie kamen zu ihm und sprachen : „ Du
sollst unser König sein . "
Wa » aber that der siegberauschte Jüng¬
ling ? Sprach
er : Nein , Euer Reich muß vernichtet werden,
und nur da » Reich meines Vater » soll bestehen ? Verschmähte
er die Krone , die man ihm bot , und erklärte , nur der Bote , nicht
der Erbe de » Vater » zu sein ? Nein , er schien dessen vergessen
zu haben , der ihn gesandt hatte », und vorwärtögewandten
Blick»
verschmähte er e», zurückzuschauen nach dem Wege , auf welchem
er gekommen . Cr beslig den Thron , den man ihm angeboren und
erbaute

sich einen

herrlichen

Palast , von welchem au » er die
den Völkern aber , die sich seinem Scepter
unterwarfen
sprach er : „ Ich bin nicht gekommen , Euch zu Knech¬
ten , sonder » zu Freien zu machen . Drum sollt ihr eure gewohn¬
ten Freiheiten behalten und neue gewinnen ."
Und er selbst sprach
zu ihnen nicht in seiner , sondern
in ihrer Sprache , er aß von
Welt

regierte .

Zu

ihrer Speise und kleidete sich in ihr Gewand , diö er ihre Herzen
ganz gewonnen hatte , und sie seinem Willen folgten , wohin er sie
leitete.

Die

Weltgeschichte

wird

eö lehren , ob Vater

uuv Sohn

sich

sollen.

Aus Würkemberg.
'

Bon
Alexander

Elsaß er .

v

Der

„ Staal - anzeiger " für Würtcmberg
bringt unter dem
und 1. November 1867 folgende Verordnungen:
Departement
de » Kirchen
- und Schulwesen
».

31 . Oktober

Bekanntmachung

der
'

israelitischen Oberkirchenbchörde
im Talmud betreffend.

, Unterricht

Der Oberkirchenvorstehcr
, Herr Sal . Jakob Kaulla
hier
hat in die Verwaltung
der Unterzeichneten Stelle
eine Stiftung
von fünftausend Gulden übergeben und hinsichtlich der Verwen¬
dung des Ertrage » bestimmt , daß israelitische Jüngling
im Alter
bi »>zu 22 Jahren
durch vcn jeweiligen Rabbinen
von Stuttgart
in mindesten » drei wöchentlichen Stunden
unentgeltliche » Unter¬
richt im Talniudstndiuin
erhalten solle ».
Die » wird mit dem Anfüge » veröffentlicht , daß diejenigen,
welche zur Zeit von diesem Unterrichte Gebrauch machen wollen,
sich bei dem Kirchenrathe
Dr . v. Maier
hier persönlich zu mel¬
den haben .

Schmid.
, den 16 . Oktober 1867.
Vermöge böchstcr Entschließung vom 21 *. d. M . haben Se.
königliche Majestät
den Vorstand
der israelitische » Waisenanstalt
Stuttgart

Der

königliche Vater
aber , der die » Alle » vernommen,
sich in sein Gewand und weinte bitterlich . Er klagte laut
über seinen Sohn , der von ihm abgefallen sei, und ihn verratheu
habe ; der ihm die Herrschaft
der Welt geraubt
hätte ; die nur
ihm allein gebühre . Bor Allem aber klagte er , daß er die Völ¬
hüllte

ker, die er durch seine Macht überwunden , nach ihrem eignen Ge¬
setze und nicht nach dem seinigen regiere , und dennoch nicht auf.
höre zu verkünden , daß er gekommen sei , um die Herrschaft de»
Vater » über die fremden Völker zu dringen . Und er sprach zu
denen , die ihm treu geblieben waren : Laßt un » eine Mauer zie¬
hen und einen Graben
um die Grenze unsre » Lande » , damit
nicht auch hier der neue König eindringe , und un » da - Gesetz und
die Sitte nehme , die wir von unfern Vätern ererbt haben . Und

Wilhelmpflcge

zu Eßlingen . Oberkirchenvorsteher
Adolf Lcvi in
, da » Ritterkreuz
Höchstihre » Friedrichs -Orden » , sowie
dem Hausvater
und Hauptlehrer
dieser Anstalt , Liebmann
in
Eßlingen , die goldene Cioilverdienstmedaille
gnädigst zu verleihen
geruht.
Stuttgart

Herr
ein Sprosse
k. k. Rath

S . I . Kaulla,
der bekannten
Jakob

Oberkirchenvorsteher
, Hofagent , ist
Familie Kaulla,
dessen
Vater der
v. Kaulla,
al » Finanzmann
dem österreichi¬

schen Kaiserstaate
und seinem würtembergischen
Vaterlande
bedeu¬
tende Dienste geleistet hat . Derselbe hat Ha » Belh Hamidrasch
in Hechingen gestiftet , dessen Kapital auf Zinsen angelegt und zu

f
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Präbenden für Etudirrnde der mosaischen Theologie verwendet
wird. Mer Stipeudiaeu in Tübingen, Würzburg und Bre- lau
gruießm dieselben
. Da» Beth Hamidrasch in Tübingen wurde
durch dm Fortschritt der Zeit ein Wrack, und die Stifter haben
da» Etiftungskapital unter k. würtembergischer Staatsaufsicht neu
fondirt und unter die Garantie der Behörden gestellt
. In Statt«
gart fehlte bi» jetzt jeder Unterricht im Rabbinischen
, wenn nicht
Herr Kirchenrathv. Maier solchm privatim ertheilte. Herr
3. S . Kaulla hat nun eine städtische Bibliothek und ein Kapital
gestiftet
, wodurche» ermöglicht ist, daß ein vorbereiteuder Unter«
richt für rabbinische Studim ertheilt werden kann. — Ein Neffe
und Schwiegersohn de» Herrn S . Kaulla, Dr. jaris Leopold
Kaulla, ist zumObertribunalprokmator gemacht worden. Der Bru¬
der desselben
, Rudolfv. Kaulla, ist geheimer Hofrath, Direktor der
Hofbank
, ^Vorsteher der wÜrtembergischen Sparkaffe, Mitglied de»

eignetste wäre, Buttrnhausen einem andern RabbinatSbezirke zuzu«
«heilen
, die Gemeinde wünscht diese
» selbst
. —
'In Eßlingen ist der iSraeUtische Frirdhpf in der nächsten
Nähe der Stadt ; die SanitätSpollzei ordnete die Schließung de»
Friedhofe
» an und die I »raesitrn verlangten als Aequivalent
einen geeigneten Platz für die Ruhestätte ihrer Tobten. Der ^
Stadtrath erklärte, der allgemeine christliche Friedhof stehe auch
dm Israeliten offen und sie können ihre Leichen dort in fortlau«
fmder Reihe der Verstorbenen beerdigen
. Ein Theil der Israe¬
liten in Eßlingen wollte diese
» Erbieten ohne religiöse Skrupel
annehmen; eine Minorität aber protestirte dagegen und die Sache
kam vor die i- raelitische Oberkirchenbehörde zur Entscheidung.
Diese entschied:
1. daß da» Ausgraben von Leichenüberresten bei ISraelsten
nie und nirgends gestattet;
2. daß das Anerbieten eine» besonderen Platzes auf dem
Oberhandelsgerichte
» und Inhaber mehrerer Ordeül — Herr
Adolf Levi, dem der FriedrichSorden verliehen wurde» ist Privat¬ christlichen Friedhofe anzunehmen sei, wenn dieser Platz durch eine
gelehrter
, Vorstand de» israelitischen Waisenhause
», Träger vieler Mauer oder einen lebendigen Zaun oder sonst auf eine Weise
Aemter und Würden, die aber schwere Bürden mit sich führen von dem übrigen Raum abgegrenzt ist.
Auf diese Entscheidung der k. Oberkirchenbehörde hat daö
und denen er seine ganze Kraft, seine reichen Kenntniffe
, seine
zuständige Oberamt folgenden Bescheid gegeben:
Zest, ja sein ganze» Leben widmet. Der Orden de» 2D w
K. Oberamt Eßlingen
, den 6-/12. August 1867.
(guten Namen) ist ihm vom Volke längst verliehm
. Er nimmt
Die
hiesige
iSr.
Kirchengemeinde
besitzt am Ende der mittle¬
auch einen Sitz in den Gemeindebehörden seiner Vaterstadt ein.
» Kirchhof
, die Verlegung deffel«
Der mit der goldenen Eivilverdienstmedaille dekorirtc Hausvater ren Beutaustraße einen besonder
, da er ganz in der Nähe der Stadt und einiger
und Hauptlehrer an der Waisenanstalt Wilhelmspflege
, Lieb« ben ist jedoch
mann, wirkt zugleich am k. Schullehrer. Seminar als Lehrer neugebauter Häuser liegt, in Folge der im Sommer vorigm Jah¬
der israelitischen SchulamtS.Zöglinge und war in allen An¬ re» stattgehabten Medizinalvisitation angeordnet worden, und eS
gelegenheiten
, bei denen eS galt die Interessen de» israeliti¬ hat daher da» israelitische Kirchenvorsteheramt den hiesigen Ge¬
schen Lehrni'tandeS zu vertreten, der Vertrauensmann seiner meinderath um Ueberlaffung eines abgesonderten Platze- auf dem
allgemeinen Kirchhof gebeten
, wurde aber mit seinem Gesuche
Eollegen.
wiederholt
abgewiesen
und
den
Israeliten die Benutzung des all¬
Herr Direktor Schmidt, Präsident der israel. Oberkirchen,
gemeinen
Friedhofes
eingeräumt.
behörde, begleitete diese königliche Auszeichnung mit folgendem
Der Gemeinderath bestreitet nicht, daß die Schaffung eine»
Schreiben:
allgemeinen
Begräbnißplatze
« Sache der politischen Gemeinde sei,
Geehrter Herr!
, daß eS bei den Todten keinen Glaubensunterschied
Vermöge höchster Entschließung vom heutigen Tage haben glaubt jedoch
» Gebot, sondern
Se . königliche Majestät Ihnen die goldene Eivilverdienstmedaillegebe, daß der vorgeschüyte Ritus kein kirchliche
, sowie
, daß»auf religiöse Sonderbarkeit keine
gnädigst zu verleihen geruht. Der Herr Minister de- Kirchen« ein altes Herkommen
und Schulwesen
», vr . v, Golther, hat mich beauftragt. Ihnen Rücksicht zu nehmen sei, und stellt Gleichbehandlungund Gleich¬
hiervon Eröffnung zu machen und Ihnen dessen auftichtigen Glück¬ berechtigung aller hiesigen Einwohner als obersten Grundsatz auf,
wunsch zu der gnädigsten Anerkennung
, deren Ihr diensttreues und während daö iSr. Kirchenvorsteheramt bedauert, von dem Aner¬
» keinen Geersprießliches Wirken für da» Wohl der Waisenanstalt höchsten bieten der Benutzung deS allgemeinen Begräbnißplatze
brauch
machen
zu
können
,
da
ihm
die
»
seine
Ritualgesetze
nicht
OrtS gewürdigt worden ist, auözudrücken.
gestatten
.
Trotzdem
daß
daS
iör.
Kirchenvorsteheramt
sich
bereit
Jndein ich diesen hohen Auftrag vollziehe
' und Ihnen daS
, zur Schaffung eine« abgesooderten Platze« auf dem Kirch.
besagte Ehrenzeichen anbei zustelle
, gereicht es mir zum Vergnü¬ erklärte
gen, Sie zugleich des Wohlgefallens
, mit welchem die iSr. Ober« Hofe einen angemessenen Beitrag zu liefern, kam eine Verständi¬
kirHenbehörde Ihre vieljährige Thätigkeit an der iSr. Waisenan¬ gung unter den Parteien nicht zu Stande und eS haben daher
stalt stet» betrachtet hat, sowie meine
, persönliche lebhafte Theil- dieselben um eine oberamtliche Entscheidung darüber gebeten, ob
nahme an der Ihnen zugewandten Auszeichnung zu versichern. die hiesige politische Gemeinde verpflichtet sei, dem irr. Kirchen«
vorsteheramt einen abgesonderten Begräbnißplatz zu schaffen
; die
Hochachtungsvoll
Beitragsrefp.
EntschädigungSftage
wollte
vorerst
noch
nicht
in
Stuttgart, den 29. Oktober 1867.
Betracht
gezogen
werden.
Der Vorstand der i«r. Oberkirchenbehörde.
Darüber, daß die hiesige politische Gemeinde verpflichtet ist,
Regierungsdirektor Schmidt.
Begräbnißplätze
herzustellen
, ist kein Zweifel, und wird die» von
Dieses Schreiben ist so beredt für den Adresianten
, als
Adressaten
: Herr v. Schmidt hat sich stets als ein Freund de» ihr auch nicht bestritten und sagt der Gemeinderath selbst, die
Iudenthum» und besonder
» de» israelitischen Lehrerstandes erwie¬ Schaffung allgemeiner Friedhöfe sei vorzüglich polizeilicher Natur
, den polizeilichen
sen und seinem Wohlwollen haben die Israeliten Würtemberg» und die politische Gemeinde habe für richtige
Vorschriften entsprechende Bestattung von Leichnamen Sorge zu
viel zu verdanken
.—
Das Rabbinat Buttenhausen ist mit 650 fl. jährlichem tragen, von dem bestehenden allgemeinen christlichen Begräbnißplatz
, verbieten den Israeliten ihre Ritualgesetze,
Gehalte ausgeschrieben
, dabei hat der Rabbiner noch den Vorbe« Gebrauch zu machen
welche
trotzdem
,
daß
die Israeliten den Ehristen in politischer
terdienst zu versehen
. Mit einem so niedrigen Gehaste wird sich
wahrscheinlich kein Bewerber um diese Stelle finden
. Da» Ge¬ Beziehung gleichgestellt sind, dennoch zu achten und einzuhalten
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sind, wie denn auch die i«r. Okerkzrchenhehörde sich entschiede» eine fremd« Idee in dm Grundsätzen und Bestimmungen unserer
dahin ausgesprochen hat, daß eia besondere
, daß mau genöchigt sei, sich von dem GlaubmSbekenut^ Platz auf dem christ¬ Gesetze
lichen Friedhefe zur BegräbnißMe, für.Israeliten uar unter der uiffe de« Gläubiger
« zu unterrichten
, um zu wissen, ob er da«
Bedingung(ü) benutzt werden dürfe, wenn dieser Platz durch eine Recht habe, Bezahlung zu verlaagm; die« wäre ebenso der öffmtMauer, einen lebendigen Zaun,oder sonst auf «ine Weise von dem liehen Meinung, al« den Gittm und dem Wortlaut der Gesetze
übrigen Raum abgegrenzt werde, eS ist deshalb den Israeliten rntgezm.
nicht möglich
, den allgemeinen Friehhof in der angebotenea Weise
Zur großen Ueberraschuug der Staat«räthe verla« Herr
zu benutzen und kann der i«^ ' Kirchengemeinde so wenig wie einer Mol« einen Bericht, welcher die Rothwmdigkeit
, die Juden Au«' Privatperson aus sanitätSpolizeilichrn Gründen überlasten werden, nahmSgesetzm zu unterwerfe
«, aussprach
, « migstm« in dem, wa«
die Todten zu begraben an einem Orte, wo sie wollen. E» wirb die Verhältnisse de« Privatverkehr
« betrifft. Ich kam einige Tage
deshalb erkannt:
nach der AbtheilungSsitzung
. in welcher dieser Bericht verlese«
1. die hiesige Stadtgemeinde für verpflichtet zu erklären
, den war, nach Paris : man erzählte wir, mit welcher Verachtung und
. Israeliten einen abgesonderten Platz, sei eS auf dem allgemeinen welchem Lächeln er von den Staat»räth«n aufgmommm worden
Friedhof oder anderswo zur Bestattung ihrer Todten einzuräu- sei, die darin nur eine literarische Schlübung
, eine Eingebung der
men, und
autiphilosophischen Coterie der Herren von Fontane
« und von Bo2. die Tragung der I fl. betragenden Erkenntnißsportel dem nald gesehen hätten. Herr Mol« war nicht au» der Fassung ge¬
hiesigen Gemeinderathe zuzuscheiden.
kommen
, e« hatten keine Debatten stattgefunden und die Frage
König!- Oberamt.
sollte vor den ganzen Rath gebracht werdm. Herr Regnault be¬
Baur.
sprach sie summarisch
u»d hielt nicht für nöthig, eine Ansicht
, die
Der Magistrat in Eßlingen hat Berufung an die k. Kreis- allgemein sei, weiter zu unterstützen
. Herr Beugnvt, der soebeu
regierung eingelegt
, wir werden später das Resullat derselben zum StaatSrath emannt war, fand hier eine gute Gelegenheit zu
mittheilen.
seinem Debüt, er behandelte die Frage sehr gründlich
, mit viel
Bei der Berathung deS Budgets des Kultusministeriums Verstand
, Geist und Talent. Jedermann war nämlich seiner
hat dastelbe 2000 fl. für Kultuszwecke der Israeliten mehr m- Meinung. Darauf bemerkte der Erzkanzler dem Ralhe, daß der
girt, im Ganzen 9600 fl.; die Rabbinen des Landes erhallen ne¬ Kaiser dieser Sache eine große Wichtigkeit beilege,und daß er eine
ben ihren Alterszulagen je 100 fl. jährliche Aufbesserung ihrer der vorwaltenden entgegengesetzte Ansicht zu haben scheine
, und
Gehalte.
B . CH.
daß eS daher nöthig fei, die Verhandlungen an einem Tage wie¬
der aufzunehmen
, an welchem der Kaiser dem Staatsrache prüftdirte. Diese Sitzung wurde in St . Cloud abgehalte
». Herr
Beugnot
,
welcher
zum
ersten
Male
vor
dem
Kaiser
sprach
, und
Vuyot über das Zerret vom 17. März 1808.
den sein Erfolg ein wenig berauscht hatte, wurde diese
« Mal em¬
In dem Heft der „Revue des deux mondcs“ vom 1. phatisch
, anmaßend
, deklamatorisch
, kurz Alle«, was er im StaatS¬
Juli veröffentlicht Herr Guizot eine Abhandlung über das Leben rath nicht sein durfte, in welchem die Debatte nur eine Bespre¬
und die Werke des Herrn von Baraute, und erzählt dabei die chung von Geschäftsleuten
, ohne Phrasen, ohne Effekthascherei war.
Umstände
, unter welche
» daS bekannte Decret NapoleonI. vom Man sah, daß der Kaiser ungeduldig wurde. Besonder» ein Satz
17. März 1808 entstand
, das bis 1818 auf den elfäfsischen Ju¬ schien lächerlich
; Herr Beugnot nannte nämlich eine Ausnahm««
den so schwer lastete, auf den rheinischen Juden aber bis 1836, Maßregel gegen die Juden „ eine auf den Feldern der Gerechtig¬
indem man in Preußen die Geltung des DecreteS nicht auf die keit verlorene Schlacht
."
10 Jahre beschränkte
, für welche eS seinem Texte nach bestimmt
Al« er geendigt hatte, ergriff der Kaiser da« Wort und mit
war. Guizot berichtet:
einem Feuer, einer mehr als gewöhnlichen Lebhaftigkeit entgegnete
„Die erste Verhandlung, der ich beiwohnte
, hatte ein be¬ er auf die Rede de» Herrn Beugnot, bald mit Spott , bald mit
sonderes Interesse für die Zuhörer. Der Kaiser hatte, als er Ruhe; er sprach gegen die Theorien, gegen die allgenieinen und
von Austerlitz zurückkam
, sich in Straßburg aufgehalten und dort absoluten Grundsätze
, gegen die Männer, denen Thatsachen nicht¬
lebhafte Klagen gegen die Juden gehört. Die öffentliche Mei¬ gelten und die die Wirklichkeit den Abstractionen opferten
. Er nahm
nung empörte sich gegen de» von ihnen ausgeübten Wucher
, eine mit Bitterkeit die unglückliche Phrase von der verlornen Schlacht
große Zahl Cigeuthümer und Ackerbauer waren von enormen auf, und indem er sich mehr und mehr erhitzte
, schwur er , was
Wucherschulden erdrückt
, sie hatten sich für viel bedeutendere ihm meines Wissens nie im StaatSrath passirt ist; endlich schloß
Summen verpflichtet
, als sie erhalten hatten. Man behauptete, er mit den Worten: „ Ich weiß daß der Auditor, der den ersten
daß mehr als die Hälfe de» elsäffifche
^ Grundbesitzes hypotheka¬ Bericht abgefaßt hat, nicht dieser Meinung war; ich will ihn hö¬
risch den Jude» gehörte
. Der Kaiser versprach
, diesem großen ren." Herr Mol« erhob sich und verla» seinen Bericht. Herr
Mißbrauch ein Ziel zu setzen
, und kam mit der festen Ueberzeu- Regnault ergriff muthig die Vertheidigung der allgemeine
» Mei¬
gung nach Pari», daß ein solcher Stand der Dinge nicht gedul¬ nung und selbst die deS Herrn Beugnot: Herr von S «gur verdet werden dürfe.
suchte auch ein Paar Worte: „ Ich sehe nicht
, sagte er, was man
Er unterbreitete die Frage dem StaatSrath; zuerst wurde thnn könnte
."
sie in der Abtheilung des Innern verhandelt
. Herr Regnault de
Der Kaiser war ruhiger geworden und da» Ganze endigte
St . Jean d'Ang«lh, welcher präsidirte, übertrug Herr» Mol«, mit dem Beschlüsse
, eine Untersuchung über die Stellung der Ju¬
einem jungen und neuen Auditor, einen Bericht über diese Auge- den im Elsaß und über ihre Grundsätze und Gewohnheiten in
legenheit
. Den Männern der Politik und Gesetzgebung schien Betreff des Wuchers anzustellen
. Die Commission wurde an«
keinerlei Schwierigkeit oder Zweifel dabei vorzuwalten
; keine ge¬ drei Maitres de requötes, btn Herren Pourtalü«, PaSquier und
setzliche Verordnung berechtigte
, die geringste Verschiedenheit zwi- Mol« zusammengesetzt
, welcher bei dieser Gelegenheit zu diesem.
schm den Bürgern verschiedener Eonsession aufzustellen
; eS wäre Posten ernannt wurde. Die Präsrcten wurden beauftragt, Rabbi-
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um mid andere mgffrftene Juden Pr bezeichnen
, welche der Eo» .
Mission Auskunft erlheilm könnten
. Herr PaSquier sammelte diese
Berichte, und zum ersten Male lernte man die Lage der Juden,
die Theilung ihrer Secteu (?), ihre Hierarchie, ihre Borschriftm
kennen
. Der Rapport de« Hern»Pasquier wurde sehr belehrend.
Der Kaiser hatte sich beruhigt und war zu dem sehr vernünftigen
Gedanken gekommen
, daß der jüdische Kultus officiell aotorisirt
werden, und eine regelmäßige und gesetzliche Existenz erhalten
müsse. Nach de» Berichte der Kommission
, und um den Klagen
de« Elsaß in etwa« zu gmügen, schrieb ein kaiserliche
« Decret
transitorische Bersügungeu vor, und eine Art von Legalisirung bei
Kauf- und Darlehensgeschäften zwischen Juden und Christen
.*)
klm die Ausübung des jüdischen Kultus zu ordnen, wurde ein gro*} # « Ist die« da» berüchtigte Decret vom 17. März 1808, welche« den
Juden ü» Elsaß und am Rhein den Wucher unmöglich machen sollte, und
da« vrrordnetr , daß kein Jude Handel tteiben dürft ohne ein jährliche« Zeug,
uiß de« Dohlverhalten « vom Bürgermeister , und jede Schuld vor einem Ro.
tar contrahirt werde, müsse, um giltig zu sein. S « versteht fich, daß die« zu
nicht« weiter diente, al« den ordentlichen Juden da» Leben sauer und den Wu.
cherern ihr Geschäft nicht unmöglich zu machen, Bestechung und Fälschung
aller Art aber einznsührm. Napoleon begriff nicht, daß man eingewurzelte
fittlichr Uebel nicht durch drakonische BorbeugnngSmittel , sondern allein durch
dir Wirkung der Bildung und der freien Entwicklung beseitigen könne.

ße« iSanh^ ki benmtj iffo^ aß dergestalt die Angekegmhest,
welche in übelwollender und' unduldsamer Bewegung begonnen
war, mit einer feierlichen und glänzenden Anerkennung der Rab«
binen, der Synagoge und dfr bürgerlichen Gleichstellung der In«
fchloß. = ' ■! P
~
Einige M^siate]V3!et‘ al- Ter Kaiser in Polm war und
dm Eifer der Judm , der französischen Armee nützlich zu sein
und mit Geld, Lieferung und Nachrichten sie zu unterstühm sah,
sagte er lachend: ״Sehet, dazu dkmt mir das große Sanhedrin."

den

Vermischtes.
Wien, 12 . November
. Gestern Vormittags überreichte die
aus den Herren Dr. Stern, Joseph Schlesinger und Rudolf
Jritzer bestehende Deputation der Preß bürg er israelitischen
Gemeinde Ihrer Majestät der Kaiserin in Schönbrunn zwei mit
tricoloren Bändern geschmückte Prachtexemplare von Martinigänsen, Kronprinz Rudolf erhielt zwei mit Seidenbändern
, Prinzessin Gisella ebenfalls zwei, Se. Majestät der Kaiser erhielt vier
Stück und Frau Erzherzogin Sophie ebenfalls zwei Stück. Im
Ganzen wurden zwölf Stück Gänse überreicht.

Inserate.
Anfang des Gottesdienstes
in dm

Wei Adolf Cohn , Verlag u. Antiquariat ( früher
vffi
Adolf L Lo .) in Berlin . Dorothöenstr. 67.
ist erschicnm und durch alle Buchhandlungen zu
beziehen;

Gcmtillde
-Synagoge
».

LandShvth, L. M, Vollständige
« Gebet
« und

In der alten Synagoge.
Freitag, Abends4 Uhr.
Sonnabend, Morgens 9 Uhr.
In der neuen Synagoge.
Freitag, Abends4 Uhr.
Sonnabend Morgen« 9 Uhr. (Pred.)
Literarische Ansrigen.

Andachwbuch zum Gebrauche hei Kranken,
Sterbenden
und Leichenbestattungen,
sowie beim Besuchen der Gräber von Ber.
wandten und Lieben ; in hrbr . und deutscher
Sprache.

■eiI M Späth
in Berlin , KönigSstr 62 ist
erschienenn. durch alle Buchhandlg . zu beziehen:

Kritische

erlmer

QQti B . Behrend
in Krotoschin (in Preußen) «ngedrnckter Grabschriften verdienter
Vist erschienen und in Berlin vorräthia bei In« Versouen, mit biographischen, literari»
Uns Bruziau , 1», . Große Hamburgerstr.
schrn und genealogischen Anmerkungen.

Jerusaleinischer Talmud

Iuämtktu
Bon

Berlin 18S7. gr. 8. Preis : Druckpapier 2 Thlr,
Velinpapier 2'/ , Thlr.
Enthält die betreffenden religiösen Borschriftm
und üblichen Gebräuche vo» der Zeit de« Hinschri.
den» bi« nach zurückgelegtem Trauerjahre und an
dem alljährlichen Sterbetage eine« Angehörigen, nach
der Zusammenstellung de« verewigten Rabbiner « Ja.
cob zu Liffa, nebst Untersuchungen über Alter , Eut.
stehung und Urheber gedachter Gebet-Lammlung und
Gebräuche und al« Anhang
»ine Reihe meist

Streiflichter
auf da«

Beu Iechicl.
Preis 2 '/, Sgr.

Vermischte

Anseigen.

israelitisch
Rcligionsschnle.

Friedrichsstiidtischc

Steno Grünstraße SS.

Anmeldungen neuer Schüler und Schülerinnen
c^ -m Selbstverläge
de« Verfasser« ist erschicnm
ירושלמי
תלמוד
werden in meiner Wohnung. Burgstraße 1, täglich
X) und in Berlin
vorräthig ba Julius
Ben«
1. Bd . Kol. Schreibpapier , nach der Krakauer An«, ztan, 19t. Große Hamburgerstr.
von 12—2 Uhr, angenommen.
gäbe, corrigirt und revidirt nach der venetianischen
Hamburger»
vr.
I
.
Real
Encyklovädie für Bi.
Au»g. und vermehrt durch והגהות
מראה מקום
bel und Talmud . Biblisch-talmudische« Wörter,
Preis 6 Thlr . 16 Sgr.
buch zum Handgebrauch für Theologen, Juristen,
Gememd«. und Schulvorsteher, Lehrer und andere
Bibelfrrundr . Heft II . Strclitz 1867. Lex. 8. in einer Universitätsstadt wird gesucht von einem
broch. 1 Thlr.
»tuck
. phil. et Ideal, jad. Offerten nimmt entgegen
sämmtliche Werke für 9 Thaler.

vr . Landsberger
. .

Eine

Heinrich Heine s

Hiitslehrerftellc

d. Sxped
. d. Bl. »ob. XL. ».

Diese neu« billige Ausgabe erscheint in 18 VLn.
den k Lieferungen
*
zum Preise von 6 Sgr . ; mo.
natlich werden 8—i Lieserungen auSgegeven und
werden Abonnement« bei dem Unterzeichnetenange.

NSMMM.

Julia ! BeiuUn.
19t . Groß « Hamburgerstr.

Durch den Unterzeichnetenzu beziehen:

Zur gefälligen Notiz!
Marcus, S. vr . Zur Pädagogik des
Inserate
, die in der nächsten Nummer
Talmud. Berlin iss«, gr. 8. 16 Sgr
Aufnahme finden sollen
, müssen bis
Julius Benzian,
Dienstag Mittag eingesandt werden.
19t . Groß « Hamburgerstr.
Verantwortlicher Redactmr: Earl Hirsch.

Selbstverlag von

Jultu « Benzian , Berlin, Gr. Hamburgerstr
. 19t. —

Druck

vonH. S . Hermann , Bersin, Klosterstr
. 7s.
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Inhalt:
wird nach dem bei EommiffionSwahlen üblichen Modus von
(Sgrr» ponini| tB: Berlin, Schwerin, Äu« d« Arva, Pari«, Pest, dem Vorstände und den Repräsentanten
der hiesigen
Warschau
. — Die Einheit in der Mannichfalügkeil unserer Semeindeelemente. jüdischen Gemeinde auf die Dauer von drei Jahrm gewählt,
— Literarische MiKelleu. — Begriff nnd Standpunkt der hebräischen Pro. und hat diesen beiden Collegien jährlich Rechnung abzulegen
. Die
phrtrn. — Vermischte
». Inserate.
Mitglieder de« Kuratorium
» wählen unter sich den Vorsitzenden,
Rendanten und Secretair" (§. 14. de» Statut»). Zu Statuten¬
* Berlin, 17. December
. In der öffentlichen Sitzung der änderungen ist die Zustimmung de» Gründer«, später seine» Soh¬
Repräsentanten(am 15. d. M.) wurden zunächst die Protokolle ne« (Jul . Benda) oder Schwiegersöhne
« (Jos. Joach. Lieber¬
der Sitz, vom 8. Sept. c. sowie der am 8. d. M . resultatlos mann) erforderlich(tz. 38.)
verlaufenen Zusammenkunft verlesen und angenommen
Hierdurch ist jeder launenhaften Willkühr
, die sich oft breit
. Die Nr. 1
der Tagesordnung führte zur Verhandlung über das Budget, das macht
, der Riegel vorgeschoben
, und jene verqtscheuuygSwürdige
von der Commission für Steuer« und Rechnungswesen vorberathen Vergeudung von Geldern der unglücklichen Kinder unmöglich ge¬
. Wenn dem edlen Stifter der herzliche Dank jedes Wohl¬
worden und im Allgemeinen durch den Refer. Hr. Bend ix nach macht
der Vorlage des Vorstandes zur Annahme empfohlen wurde. Die gesinnten für seine menschenfreundliche Stiftungen gebührt, so wird
Berathung selbst wurde, nach dem Anträge eine» Mitgliedes
, auch die Umsicht, mit der er sie in»
, zu¬ man nicht umhin können
nächst über die Ausgaben vorgenommen
, da nach solchen die Ein¬ Leben ruft, anzuerkennen und gar Bielen zum Muster hinstellen,
nahmen
, resp. die Steuermnlage in der Gemeinde zu creiren sind. die mit unüberlegter
, blinder Freigebigkeit pft Summen mit denen
Die ersten Titel wurden pure angenommen
, so spenden
, da diese Ausgaben wahrhaft Gute« hätte vollbracht werden können
, daß
(Zinsen rc.) unabänderlich festpehen
; eine allgemeine Punktation die Wett davon gar keinen oder nur wenig Nutzen hat.
0 . R. Au» der Arva. (Ungarn.) Nachdem voa der ReÜber laufend
« Ausgaben für die neue Synagoge, worin namentlich
über die Größe des Postens Klage geführt wurde, ohne daß mau gIrung bereit» ver Gesetzesvorschlag
, betreffend die Epiancipatiou
anzugeben vermochte
, wo eine Ersparniß zu ermöglichen wäre, hatte der Juden, dem Landtage zur Berathung »orgelegt wurde, so
weiter keinen störenden Einfluß auf Annahme de» Postens. Leb« dürfte e» von doppeltem Interesse sein, einzelne Vorkonnnniffe
Hafter gestaltete sich ein Debattiren über die Ausgaben für die aus dem socialen Leben zu registriren
, die al» ebenso viele Be¬
Schulen und Erziehungsanstalten
: wiewohl von allen Seiten die weise dienen können, wie gerne man auch auf dem Lande bereit
Leistungen
^der Schulen verdiente Anerkennung fanden,-konilteu ist, dem Juden al» ebenbürtigen und vollberechtigten StaatSbüreinige Mitglieder nicht umhin, die stattgehabte Erhöhung des ger die Hand zu reichen.
Schulgeldes zu bemängeln und ihr die Schuld wenigstenEzu Theil
Ich erlaube mir daher. Ihren Lesern einzelne
, da» Zusam¬
beizumeffen
, daß der nothwendige Zuschuß in den letzten Jahren menleben der christlichen,und jüdischen Bevölkerung in unserem
sich vergrößert habe. Eigenthümlich waren Äußerungen eine» Mit» Komitate charakterisirenden Momente — ferne von jeder Aus¬
gliedes
, da» gleichzeitig da» Auerbach ' sche Waisenhaus vcrtre« schmückung
— hier mitzutheilen:
,ttn zu müffen glaubte, über Motive, durch welche ver VorIn Kubin und Thurdossin
, den Hauptorlen de« KomitateS,
stirnd letztgedachter Anstalt sich habe veranlaßt gesehen
, die Waisen¬ sitzen Juden neben ihren christlichen Mtbürgern gleich diesen
knaben
, die bisher für ein momrtiicheS Schuldgeld von je fünf stimmberechtigt im Magistrate. Die jüdischen Schulen zählen un¬
Silbergr. die Gemeinvefchule besucht hatten, bei Erhöhung auf ter ihren Zöglingen eine erkleckliche Anzahl christlicher Schüler.
20 Sgr. lieber in andre Schulanstalten zu schicken
. Der Ton
Al« gegen den früher bestandenen UsuS: Diener und Ange¬
wurde etwa» hoch geldaristocratisch angeschlagen
, — um so auf¬ stellte der israelitischen Kultusgemeinde mit Militäreinquartirung rc.
fälliger, als e» sich um humane Zwecke eines Waiseninstituts han¬ zu belasten, von Seiten diese» Vorstandes Einsprache erhoben
delte— und es dürfte zweckmäßig sein, die für diese Debatte ward, da kam vom Oberstuhlrichteramte der Bescheid
: „Mit
stattgehabte Aeußerungen nicht zu wiederholen
. — Der Titel, welcher Rücksicht auf die bald äv facto zu erwartende Emancipation der
über persönliche Gehälter und Pensionen handelt
, wurde der Be¬ Juden sind Diener und Angestellte der jüdischen Gemeinde denen
sprechung in geheimer Sitzung überwiesen
, die nächsten Tüel der unserer christlichen Gemeinden vollkommen gleichzustellen
."
Erledigung in nächster öffentlichen Sitzung Vorbehalten
. — Der
Heute vollend
» spielte sich ein Akt vor unfern Augen ab,
Rest dieser öffentlichen Sitzung wurde durch Verhandlung über per jeden erfreuen mußte, dem e» uo§ die eudllche Einigung der
eine Geldnachbewilligung für Fundamentirung von Erbbegräbnißen, Bewohurr verschiedener Konfessionen im Laude, ernst zu ttzuu ist.
sowie über Regulirung der Abgaben der Koscherfleischwaarenhändler
Ein armer Jude allhier wendete sich an den ersten Bizegeausgefüllt.
foan, Herrn de Kubinyi
, mit der Bitte, dieser möge ihm die Ehre
Schwerin a. W. (Schluß.) „ Die Leitung und Verwaltung Hveisen und bei seinem Kinde zu Gevatter stehe». Die Bitte
der Anstalt nach Maßgabe des Statuts bleibt einem au» drei Mit¬ WAh-pe» armen Manne gewährt uud di«' Kmu de» jüdische,
gliedern bestehenden Kuratorium überlaffen
. Da» Kuratorium Vorsteher
» al« Gevatterin bezeichnet.
i
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DirG«ge« v«t.

« Eerrmonie anweDer Me Herr war während der ganz
Lasel in^dem
kärglichen
send; verweilte auch eine Zeit an der
-reise der armen/aber überglücklichen Verwandten.
Ein vom Herrn Vizegespan auf da- Wohl de- jungen

#

Mrde-dep« ^ Sta- Mtz^ M !^eMeu. iucheffM Bersayfe da<
>durchzufüh^ ^ ie MeichbM^ igung.qsier Confesfionen
Bersznechr
«/ jS.nÄra«z Deak, der vielverdieut«
reu, zwar,wiederholt wftch
, hat di» Mjchbpqchtigung der Juden als etwa»
Abgeordnete
jetzige
die
für
dje
welchem
in
,
Toast
gebrachter
au^ -MMcht Mlz fggar den.Ausdruck Manch«»
Staatsbürger
Selbstvershiudtzche
glück»
-t wist«
Emancipation
bevorstehende
die
» jtuc, «»f^Madenpaffende» aogeweud
jüdische Generation durch
pation al» eine
dieser
während
wurde
Regierung
«
verantwortlich
Die
.
wollen
thränenleer.
lichere Zeit stark betont war, ließ kein Auge
Ge¬
verschiedene
Reichstage
dem
unterbreitete
uud
Vorernanut
Zeit
jüdischen
de
Seite
Ätit einer passenden Antwort von
für
hatte
Regierung
«
npzneop
; allein die sich liberal
, vom Herzen kommendensetzeulwürfe
- und uüt einem einstimmigen
steher
Versprechun¬
» als fettfame
Hoch aller Anwesenden dem edlen Gevatter schloß die kleine Feier. eine Entscheidung der Judenfrqge nicht
. Einige Vorstandsmitglieder der gen. Nun fragen wir: Kann ein solcher Staat al» ein freisinnig
Paris , 12. November
, iu welchem auch nur ein Mensch wäre,
» am 30. Oktober von Herrn Brust, dem regierter betrachtet werden
„Alliance JSr." wurde
. Der der in politischer Beziehung ei» Paria ist?
österreichischen Staatskaozler im Palaste Elisäe empfangen
Wie also daun, wenn eine au» 500,000 Menschen bestehende
- Wohl«
- Schritte- war, Sr . Hrcellenz für fein gezeigte
Zweck diese
. Herr Beust bezeugte den -laste in einer solch erniedrigenden Lage verkümmett!
wollen gegen dieJ - raeliteu zu danken
Wir leugnene», und zwae leugnen wir e» deshalb, well
Vorstandsmitgliedern die schmeichelhaftesten Gesinnungen und ver¬
die allgemeine Gleichberechtigung fattisch nicht besteht,
wo
,
dort
Tole¬
der
Ideen
die
daß
,
wachen
zu
darüber
sprach insbesondere
Freihett im modernen Sinne de- Worte» keine Rede
von
auch
ranz in Rumänien und in Serbien sich immer mehr entwickeln.
Dort genießt die erquickende Frucht der Frecheit nur
.
«
kan
sein
. Ungarische Studireude mosaischer
Pest, 25. November
, welche bevorzugte
, wenn auch.die größere Klaffe
Religion haben an den liberalen Abgeordneten Ti- za folgende eine privilegirte
bilden, wo hinge¬
Christen
zufällig
Klaffe in unserem Baterlande
.
:
Adresse gerichtet
, verhältnißmäßig große Intelligenz be¬
gen eine andere strebsame
! !
Sehr grrhrter Herr Abgeordneter
, einen großen Theil de» bürger¬
) Hochschule stu- sitzende und daher vermögende
Wenn wir, die an der hiesigen(Wiener
- bildende Klaffe im StaatSlebeu nicht existirt,
, in einer für un» und da» lichen Element
direnden Ungarn mosaischer Religion
» In¬
ganze Vaterland hochwichtigen Angelegenheit uns an Sie wenden, so daß ein auf der niedersten Stufe der Gesellschaft stehende
, da- durch Ihre öftere dividuum mit mehr Rechten bedacht ist, al» der verdieustlichste
, vom Berttauen ermuthigt
geschieht dies
, wenn dieser— notandum— Jude.
eifrige Befürwortung der politischen Gleichberechtigung unserer Gelehrte oper Industrielle
ungarischen Regierung haben lange ge-'
heutigen
der
Männer
Die
thun,
»
die
wir
Indem
.
wurde
Glaubensgenossen in uo- erweckt
- mit
Rechte de» Baterlande
geschriebenen
und
natürlichen
die
nug
geben wir nur einer traurigen Nothwendigkeit nach; denne» ist
Wun¬
blutenden
der
sie
vergaßen
schon
und
,
gesehen
treten
Füßen
, daß in unserem Vaterlande über die
wirklich oiederschlagend
» geschlagen werden, der da
Gleichberechtigung der Juden noch bi» zum heutigen Tage sowohl den, die dem Äemüthe de» Manne
Menschenrechte nicht aner¬
angeborenen
ihm
seine
man
wie
,
sieht
—
in der Presse di«kutirt wird, al» auch— noch schmählicher
will.
kennen
dieselbe in dem auf freisinnigen Principien beruhenden Abgeord«
, geehrter Herr Abgeordneter,
E» möge Sie nicht wundern
neteuhause den Gegenstand von Interpellationen und Vertagun¬
; wenn diese Bitterwenn Erbitterung unsere Gemüther ergreift
gen bildet.
, und die- ungerechterweise verletzte Gefühl
, daß im freien Staate keit unser Herz erfüllt
E» ist eine anerkannte Thatsache
erpreßt.
Augen
unseren
Thränen
Auf¬
erste
die
war
»
da
ist;
Hauptprincip
die Gleichberechtigung
Lage tritt um so lebhafter vor
schmachvolle
unsere
Diese
Revolution
ftanzösischen
der
,
Freiheit
der
gabe der Vorkämpferin
- rathe die Abgeordne¬
Reich
Wiener
im
wir
wenn
,
Augen
unsere
fira»gälte,
:
al» sie im Jahre 1789 dir erhabene Devise wählte
, und
teroit». libert«.
ten mosaischer Religion für da- Gemeinwohl Mitwirken sehen
verkün¬
Eonfesfionen
aller
Gleichberechttgung
die
dort
wir
wenn
Diesen Geist nahmen auch unsere vaterländischen Gesetze
, da sie die den hören.
vom Jahre 1848 in sich auf. jedoch nicht vollständig
Dieser Umstand erweckt in unü stet- den drückenden Ge¬
allgemeine Gleichberechtigung der Menschen durch Außeracht» der Leitha al» Bürger
, daß, während wir hier dieffeit
lasten der Juden in die Reihe der geschriebenen Gesetze nicht ge¬ danken
» Hei¬
, wir nur den Boden unsere
angesehen und geachtet werden
stellt haben.
, um in politischer Beziehung allsogleich
Tief schmerzte die- unsere Väter, die stet- nach ihren Kräf. matlandes betteten wüsten
; al- sie da den Paria» zu werden.
ten für da» allgemeine Wohl getteulich mitgewirkt
, und mit ihr die Majorität de» Reichs¬
Die Regierung
sie undankba¬
Gesetzgebung
die
welchem
,
rechtlosen Zustand sahen
e» scheint— dem Geiste unserer Zeit
wie
glaubte—
,
«
tage
und
Väter
unsere
denn
;
. Ja wohl, undankbar
rer Weise überließ
, wenn sie die Gleichberechtigung der
haben
zu
geleistet
Genüge
Brüder auf» Schlachtfeld zu rufen, vergaß man nicht; damal»
, aber da» JnSlebentteten dersel¬
annimmt
Principe
im
Juden
, mit den Ehristgläubigen in einer Reihe
htelt man sie für würdig
— ad graecas calendas —
Zeit
«
bester
spätere
eine
auf
ben
, um so für eine Freiheit zu bluten, welche sie nie
zu kämpfen
verschiebt.
, auch gegenwärtig noch nicht'genießen.
genostm
„Wir verlangen Brot und sie geben un» Steine!"
, unter
ES folgte hierauf da» unheilvolle Bach'sche Regime
Die Au-flucht der Regierung war bisher, e» mangle hier¬
» war. In dieser Zeit
dessm Druck da- Leiden ein gemeinsame
, al« ob der Gesetzentwurf für
, e» werde die„ungarische Zeit" für die gelegene Zeit. Wahrlich
tröstete die Juden die Hoffnung
den Bau einer Eisenbahn wichtiger wäre, al- die Aufhebung de»
, wo da- Versäumte gutgemacht werden werde.
wiederkehren
, welche,
- einer halben Million Menschen
-tag-periode 1861, in welcher die rechtlosen Zustande
E» kam hierauf die Reich
ganzm
der
Augen
den
in
Lande
dem
,
kommt
Stande
zu
sie
wenn
Gleichberechtigung der Juden im Principe angenommen wurde,
würde.
gereichen
Ehre
zur
nur
Welt
Anttag
den
gebildeten
,
uachdem Sir, ein Fürsprecher der wahren Freiheit
In dieser Zeit der Verzögerung waren Sie e», geehrter
. Endlich
dazu in einer denkwürdigen Stunde eingebracht hatten
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valmer Sochenschnfl fkr Jüdisch
« Angelegenheiten.

tz«rr Abgeorvneter, bet' vie Vefchltirtüßuüä bidstt/ st^chohl gereebttn als auch allgtwei« Michtigei
» AsWMheik ml«Dhiret» gtwkchtigenWort « herb«irufÜhr« demstztwMn . i:> ■
Genehmig« Sie dafür ftHerSt^ tbiftichtttz
« Dank , « id ge¬
statten Sir , daß wir Sie, - geehrter -HfMMgri ^ di« « ', mn die
r emrente
Befürwortung uvstret Uf^ rlestttchett behufs deren glück¬
lichen Erledigung ersuchen
, um s» mchr, als wir Ursache haben
zu befürchten, daß dieselbe auch noch WT Schluß dieser Session
keine Erledigung gefunden haben wird.
Indem wir »ns im Rainen der die cidillsirte Welt beherr¬
schend« Humanitären Principi« gegen die bisherige Verschleppung
unserer Angelegenheit feierlichst verwahren, erneuern wir unsere
Bitte und verharren
Ihre,
'f

hochgeehrter

Herr

Abgeordneter,

ergebenste
Wien,

November

Diener.

1867.
(Folgen

circa 200 Unterschriften .)
, 29 . November .
ES war früher in Rußland

4 Warschau

Grundsatz , bei AuShebungm
Kinder

als volljährige

Proselytenmacherei

zum Militair

zu recrutiren .

,

ES

bei den
waren

Juden

eher

zu diesem , auf

absehenden

Zwecke , gewisse Normen festgestellt .'
kamen auch Fälle im Königreiche Pol « vor , daß kleine
jüdischer Eltern auSgehoben wurden , obschon die hier maß¬

Später
Kinder

gebend gewesenen RecrutirungS

-Borschriften

solches keineswegs

be¬

günstigten . Ein solcher Fall ereignete sich vor mehr als 20 Jah¬
ren in Meseritz , einer Stadt im stedlicer Gouvernement , woselbst
ein 7 Jahre altes jüdische « Kind zum Militair
genommen wurde.
Wie dieses bei den Kindersoldaten
vorschriftSgemäß
Brauch war,
wurde

auch dieser Knabe

in die griechisch -orthodoxe

Kirche ausge¬

nommen . Nach Beendigung
de- 20jährigen
Militärdienstes
kam
nun besagter Knabe als Mann nach seiner Vaterstadt zurück, wo
er im Gchooße seiner Familie
in allen Dingen
als Jude lebte
und statt in die Lerkew in die Synagoge
ging .
Ben der russi¬
schen Polizei wegen diese « „ Berbrechens " verhaftet , wurde er, als
ehemaliger Soldat , hier vor eines der in der Citadelle permanent
tagenden Kriegsgerichte
gestellt .
Der Vorsitzende desselben , ein
General

quasi -liberaler

Berurtheilung

Gesinnung ,

auszusprechen , zu der

den Gesetze die Eifersucht
Presse

wollte eü sich ersparen ,

nöthigt ,

die politische Seelenjägerei

ArguS -Augen

überwacht .

Besagter

ihn

mehr

mit

welcher

für

die

General

ihm

Kirche mit

al « Kind vollzogenen Akt der Taufe selbst durch kein
Wort bestätigen zu wollen . Den Unglücklichen erwar¬
wohl

die

schwere

Strafe

der Ausweisung

nach Si¬

bestanden

damals

lich«

befriedigt
Prediger

de- Verlangen "
Schreiben

in

einem

bezeugte .

an

den

Die

vor

Kurzem

von vr . Sachs

erschienene
bietet

Fünfte

Lieferung

un « Gelegenheit

*) der

einen Rück.

*) 1. Lieferung
: Fchpttdiglen.

a.

Lieferung: Sabt «qnedigttn zum

se«. «. Lieferung: Sabbatpr«Wm,sMr
Ctfboljncbigtni zum viert«. Buche Mose«. ^ KSmaisttH hrr^
Dr. David dtvfm.
1■
'
■11

Lieferung;

gerichtet«

eine -solche Umgestaltung , „ so

gern man dieselbe auch von gewisser Seite her als unberechtigt,
al - Annäherungsversuche
an unjüdische Wels « verdächtig « oder
als eitle Lust an äußerlich «
inhaltleeren
Schein
und Schau¬
spielerwesen

lächerlich

machen möchte ."

gen und aufrichtigen

Patho « , mit

der alten Lehre verkündete

und

Allein

welchem

trotz

de « mächti¬

er die Wiedergeburt

die Bereinigung

der verschiedenen

Richtungen anstrebte , fielen diese dennoch ihrem innern Gesetze
folgend aus einander und der Mann , welcher selbst mehr von un»
klaren , wenn auch edeln Gefühlen und Vorstellung « , al « von
bestimmten und folgerichtigen
Einsichten geleitet war , sah mit
immer wachsender Bettübniß
die liebevoll gehegten Pläne auf
allseitige

Verschmelzung

und

Eonsolidirung

scheitern .

vergeblich gemahnt , „ daß wir ring « um das
uns sammeln " ;*)
war in Frage

Erde

denn

gestellt .

wenn

eben die
Man

er auSrief :

den Grund

und

hatte

Israels

dieses HeiligthumS

konnte gemeinsam
Moscheh

Er

Heiligthum

Abgrenzung

deS Heiligthums

mtt ihm sympa-

die Prophet «

gelegt , daS Gott

— sie

„ gleich der

für

ewig gegründet hat " Ps . 78 , 69 . Sie
haben dessen
aufgerichtet , um von der Erde emporzustreben himmelan,
und sie haben das Göttliche herabgebracht zu den Menschen . Sie
Säulen

predigten

au « ihrem gotterfüllten Herzen , au » de« Geistes
, ewige Lehren ."

tiefstem

Wahrheitsdrange
Aber
das haben

wenn

er

also fortfuhr :

wir zu wahren

DaS

ist unser

zu schirmen ; darum
al « um den Mittelpunkt
unseres
Daseins , so zeichnete sich doch jede Richtung dies «
besondern

so wieder das

Wott

Heiligthum,

und

müssen wir lagern ,

Ueberzeugung .

„ So

soll «

und

Leben « und
Mittelpunkt

e« dem Herrn

wieder hetzustell «

unter

Gotte « lebte auf jeglicher Zunge

gefiele
un « ;

und tief in

jeder Brust , daß e« von der Lippe sttömte in « Herz erfrischend
und erquickend ; so eS wieder in seiner Fülle und Urkraft , in sei¬
ner Gewalt
und unwiderstehlichen
Macht
gelehrt und gepredigt
würde in unserer Mitte , jede « Wollen veredelnd , jede Kraft be¬
flügelnd , die Gedanken

ersten Buch« Moje». S, Lieferung; Sabbatprehigten »um zzmtzrn Puche M».

Semeindevorstand

Er vertheidigte

in seiner Gnade , diese » Heiligthum

Predigten

werden , unternahm
auch
zu befriedigen . Er bot

zu einer berechtigten Umgestaltung de « gottesdienst¬
Wesens , nach welcher er selbst eia „ lebhafte « und dring « -

nach ihrer

-ie Einheit in der Mannichsattigkrit unserer lSemeiudeÄlemente.

im Ganze » und Großen

seine Hand

Hab«

sich alle Mühe,

Zuhörer

gen verbunden warm , wollttn
der junge und rrdegewalttge

die ultrarussische

zweideutiges
tet deshalb
birien.

Diese

au « den äußerlich
noch ungetrennten
Kategorie «« von drei ver¬
schieden « Richtungen , welche heutzutage kn die Besucher der drei
jüdischen Gotteshäuser
Berlin « , in der Dranimburgerstraße
, in
der Heidereutergasse
und in der Johannisstraße
zerfall « . Alle
diese vereint « Elem « te, mit welcher noch mancherlei Schottin » ,-

thisiren ,

um den Angeklagten auf gütlichem Wege zu bewege », sein jüdisches
GlaubenSbekenntniß
zu verleugnen . Bis
jetzt aber waren seine
Bemühungen
fruchtlos , da der Angellagte
standhaft erklärte , den
an

Streb « durchdnmgm, für die Lehre des Jndemhmas und ihre
lebensvolle Anwendung die Herz« aller Gemeindeangehbrig
« zu
gewinnen, die Gleichgültigkeit gegm da« uralte Bekeuntniß, welche
sich der Meisten bemächttgt hatte, zu baimen und die eigene Be¬
geisterung für da« Erbe der Väter fein« Zuhörern gleichfalls
einzuflößen.

al « die bestehen¬

orthodoxe
gab

eine

blick auf die vergangene Zeit und' insbesondere- auf ' chie Kämpfe,
welche inuerhalb der Berliner Judentzott in t« letzt« Jahrzehnt
ten stattgefunden Hab« , zu werfen.
Als Sachs uach Berlin kam, war er von dem ernst«

läuternd , die Geister

erhellend :

nirgend «,

nirgend » mehr gäbe es alsdann eine Wüste im Leben : denn überall
blühete Gottesfurcht
und sproßte Seligkeit . Die Zerstreuet « und
vereinzelten
würden unter die Fahnen sich sammeln , welche sicher

zegeben von

*) S . die neueste LieferungS . 146.
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Vir Gegruwart.

die Väter

Hab« geführt zum Siege über da « Elend und den'
der neurstett Zeit Und kn dieser dem Literaten F . S . Schubert
Druck , die sie stark machten im Kampfe mit dem Lebe» , mit der
Vorbehalten geblieben . ' Derfttbe
hat unlängst ritte,  ׳den ;/religiösen
Versuchung , mit felndsellger Verfolgung . E « wehrte wieder da«
Tänzen der Alten " gewidmete , Schrift teröffr ^ tlicht, ' ) in welcher
Panier
de« Glauben « kn nuferer Mitte , und freudiger Math
/er nachzuweifen bemüht ist- ׳daß ' »- ntie bei den Inder » , Aegyp«
würde Israel
beleben in seiarr Gesawmtheit , wie den Einzelnen
siern , Grirchen rc. n auch besten
alten Hebräern
der Tanz,
seliger Friede ."
Wenn er in dieser charakteristischen Weise seine
und namentlich der kultNelle
, nie anders al «  ״nMer Selbst«
innersten Wünsche und Hoffnungen
vernehmen ließ , so regte er
begleitung durch Gesang,oder
Musik " fei auSgeführt worden.
zwar > ller Gemtfth zu ähnlicher Sehnsucht
nach einer bessern
Um nur Solche « zu begründe «, muß selbsttedead zuerst und
Zukunft an , gelang e« ihm wohl , auch in dem Gleichgültigen
vor alle » Andern die fromme Mirjam
( Schwester Mose ' « und
einen Funken religiösen Streben « hervorzurufen .
Aber der Ge«
Ahron '») herhalten . In
dem Faftum
nämlich « da « von dieser
genstand dieser sehnsüchtigen Wünsche , die Gestaltung de« religiögottbegeisterten Hebräerin
bei Gelegenheit de« Zuge « Israel
durch
sen Leben « und de« Gottesdienstes » der e« äußerlich ausprägte,
da « rot he Meer
(2 . B . M . 1b , 20 u . 21 .) so kurz berichtet
blieb deshalb doch bei jeder der verschiedenen Richtungen eigen«
wird , sieht S . Nicht « weiter als da « Arrangement
eine « fest»
thümlich geartet . Die Einen sahen zunächst in der Aufführung
lichen Tanze « , wobei jede - Weib , so daran Theil nahm , di«
eine « großartigen ׳, den Ruhm de« Herrn
verkündenden Tempel »,
Bewegungen
ihre « Körper « mit Gesang sowohl , als auch mit
der mit allen Werkzeugen
der ׳Kunst eine höhere Stimmung
in
einem tambourinartigen
Instrumente
(Handpauke ) selbst
accom«
dem Herzen de« I - raeliten erwecke , in der Bereinigung
de- Alt«
pagnirt habe.
orientalischen mit dem modernen Aesthetischen die Erfüllung ihre«
Der
ganze Akt an sich sei aber nur eine Nachahmung
religiösen Ledürfnifse « , die Andern
in der striktesten Wiederher«
dessen gewesen , was Israel
lauge genug im Mizraim
vor sich
stelllmg und beziehentlichen Beibehaltung
de« rabbinisch Shnago«
gesehen . Hier habe Israel
überhaupt den  ״religiösen Tanz " ken«
galen , die Dritten
endlich fanden ihre durch Sach « auf « Neue
nen gelernt , von hieran « denselben mit sich genommen und ihn
angefachten religiösen Vestrebungm
einzig und allein verwirklicht,
dann gar lange Zeit beibehalten und im Kulku « angewendet . —
wenn alles Rationale
beseittgt und nur da - wahrhaft jüdische
Der Tanz Israel «  ״um da « goldne Kalb, " — über welchen an
GlaubrnSbewußtsein
in allen gottesdienstlichen Aeußerungen
der betreffenden Stelle (2 . B . M . 32 , 19 .) freilich nur mit dem
wie im Leben selbst betont und verkörpert würde.
einzigen Wörtchen
^berichtet wird , — sei für Nicht » Ande«
Wa « damals einer so frischen und reichbegabten Kraft vor
re « al « eine treue Eopie der ägyptischen Apis - Verehrung
zu
der formell vollzogenen Trennung
der drei in der Gemeinde vornehmen . Daher
denn vielleicht auch bei Mose « die plötzliche
hanvenen Richtungen
nicht gelang , wird jetzt noch viel weniger
Zornesaufwallung , welche so gewaltig , daß er von ihr zum so«
nach thatsächlich vollbrachter Scheidung gelingen , vielmehr
deufortigen Zertrümmern
der Gottestafeln
sich gereizt fühle.
tet in unserem Grmeindelebe » Alle « darauf hin , daß die darin
Der König David
kommt auch an die Reihe . — Und wie
vorhandenen drei Standpunkte
nach ihrem cultuellen Leben in glei«
konnte dieser auch frei ausgehen , da er ja bei der  ״feierlichen
cher Weise und nach gleichem Rechte werden gewürdigt
werden
Einholung der heiligen Lade " ( nach II . Sam . 6 , 14 .) — sogar
müssen.
 ״au » allen Leibeskräften " soll - getanzt haben ? — Bon einem
Daß keiner auf seine gottesdienstliche Darstellung
verzichten
musikalischen  ״Selbst -Accompagnement " ist an dieser Stelle frei«
mag , sondern alle möglichen Opfer dafür bringt, ' ist gewiß ein
lich nicht mehr die Rede , und e« müßte denn sein , daß ein solunverkennbare » Zeichen seiner inner « Kraft nnd seiner Berechti«
che« sich von selbst verstände , nachdem bei Gelegenheit der ersten
gung nach außen und dient zum Beweise , daß sie alle — jeder
und , wie bekannt , mißglückten
 ״Einholungsfeier " sogar von 6
in seiner Art — von der Verwaltung
zu berücksichtigen sind . Je
verschiedenen Spielinstrumenten
, die zur Anwendung gekommenen,
mehr aber die sperifisch gotte «dienstliche Seite bei Allen geschont
(ibiä . B . 5 .) gesprochen wurden . — Der Berfaffer
der vorlie«
und anerkannt wird , desto eher wird e« der Verwaltung
gelingen,
genden Schrift übergeht die « übrigen » ganz und beschränkt sich
in einheitlicher Weise alle übrigen Zweige , die socialen , finanziel«
darauf , au « dem biblischen  בכל זעden — allerdings Nicht « welen und humanen Forderungen
mit den vereinten Mitteln einer
Niger al « geistreichen — Schluß
zu ziehen , daß der Tanz Da«
so großen und gebildeten
Gemeiner
in friedlichem
vid « nicht  ״mit langsamen
Zusam«
Schritten " geschehen und er daher
menhalten
besorgen zu können . — Sachs
hat die Elemente
schon deswegen den Tänzen der  ״Chöre im Tempel zu Ierusa«
aufgeregt , er hat die Besonderheit
der religiösen Stellungen
zum
lem " nicht gleich gewesen sei.
Iudenthum
innerhalb der Gemeinde
nicht gehoben , sondern be«
Bon den  ״religiösen Tänzen der Tempel -Ehöre " wird au « «
stärkt . Aber indem er die« that , indem er einerseits die Mandrücklich »och bemerkt , daß sie  ״unter Gesang , Saitenspiel
und
nschfaltigkeit
belebte , hat er zugleich darauf hingedeutet , wo
Posaunenschall " seien ausgeführt
worden . — Ob aber hierbei
andererseit » die Einheit
diese » Gemeinwesen « zu suchen ist.
auch Melodie
und Harmonie
gewesen ? — Der Berfaffer
R - r.
glaubt , daran zweifeln
zu müssen , da Solche « ja historisch
(d . h. biblisch
) nicht nachzuweisen . — Nun , e« ist durchaus
nichts Neue « , daß den Juden de « Altrrthum « Alles , wa - zur
wahren Kunst gehört , — und daher natürlich auch die Harmo«
KUerarische Miscrtlrn
nie in der Musik — ganz und gar abgesprochen wird ? )
Au « Flav . Joseph
» - wird endlich noch die Mittheilung

von
L . Wryl
I,

Terpsichore

.

oder

vielmehr

rang

1) auch eine Art

für

in Frankfurt

die

Für

a . Oder.

diese liebliche Muse

gewöhnliche
biblischen

Weise

ihrer

der Griechen,
Symbolist«

Postament « zu entdeck« , , ist

*) Jungfrau m tanzend
« Tttkkmg, mit kyra »da Tambouriri.

') Di « WafU de« Tanze«, in ihrer historischen Entwicklung dargefiellt,
von F. G . Schubert (Leipzig, Merseburger18S7.)
•) « te falsch« d wttMrltch diese « rmahme refp. Behauptung sei, ist
bttauntkch schon«ft und klar genug uachgewieseu worb« . — Doch, wer sich
nicht w> btlchr« lassen , dem gegenüber nützen auch die klarfieu Beweise
nicht« .

Sofiaer

Wochenschrift

Kr Aldtsch» Angelegenheit
«.
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cirixt, « ach welcher dev König Hersde » dev Gnrfße in dem „earnpäifchen
" Türkei 6b- in der „asiatischen
^ dagegaM LOtz- Mu¬
von chm erbauten Amphitheater in Jerusalem , -. zum größte» selmänner auf je einen Jude» kommen. Anlungeud die 4k»
Aerger aller Derer, so noch den- Alten Bitten anhüigen
" . rö¬ sannutbevölkerung
(zu welcher natürlich auch Griechen
, Römisch»
mische Ttnze (von römischen Künstlern in römischem Habi- Katholische
, Armenier rc. gehören
) , so stellt sich da» Berhältniß
tu» rc.) habe aufführen lasten. — Daß Hervdr» hiermit aber nur derart, daß in der „europäisch
«»" Türkei der 318., in der „asta¬
feinem hohen Gönner, dem Imperator AugnstuS, ' schmeichelntischen
" dagegen der 349. Mensch ein Jude ist. Im ganz «»
wollte, ist sicher eine Sache, die sich ganz von selbst versteht
türkischen Reiche endlich bilde» die Jude» den 335. Thell der To»
?)
IL Aha» ver. Die Robert Hamerltng vor etwa» talbrvölkerung
. — Ob aber im „Mckhir" di« Zahle» hinflchtlich
längerer Zeit schon
, so hat neuerding
» auch Siegmund Zse- der Juden nicht eben zu niedrig angegeben
?
'
lerih einen „Ahasvern » " gedichtet, und wie Erster« seinen
Mahner in Rom, so läßt Letzterer den seinen in Pest auftreten
und Sühnung dessen
, wa» noch zu sühnen ist, mit feuriger Zunge
Begriff und Standpunkt der hebräischen Propheten.
predigen
?)
Siegmund Zselerih ist ein junger, ungarischer Israelit,
Blickt man ans die vielseitige Wirksamkeit der einzelne»
auf welchen die großartigen Krönungsfeierlichkeitenzu Pest. Propheten, so waren sie gottbegeisterte Sittenprediger, Lehrer und
Ofen im Juni d. I . insofern einen Mcht» weniger al» erfreu,
Rathgeber de» Volke
» wie der Kömge
, zuweilen auch Erzieher der
lichen Eindruck hervorgebracht
, als er bei dem Jubel, in den königlichen Prinzen, im Allgemeinen aber eine An göttlicher De¬
die ganze Ration rinstimmte
, seine Brüder — die Juden — magogen
, wie Herder sie bezeichn
«. Sie waren ferner al» Ge¬
noch in Fesseln drückender Ausnahmsgesetze hat schmachten sehen. setzgeber
, al» Dichter, al« Geschichtsschreiber und al» Bersaffer
— Um seinem gepreßten Herzen' Luft zu machen, schrieb er. prophetischer BolkSreden die wesentlichsten Begründer der hebräi¬
— in Form einer Erzählung
, — ein „deutsche
» Gedicht
", wel- schen Nationalliteratur
, und ertheilten außerdem nicht selten ver¬
che» er „ AhaSveruS in Pest" betitelte und dem oben genannten möge ihrer naturwiffenschaftlichen Kenntnisse
^ ihren Mitbürgern
Dichter von „AhaSveruS in Rom" vrdicirte
. — De» Ungarn und selbst Ausländern ärztlichen Rath und Beistand(vrrgl. 2.
Werk athmet die edelste Begeisterung für den Gegenstand
, den e» Kön. 2, 19ff. K. 4, 38ff. « . 5. K. 20, 7.) , weshalb sie dem
behandelt
. Sein „ AhaSver
" tritt den beiden Männern, denen Volke
, wie wir namentlich bei Elia und Elisa sehen, oft al»
Ungarn seine Regeneration verdankt
, — nämlich Franz Deal Wunderthäter erscheinen mochten
. (Bergl. LnkaS7, 16.) . Au»
und Andrassh muthig
—
entgegen und zeigt ihnen in treuen diefen Einzelnheiten läßt sich jedoch der allgemeine Begriff eine»
Bildern au» dem ungarischen Volksleben
, wie e« „ im freien Lande hebräischen Propheten nicht genügend abstrahiren
. Ebenso wenig
der Magyaren" immer noch Hunderttausende von Menschen gebe, gelangt man dazu, wenn mau von der Etymologie ihrer Namen
welche nicht blo» Druck und Knechtschaft, sondern obendrein auSgeht
; denn diese bezeichnen meist nur die äußere Erscheinung
noch beißenden Spott und bittere» Hohn zu erdulden haben.
ihret^ Wirksamkeit
, die vorzüglich im Reden, im begeisterten Ver»
Der strenge Mahner fragt die hochedlen Herren, ob sie deun künden religiöser und sittlicher Wahrheiten bestand
. Der allge¬
im „Staatengarten" just die Letzten bleiben wollen
, die den frucht¬ meinste Ausdruck dafür ist Nabi, Sprecher, Redner, gleichbedeubeladenen Sprosten de» Judenthum
» in ihr Revier verpflanzen? tend mit dem griechischen
Verkündiger , Dolmet¬
— Er zeigt ihnen, wie sie zwar viel, aber immer noch nicht scher Gotte «,2 ( . Mos. 7, 1) wie die 70. da» Wort nach
Alle» gethan, wie sie zwar Große », aber immer noch da» klassischem Sprachgebrauch richtig übersetzen
; denn hiernach ist der
Größte nicht geschaffen
. — so lange die hohe Mauer nicht ge- Prophet wesentlich der Ausleger und Dolmetscher der begeislerfallen, die den Menschen vom Menschen scheidet
, so lange noch ;en Göttersprüche de» Manti» , obwohl da» Wort « ymologisch
Gesetze bestehen
, die nicht Allen geben, wa» in der Thal Alle einen Vorhersager bezeichnet
. Dieselbe Bedeutung hat da»
zu fordern haben. —
lat. vates, im Sanskrit yadi oder vadica, von vad , reden, so
Da» Werk Zselerih '» wird , al» poetische
» Erzeugniß, daß die Bezeichnung eine» hebräischen Propheten mit der eine»
seinen Werth behalten
, auch wenn,wa
— » nunmehr nach den sogenannten heidnischen
zusa mmenfä l l t.
neuesten Berichten an» dem magyarischen Landtage recht bald zu
Man hat zwar Nabi al » eine passive Form nehmen wol¬
erwarten steht, — für die Israeliten Ungarns die Stunde der len, so daß e» bedeute: der Begeisterte , Jnspirirte,
oder
Erlösung wird geschlagen haben.
nach RedSlob
: „ der Angesprudelte
" , vom göttlichen Geiste AugeIII . „Muchir ." Die « ist der Name einer „Türkischen spritzte
!! Danach soll da» Wort, wie^ sogar Hupfelv will, im
Zeitung", welche seit Kurzem in London erscheint und frei- Gegensatz zu dem griechischen Propheten stehen und die inuer^,
sinnige» Tendenzen gewidmet ist. Die, vom 31. August c. Gott zugewandte Seite de» Propheten bezeichnen
, während er im
datirte, erste Nummer de» Blatte» bringt u. A. auch eine Sta- Griechischen von seiner äußeren, den Menschen zugewandten Seite
tistik der türkischen Bevölkerung
, und zwar sowohl der in Europa den Namen haben soll. Allein diese Erklärung ist durchaus un¬
al» auch der in Asien lebenden
. Die Juden de» Türkrnreiche» historisch
. Denn nicht blo» der hebräische Prophet, sondern jeder,
sind auf 150,000 Seelen angegeben
, von denen 70,000 diesseits der griechische wie der der Inder und aller Heiden, hat die Vor¬
und 80,000 jenseits de« Bosporus sich befinden sollen
. — Hu» stellung
, daß ei» Gott durch ihn redet. Der Inhalt der Offen¬
den übrigen hierhergehörigen Angaben ist zu ersehen
, daß in der barung macht allein den Unterschied au», nicht die Erscheinungs¬
form; denn an sich ist die Prophetje so gut wie die Poesie eine
allgrmeiye Menschen
- und Dölkergabe
, und keineswegs bloß an
*) War
ja auch da « qu . Theater
selber ganz in rSmischcm
Baustyle
den
Boden
Palästina
'»
gebannt
.
Zudem
ist Nabi keine Passiv¬
aufgefühtt l3 »s.)
form
.
sondern
ein
aktive
»
Substantiv
wie
paqid, Aufseher, in
*) »Ahalvon« in Pest" von ® igm. Zsrleriy ist vergangen
« Som.
Arab
.
kalira,
Sprecher,
chakim
,
ein
Weiseru. s. w. Zu be¬
«er im Selbstverläge de« Verfasser
« erschien
« . — Hamerltng » „ AtzaBvern»
in Rom," (Sed. in 6 SesLug« ) hat unlängst bereit« die »« rite Auflage merken ist nur, daß da- Wo« in engerer und weiterer Bedeutung
«lebt.
gebraucht wird. Im engeren Sinne ist e» der gottbegeisterte
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Sk • cgodMK.

Bolktndn

« , ut

populär
sonst «och Man » Sötte
» , Mann
» , Bote
Gotte » . oder Dolmetscher
( otlk)
heißt ; im veitem Sinne steht e» überhaupt von frommen MLnnern,
die unter besonderem göttlichen Ctnffuffe stehen und einer - - Hern
Erleuchtung und Offenbarung gewürdigt » erden , so viel al « Freund

die» «lgenttlch prophetisch » Stücke uu « später « Zett , uammtlich
mehrere 1« Buche de » Jescha bchinpliche Rrdm , die am Sude de»
babylonische « Exil » gchchrtebm werden find und von dm damallgm politischen nnb rrchgiösett Zuständm
der Judm
in Babylon
handeln .
»
.» a
.

»nd Berttmtter
Ps . 10b , 1b .

Stünden diese Stücke nicht Mäklig
und rein äußerlich in
der Sammlung
der echtm Reden Jesaja '» » so würde auch der
ftömmste Abergl «* b« « » "niemals gewagt habm , sie dem attm bekamttm Prophrtm
zuzuschreidew . So Aar und unzweideutig ist
der Inhalt , so verschieden von dem echten Jesaja die Form und
so entschieden geht da » Zettatter
dieser Stücke an » ihnm selbst

de »

Geiste

Sötte », wie ] . B . Abraham 1 Mos . 90 , 7 . Bgl.
Der Prophet
ist in den göttliche « Willen ring «,
»echt »od lebt in voller Uebrreiustimmung
atit Sott , d . i . mtt
de» Sittengesetz , eine Stufe , di« eigentlich jeder J - raelit erreichen
sollte , weshalb auch Joel 3 , I die messianische Zett , die sittliche
Vollendung
de» Bolle » al » einen Phrophett - mu » aller Glieder
desselben sich »orstrllt . Die weibliche Form , oebi » , bezeichnet
deutlich in 9 Mos . 1b , 20 die Mirjam
al » Dichterin
, eine
Uebertragung , die um so näher Hegt , al » die rein -poetische und
prophetische Begeisterung
sich vielfach berühren . Der Prophet
wird zuweilen reiner Dichter , ( Jesaja
19 . Habickuk 3 , Irr . 90,
7 ff.) so wie die Dichter öfter » einen prophettschen Ton anstimmen,
z. B . Psalm 2 . 45 , 3 - 6 . 110.
Um den wirklichen Begriff
eine » hebräischen Propheten ge.
zu bestimmen , mühen wir nicht bloß die Gesammtthättgkeit
aller Propheten überbücken , sondern vor Allem un » an den Inhalt
ihrer eigenen Aussprüche halten , wobei aber , wie bei jeder histo«
nauer

rischen Untersuchung , eine Kritik der Quellen unerläßlich ist.
Im Allgemeinen sind hier drei verschiedene Arten von Quellen
wohl zu unterscheiden , nämlich ersten » : historische
Quellen
im ssteugrrea Sinn , wie sie in den Geschichtsbüchern
de» alten
Testament », namentlich im Pentateuch , in den Büchern Samuels,
der Könige u . s. w . vorliegen . Keine von diesen Quellen
ist
gleichzeitig ; sie sind vielmehr sämmtlich zwei bi » fünf Jahrhunderte
nach den Ereignissen , die sie berichten , niedergeschrieben , und ent«
hatte » mündliche , sagenhaft « Volkserzählungen
über die Wirksam¬
keit der Propheten , besonder » de» Mose , de» Samuel , Elia , Elisa
u . f- w .

Ferner

mytisch .yefärbte
beitet

gehört

dahin da » Buch

Jona , worin eine ganz
zu didaktischen Zwecken ftei bear.
Erzählungen
enthalten
im Allgemeinen

Prophetensage

worden . — Diese

hervor . Jetzt aber soll der Prophet Jesaja
fie 200 Jahre vor
dem Exile geschriebm und alle einzelnm Vorfälle
deffelben vorherverkündigt haben : eine Annahme , die schon sprachlich rein unmöglich ist ; dmn die exilischen Zustände werden hier nicht etwa
al » zukünftige geweiffagt , sondern theil » al » gegenwärtige
und
wirkliche , theil » al » vergangme
beschrieben . Jerusalem
und der
Tempel
sind lange zerstört , da » Land mtvölkert , da » Volk
schmachtet

in der

Verbannung ; die Chaldäer
stehen trotzig und
auf dem Gipfel ihrer Macht ; allein Ehru », der sogar
schon bei Namen genannt wird , ist aufgetteten « nd von ihm wird
die Züchtigung
der Ehaldäer
sowie die Befteiung
Israel » mtt
Zuversicht erwartet . Bergl . Jef . 40 — 66?
übermüthig

Außerdem wollen diese und einige kleinere Stücke durchaus
nicht für Produkte Jesaja ' » gelten . Nur einmal schreibt der spä¬
ter » Sammler
in der Ueberschrift A . 13 , 1 rin unechte - Stück
dem Jesaja zu , zu welchem Jrrthome
jedoch da » Stück selbst kei¬
nen Anlaß gegeben hat.
Ganz ander » verhält e» sich mit dem Buch Daniel
, da»
ebenfalls hierher gehört . Da » Buch wurde geschrieben im zweiten
Jahrhundert
vor Ehristu » , während
der Religionsverfolgunge»
nnter Antiochuö Epiphane » . Der Berfa ffer verkündigt den Sturz
diese» Tyrannen
und danach soll sogleich der Messias erscheinen.
Al » Vorbereitung
dazu erzählt er ln bildlicher symbolischer Rede

derthäter , Wahrsager , jn Zauberer , und nehmen im Grunde noch
Standpunkt
ein , wie die Propheten
und Wahrsager
der
heidnischen Böller . Da » alte Testament gibt die » auch zu — in

die Schicksale der früheren großen Weltreiche , mit denen da » jü¬
dische Voll in feindliche Berührung
gekommen , und zwar erzählt
er die » in der Art , daß er einen alten Weisen , Namen » Da niel
(vergl . Ezechiel 14 , 14 , 18 , 20 . 28 , 3 ), da » bereit » Geschehene
al » Weissagung
oder vielmehr
al » Borhersagung
aussprechen

den Sagen

läßt .

die

gewöhnliche

Bolköansicht .

Danach

sind die Propheten

Wun>

denselben

wenigsten » — und erkennt in den hebräischen
Pro¬
eine nur quantitativ höhere Kraft an , al » in denen anderer
Böller . So konnten die ägyptischen Zauberer
und Weisen fast
alle Wunder , welche Mose vor Pharao
bewirfte , ebenfalls nach¬

pheten

machen — natürlich durch Hülfe de» Teufels , wie die alte Kirche
r» sich erklärte . Ferner finden sich zu den Wundererzählungen
über Elia , Elisa , Jona u. s. w . ganz entsprechende Sagen bet den
Klassikern und sonst . Da » Hauptgeschäft und da » Wesen der heid¬
nischen wie der hebräischen Propheten besteht nach der BolkSansicht
im Orakelgeben , im Borherverkünden
der Zukunft
, über.
Haupt im Wissen und Sehen
verborgener
Dinge , weshalb die
hebräischen Propheten früher ebenfalls „ Seher
" hießen . 1 Sam.
9 , 9 . Bergl . Am . 7, 12 . ( Später und bei dm Propheten
selbst
stehen diese Bezeichnungen
von der inpern , intellektuellen An¬
schauung » nd Offenbarung
allgemeiner Wahrheiten .)
So konnte
Samuel
al » „ Seher " dem Saul
verkünden , wo seine » Bater»
Eselinnen seien u. bergl . Die christliche Kirche hat diese « Volk » t hü milchen
Begriff
eine « Prophrtm
al » dm richtigen augenomme «, obwohl er mehr noch dem Standpunkte
der Naturreli»
gio » angehött.
Bestärkt

wurde

sche» Prüphete » durch

Daher

stimmt

denn

auch Alle » bi » auf die Zeit de » An«
der Geschichte und sogar mit der
Chronologie
überein ; von dem aber , wa » der Verfasser von
der Zukunft erwartet und wa » schon der Form nach ganz ver¬
schieden ist und den allgemeinen
Charakter
der prophetischen
Weiffagung überhaupt an sich trägt , von .dem ist so viel als gar
nicht » eingetroffen.
tiochu » IV .

sehr

genau

mit

Diese poetische Einkleidung , etwa » rückwärts
nach dem Er¬
folge zu weissagen , hat für jene , wie für unsere Zeit durchaus
nicht » Anstößiges und bezweckt nur , der Rede mehr Gewicht zu
verleihen .

Sie ist bei den Hebräern
sehr att . Da » früheste Bei¬
spiel solcher prophetischen Kunstdichtung haben wir im Segen Ja¬
kob», 1 . Mos . 49 ; dann im Orakel Bileam », 4 . Mos . 22 — 24,
und besonde » im fünften Buch Mose '» au » der Mitte
de » 7.
Jahrhundert ». Spater
wird diese Form immer häufiger , wie Da¬
niel , da « Buch Henoch u . A . zeigen.
Wer

sich an diese beiden Arten

möglich den wahren

pheten gewinnen ; er muß
phatasttsche « Wunderwrsen

die Kirche in dieser Auffassung der hebräiZulupft
mit allen
eine zweit « Art »o« Quelle « . E » sind i (die selbst Christus

von Quellen

und wirklichen Begriff
vielmehr

in

erblicken ,

ihm
da »

hält , kann un-

eine » hebräischen Pro¬
ein unbegreifliche »,
die Begebenheiten
der

Zufälligkeiten

und

nicht wußte )

vorauszusagen

bi « auf Zett

und Stunde

vermochte .

Da-
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her dam, die «» Wahasivn stteifmfo« Theprja, ßb«ed <rtpmph «tische Bewußtsei», fort nun sich ÄLchco -difienä« Oeiste» « .
flftiTwpfl tob Ezfftafe dachte» betide«
| >if beiHeng»
stenberg und seine» Glaubensgenosse
», gwdeß- h«tdje Kritik über
jene Quellen längst so entscheidend und so unwiderlegbar geach¬

tet, daß jede« »»eitere Wert fonüber umM >ist. --Selbst -die ver.
mittelnden Theologe» erkennen da» Gewicht der Gründe für fort
spätere Zeitalter jener prophetische
« Stücke an »od stehen in die¬
ser Beziehung auf dem gleiche» Standpmikt« mit den sreifimngstm
Acrtlegern.
Die dritte und einzig zuoerlässige Art von Quellen, au
die wir hauptsächlich un» zu halten haben, sind die gleichzeitigen,
authentischen-Reden der Propheten selbst, und deren besitzen wir
zum Glück eine große Anzahl. Sie geben un« da« lebendigste
und treueste Bild über da« Wirken und Wesen der Propheten
und sind frei von allen wunderbaren, zauberhaften und heid¬
nischen Elementen, die, wie schon bemerkt, der Volkssage angehören.
«.
Rach dm Urkunde» erscheinen die Propheten al« begeisterte
BolkSredner und DolkSführer, al« die eigentlichen Repräsentanten
de« nationalm und religiösen Grsammtbewußtsein
» , gleichsam al«
da« lautwerdende Gewissen de« hebräischen Volksgeiste
«; denn sie
sind die Schöpfer der religiösen Anschauungen
, die Offenbarer de«
sittlichen Geiste« der Ration. Wie viel Gemeinsame« sie deshalb
auch mit den heidnischen Propheten haben mögen, so unterscheiden
sie sich doch qualitativ von allen übrigm, wie die Hebräer überHaupt durch die Stufe chrer Gotterkenutniß und ihrer ganzen
Weltanschauug von allen Böllern de« Alterthum« verschieden sind.
Ueberhaupt aber steht die prophetische Literatur der Hebräer so
eigenthümlich da, daß kein Volk de« Alterthum« etwa« Aehnliche«
aufzuwetsen hat.
Die Idee , daß die innere, geistige Freiheit de« Menschen
auch in den Erscheinungen de« wirkliche
» Leben« eine Gestalt geWinnen soll, so daß nicht mehr da« Natürliche an sich, sondern
nur da« vom Geist und vor der sittlichen Freiheit Durchdrungene
wahren Werth und Bedeutung hat, diese Idee ist al« die Seele
der hebräischm Religion und al« da« innerste Wesen diese« Voll«geiste« zu betrachten. Die Propheten aber sind von Anfäng an
die Organe diese« allgemeium Geiste«*). Wa» die Menge nur
dunkel ahnt und fühlt, da« sprechm sie Nar au« und suchen die
sittliche Freiheit
in« Leben einzuführen-und zu realisiren.
Da « menschliche Dasein soll durch eine höhere, ideale Auffaßung
verklärt, verschönt
, poetisch und sittlich umgestaltet werden, wobei
die Poesie freilich ganz im Dienst der Religion und der Sittlich¬
keit steht.
Die Hindernisse, welche bei dieser Aufgabe überwundm
werden mußten, waren in religiöser Hinsicht vorzüglich der Stand-

*) Der eigentlich
« Geist und Genin« eine« Bolle» kommt zunächst immer
nur in einzelnen, hochbegabten Persönlichkeiten zur Erscheinung und zwar nicht
bloß bei den HÄrSem. Die Liuescn, Inder, Perser u. s. w, haben so gut
ihre Religiou»stister
, wie die Hebräer und diese find überall nicht von der Volk».
thimUchkeit zu Kennen, wie man die« z. V . bei Mose und den Prophetm ge«
than hat. Man überfieht dabei gerade da« Wesen der hebräischen Religion,
die Idee der Gemeinde; denn J «rael al« ein Ganze «, al« Ration ist da«
Voll Gotte« und jene« hllhere Princip oder Gott selbst ist lebendig im Wchooße
dieser national« Gemeinschaft
. Die Entwicklung jene« Princip« forderte aber
einen Rampf, die Ueberwindung eine« Gegensätze
«, wie sich etwa« Aehnliche«
in jeder Religiondgeschichte Nachweisen läßt. So stellen Eotrate« und alle
griechischen Philosophen uud Dichter gewiß nicht die rein natürliche Voll «,
thümlichteit der Griechen dar, denn fie gerieten mit dieser oft genng in ttou.
fick» so gut wir dir hebrilischm Propheten.

Punkt der Raturreligion, da« natürliche Pttctzfp »d«r d«r 'CKtat»
dienst, de» eia großer Theil de« Bolle* Über baus» »-Jahve hin¬
durch « hing. Lndererseit« bezog sich die Lhättgkeit der Pro«
phetm immer auch auf dt« politische
» « erhäldnffe; dem» tunerhalb der Rechrtgemeiuschast
. innerhalb de« Staate « sollte die sitt¬
lich« Freiheit verwirklich
« werden. Hiernach ist e« Aar, daß die
öffentlich
« Wirksamkeit dieser Männer wesentlich bedingt war durch
dm jedrtmaligm Zustand de« -Staate «, uud deshalb in dm »erschiedmm Epochen desselben»othwmdig rium verschiedene» Cha¬
rakter bekommm mußte.
’iGleich an der Spitze der hchräischm Gnneindebtlduug, die
in der mosaischen Zeit beginnt, steht Mose, ein Prophet, der «*»
Vorbild und Muster aller folgendm Prophetm betrachtet werdm
kauo. Da « Voll lebte noch nomadisch
, hatte aber bereit« Häup¬
ter oder Fürsten, die an der Spitze der zwölf Stämme staadm.
Den Stammfürsim nebst dm Arltestm de« Volke« lag die ge¬
wöhnlich
« Rechtspflege »b. Dies« Stammverfaffung dauerte sedann noch über 500 Jahre hindurch, nachdem da« Voll bereit»
in Palästina ansäßig geworden war. Dabei nehmen die Prophetm schon jetzt eine eigenthümlich
« Stellung ein. Ohne stgmd flne
äußere Macht und Autorität zu besitzen
, treten sie durch geistige
Ueberlegmheit, durch die Macht de« Worte« an die Spitze de«
Volke« und begründen und erhallen vor Mem die Idee der na¬
tionalen und religiösen Einhett. So zunächst Mose, der die
ganze Staatsmacht , wenn man so sagen darf, in feiner Person
vereinigte. Denn er ist Heerführer, Gesetzgeber und höchster Rich¬
ter de« Volke«. Dieselbe Bedeutung haben im Allgemeium auch
alle späteren sogenannten„ Richter", obwohl da« höhere, prophe¬
tische Element nach der jetzigen Darstellung nur bei wenigen, nai
mentlich bei Debora und Samuel, entschiedener hervortritt. Aber
z. B . noch bei Ehud, dem Mörder de« moabitischen König« (Nicht.
3, Ibff.), steht man die prophetische Seite durchblickM
; denn er
kündigt dem Eglon ein göttliche
» Orakel an, welche« der König
auch ehrerbietig entgegen nehmen will.
(Fortsetzung folgt.)

Vermischte ».

— Die neue Synagoge in Pari «, welche in der Rue
Victoire im Bau begriffen, bietet ibre Fayade fast vollendet dar,
sie wird ein Prachtbau, an AuSdehziung der Pariser Kathedrale
nicht« nachgebend.
— Eine «igenthümliche Religion . Ueber die Reli¬
gion der Abyssmier, ein seltsame« Gemisch von Ehristenthum,
Judenthum und Fetischi«mu«, finden sich in dem neuen Buche
von Herrn Duften (Narrative of a Journey through Abyasinia in 1862—1863) interessante Schilderungen. Im vierten
Jahrhunderte von Frumentiu«, einem gefangmen Thrier , zum
Ehristenthum bekehrt, haben die Abhssinier bi« heute die Berbiaduug mit der koptischen Kirche erhalten. Ihr oberster Bischof,
„Abuna" betitelt, wird auch jetzt noch au« Egypten geholl; er
weiht und emennt durch Händeauflegen die untergeordnelm Geist¬
lichen, derm Amt e« ist, zu beten, zu singm, die Sacramente zu
verabreichm und bei Procesfionen vorzutanzm. Doch sind es
weniger die Beine al« der Oberkörper, der bei diesem Tanze iu
Anspruch gmommm wird. Man springt nicht, sondem schaukelt
dm Körper hin und her. Beim Antritt seine« Amte« kann der
Geistliche verheirathet sein, später darf er nie heirathen. Den
Unterricht in dm Schulen ercheilen die Geistlichm. vereint mit
einer Laimklaffe, Debtera« (Gelehrte) genannt, cm« derm Mitte
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Dir fegouMti

M»
di« £t$ta md Schreiber genomfen hverpeU
. Di« Archen lud
zu fQffo
., ,Fr « ßt die Kirche/'
runde, mit eiasN kegelförmigelp Dache versehene Gchänve
, zuHriß
inien MiF
«l» er ist eia guter Ehrist. Die
auf Höhen erbaut
, und zerfallen in drei Abtheilungen
: den Bor- Taufe wird durch Eintauchen in Gaffer vollzogen
, die BeschneiHof
, den Versammlungsraum
, wohin die Gläubigen kommen
, um düng ist allgemein üblich
. Die Fasten nehmen beinahe zwei Drit¬
ihr Gs^et zu verrichten
, und da« HllerheUigfte pnt der stabet" tel pe« öchset ch,>aÜ>« chfM »tMFraleotzer yinswch deyzchalt
(Arche
, worin die heiligen sicher und Geräthschaften
«uftewahrt den HemDe
«. «<» ch«ß $m sich jnjtinen Lag^ heilen
; der Mne
werden
). Die Außenseite der Kirche wird von einheimischen Ma¬ hat sein Fest am Morgen, der Andere wird Abend
« gestiert.
lern in der originellsten Weise bemalt
: Engel und Heilige wer¬ Darunter find gar wunderliche Heilige
, al«: Pontiu« Pilatu«,
den mit weißen
, Zcitfcl und Sünder mit schwarzen GesichternBileam und seine Eselin, und ein. ffigineller
. abyssiuischer Heili¬
dargestellt
; der Erzengel Michael und der heilige Georg haben in ger, Namen
» Tekla Haimanu, deme-^ ogar gelang, den Teufel
der Regel die Thonvache
. Die Gebete werden in äthiopischerju bekehren
, so daß dieser in ein Oösterging und 40 Jahre lang
Spracht, Pi« daß Voll versteh
^ pecitirt
, diese
» begütigt sich
, damit. Mönch war. Wa« der Schwarze aber dann«ngefangen
, darüber
schweigen die Akten
.
,

Inserate.

r
A«fa»g de» Gotte »die«ste»
I

in dm

r

Am rrschimm:

Aäei I . M . Späith in Berlin» « öuigsstr 6« ist

Z » nfecr ^ Bernh. De commentariolVerschimm u. durch alle Buchhandlg. zu beziehm:
Salomonis Isacidis in tractatos
Kritische
talmudicos„Nedarim “ et „Moöd
auf da«
katan “. Berlin 1867. gr. 8. 10 Sgr.
Berlin, Juli 1867.

Streiflichter

Gevenlde
-SMgogtll.
In der alt« Synagoge.
Freitag
, Abend
« 4 Uhr.
Sonnabend
, Morgen
« 9 Uhr. (Pred.)

In der «e«r« Synagoge.
Freitag, Abend
« 4 Uhr.
Sonnabend
, Morgen
« 9 Uhr.

Herliim

Julius Benziau.

Iuäentlmm
Bon

Be« Jechiel.

ei Adolf Cohn , Verlagu. Antiquariat(früher
W Adolf L To.) in Berlin , Dorotheenstr
. 67,
ist erfchimm und durch alle Buchhandlungmzu
beziehm:

Preis 2'/, kgr.

Frauen

Ctai Selbstverläge
dri Brrfaffer« ist rrschimm
«vjnnb in Berlin vorräthig bei Julia « Ben¬

4.vrrb.Aust. —Preis : geh. lDhlr .Saub.geb. 1>/«Lhlr.

Gemeinde
- und Schulvorsteher
, Lehrer und andere
Bibelfreunde
. Heft II. Sttelitz 1887. Lex. 8.
broch. i Lhlr.

Kochbuch sür israelitische
von Rebtcka Wals, ged. Htinemana.

ziau, 19». Große Hamburgrrstr.
Nebst vollständiger Speisekarte und Hau «. Hamburger» Vr. I . Real-SuchklovDie für Bibel und Talmud. Biblisch
-talmudisches Wörter¬
m Verlage von Julia « Benziau in Berlin, Apotheke, Anweisung zur Führung einer religiös
jüdischm Haushaltung.
!«, . Br . Hambnrgerstr
buch zum Handgebrauch für Theologen
., erschim soebm und ist
, Juriüm,

literarische Anzeigen.

dmch jede Buchhandlung zu beziehm:

Jarab
’s

An Skgkü

Lnamtliche in dieser Zeitung be¬

sprochenen u. angezeigten Werke
Vermischte Anseigen.
halte
ich stets auf Lager und wer¬
der alte« Versionen und de« Midrasch.
den Bestellungen auf dieselben
Kritisch»nterfucht und erklärt.
Flikdrichsstädtischk israelitisch
pünktlich ausgefUlirt.
Tin Beittag zur Geschichte de« hebräischen Altermit besonderer Berücksichtigung

Ihum« wie zur

K. Köhler*.
ei Adolf Cohn , Verlagu. Antiquariat(früher
W. AdolfLTo .) in Berlin , Darotheenstr. 07.
ist rrschimm und durch alle Buchhandlungm zu
beziehen:

Neue

Anmeldungen nmer Schüler und Lchülerinnm
werden in meiner Wohnung
. Borgstraße1, täglich

Heinrich Heine »

Preis 26 Sgr.

der

Atene Grnnftraße 2«.

Gr. ffamburgerttr. 19a.

von

Stunden

Rkligionsschulk.

Julius Benzian,

der Tzegese

Geschichte

sämmtliche Werke

für 9 Thaler.

von

12—2 Uhr, angenommen.

vr . Landsberger.
Diese nme billige Ausgabe erscheint in 18 Bän.
dm k S Lieferungen zum Preise von 6 Sgr .; mo.
natlich werden »—4 Lieserungen ausgegebm und
wrrdm Abonnemmt« bei dem Unttrzeichnetm ange¬
nommen.
in einer Universttätsstadt wird gesucht von einem
Julia « Benzian. Ituck
. phil. et tbeol. jud. Offerten nimmt entgegen
. d. Bl. , ub. av . ».
19*. Große Hamburgrrstr. d. Sxped

Eine

Hauslehrerftell

Andacht.

Trbauungm für israelitische Frauen und Jung,
fronen zur öffentlichen und häuslichm Andacht nebst
einer Gebetsammlung für den Friedhof von
F. - chmldl. Verbessert und vermehrt von Frau
«abbiuer 0r . « otzrn.
^ N.verb.Ausl. — Preis br. 1« Sgr ., sauber geb. «6 Sgr ..
mit Goldlchn
. 1 Lhlr. — Velinpapier br. >6 Sgr .»
sauber geb. 1 Lhlr. 6 Sgr . mit Goldschn
. 1'/, Lhlr,

Durch dm Untttzeichuetm zu beziehm:

Zur gefälligen Notiz!
Marcus, S. Dr. Zur Pädagogik des
Talmud. Berlin 1866
. gr. 8. 16 Sgr Inserate, die in der nächsten Nummer
Julius Benzian,
Aufnahme finden sollen
, müffen bis
19«. Große Hamburgrrstr.
Dienstag Mittag eingesandt werden.
Verantwortlicher Redakteur
: Earl

Sslbstverlag von

Julius Beozisu , Berlin, Gr. Hamburgerstr
. 19*. —

Hirsch.

Druck

vonH. S . Hermann, Berlin, lklosterstr
. 7«.

■MRsnmt

•

'

Berlilltt

Wochenschrift

Freilag, Leu 27. Derrmder
.

wir

'

der nächsten Nummer

ersuchen höflichst , da »

neuern

zu wolleu , damit

in

für Jüdische Angelegenheiten
Mü . 52 .

' 1.
Mit

Der Abonnementspreis
IS . Tgr

. (52V ,

beginnt

ei» neue » Quartal,

Abonnement

rechtzeitig

der Zusendung

er»

keine Unterbre¬

beträgt

für das nächste Quartal

Krz . rhein ., 75 Krz . öftere .) iucl.

Postzuschlag.

Ramvttlich werde» wir de» hiesige» Gemeinde»« hältmsseu eine womöglich»och angehendere Aufmerksamkeit
widmen , als

wir denselben

Insbesondere

werden

Inhalt:

An dir Leser. — Die verschiedenenElemente unserer Gemeinde. —
L «rrr»p,ndrn,en : Wien. — Da« Eoncordat. — Die Judenemancipationin
Ungarn. — Begriff und Standpunkt der hebrSischen Propheten. (Schluß.)
— Znr Rückert.Forschung. — Vermischte
«. Inserate.

Mit

der gegenwärtigen

toart " den
Jahr

ersten

daß die „Gegenwart"
hat .

Nummer

Jahrgang .

überblicken , so dürfen

Leser.
Wenn

-

-

-

.

ja von Wichtigkeit , wurden

scheinen in den Bewegungen
zu finden .
derselben

Je

Gemeinschaft

das

verflossene

sich

aussprechen,

getreu

gewirkt

von Interesse,

theilS zum AuStrag gebracht , theilS
, in Nah und

und der Ferne.
wir

uns

die Zufriedenheit

für die Zukunft

zu bewahren

gänzen

sein werden , bitten

bestrebt

unserer

Leser auch

und in mancher Hinsicht zu er¬
wir

unsere

Leser und

Freunde , die „ Gegenwart " im zweiten Jahrgang « mit nicht
geringerem Interesse und Wohlwollen
aufzunehmen , als im
ersten.
Um hierin unsererseits
dieser Zeitschrift

entgegen zu kommen , haben wir
beträchtlich herabgesetzt .

wir dabei auch den Umfang derselben einigermaßen

Wmn

beschränkm

mußten , so hoffen wir dies ohne wirkliche Kürzung des Stoffes,
durch noch knappere und präcisere Redaction , als bisher , durch»
führen zu können.

und

je mannichfaltiger

die

die Wechselwirkungen

unter

ist da « Leben vieser Gemriuschaft , desto

verhält

bald abstoßend ,

my Israel

, als

trist

sich nur

bald

eS noch auf

iußg sich befand .

gegen da « Fremde

zu gewissen äußern

sympathisch .

So

war

Ein¬

e» auch

einer

liefern Stufe seiner Entwick»
« oder Götzendienst , Widerstand « ,

Jehovahkultu

oder Aust,ahme

desselben , rin steter Wech-

sch zwischen der Aufrechterhaltung
seiner Besonderheit
und der
Luflösung seine « eigenthümlichen Wesen « in die von außen ein«
dringenden Bestandtheil « der e« umgebenden geistigen Atmosphäre
damals

den ganzen

Prozeß

seine « religiösen Leben «. Bon

der Zeit an jedoch, wo man nicht dj^ MhrgWSpnr
mehr von
einer Untreue gegen den monotheistischeGrundgedanken
de « Ju»
denthum « innerhalb seine « ganzen Umkreise « wahrnimmt , also etwa
von der Zeit ilach E « ra und Nehemia
an , beginnt
naturgemäß
ein neue « und höhere « Spiel seine Wirkungen zu offenbaren.
Ala der Götzendienst in Israel
aufhörte und die rechte Er»
kenntniß

überall

durchgedrungen

war ,

begann

die

Sekten»

bildung.
Weit

entfernt

selbe vielmehr

ein Zeichen de « BerfallenS

ein Beweis

de « höher » innern

zu fein , war die¬
Leben «, zu welchem

sich da « Judenthum
aufgeschwungen
hatte . Die Abhängigkeit von
dev peripherischen Einflüsse » war geschwunden und die Wirkungen
de» maßgebenden

dm Preis

äußern ,

in ihr

wirkungen

bildeten

Indem

-

der geistige Blutumlauf , der ia ihr sein Spiel treibt.
auf einer niedern Organ isation «stufe befindliche Körper
die Gegensätze sowohl al « die harmonirrnden
Punkte nicht

wir

Fern Freunde und Gönner zu gewinnen ; .>pi ^ ^ rklLrunge«
der Anerkennung und der Zustimmung
erfreuten uu » aus
der Nähe

- T-^ TF 1 IIP ■■—1•-

eine » Gesammtkörper » ihr Widerspiel
und stärker di« Gegensätze innerhalb

entschiedener

trägt

angeregt und besprochen ; eS ist un » grunzen

•

Die electromotorischen
Strömungen , welche im menschlichen
Ein ; elorgani «mu « die entgegengesetzten Pol « Hervorrufen und jenen
Prozeß unterhalten , den wir da » - eben de« Körper » nennen,

in sich selbst , sondern

Biele theoretische und praktische Fragen

f

Die verschiedenen Elemente »nsrrrr Gemeinde.*)

schließt die „ Gegen«

Programme

Gemeiudrwahle»

prghultiver
Der

wir mit Befriedigung
ihrem

haben.

besprochm zu werden.

'

einander , desto intensiver

die

schon zugewmdet

die heranrückmden

einzelne » Zellenbildungen

A»

bisher

geeignet sein , kn dieser Zeitschrift

Die LxpeLUion.

/

Erster Jahrgang. 18S7.

\

chung erfolgt.

nur

, Dr Ni Ritullu
i m Mt initiiiH,

Me Gegenwatt.

igfe <B*r. t>eL V

beu «kreise«
auch unter
Die

Erntraltheile

setzten

sich in

einander
Sekten

Richtungen ,

«

verschieden
de « jüdischen

welche

der

innerhalb

reichen

und

gearteten

Bildungen

Alterlhuma

ursprüngliche

de « bestimmten
selbständigen,

Le»

aber

fort.

sind die verschiedenen

Grundgedanke

genommen,

*) S . b. vor. Nummer S . «0» .
62
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Die Wegmwerr.

und ihre in« - ebm übergegaugenen
^und Po» demjelßei verarbeite- Md' Avnntit- «U Jwckft tat Gemeinde zu wi»« « versprach
., frt»
teu Darstellungen
. KmMkdattij
« reden fnittc vorgeschlagen der. Judastr iell» Leopold
Diese von einander abweichenden Richtungen kehren seitdem ftMti m,d
JnstitvGiNhaber Szimtou,.Eine reg». Debatte entspann
so gewiß in jeder grbßrrn Gemeinde wieder, al« in ihr ein reges sich über dt« Bestimunnig deS.neuen.
Statut «, daß nur diejenigen
religiöses Bewußtsein herrscht
. Sollten sie rtl bi Berlin ckicht? Mitglied«* d«r KrcktUSgkmeoche
^fein--jAnnen, .dir denz Bkrhaphe
Sollten ste es nhht in dem Maße, als jene« Bewußtsein hent der Großkommüns Wtw «ngchSrem
. <j Die Erklärung. M Dyrschon eine viel reichere Nahrunß gefunden und' in sich aufgenom- fitzende
«- daß diese Bestimmung wohlerworbene Rechte nicht alle^ men? In Berlin, wo, wir kamt, an einem andern Orte, die rire, und daß Diejenigen
^ die bereit« Mitglieder der KultuSgeEinzesnen mit den verschiedensten Voraussetzungen der Herkunft, meinde find — -ob sie mm m Wie»
zuständig fei« oder nicht—
der Bildung und Erziehung an dasselbe
. Allen gemeinsame
' Gut e« auch fammt ihre« Angehörigen bleiben
, brachte die lebhafte
Herantretrn? — Tie tobt miißkr ln ihnen da» GeistrSkapital der Diskussion zllm Abschlüsse.
jüdischen Lehre gebltSben sein, wem» sichdie Auffassung derselben
Auch der Mangel einer Bestinuvung-über die Oeffentlich.
nicht mannigfach dlffereuzirte
, wie schwach da« religiöse Lebeo, keit der Vechandlungen de« KultuSvorstandeS
-wurde gerügt. Die
wenn diese Berschiedeuheit nicht auch verschiedene Ausdrucksformen,schmählichen Argumente
, die von Geste de» Eomitä'« gegen die
verschiedene cultuelle Bedbrsniffe zur Folg» hätteI
Oeffentlichkeit vorgebracht wurden, wie z. B. e» handle sich zuOb nun Sach « im Rechte ist, >ber i» seinen Ehanukka-! meist um Personalien
, in religiösen Dingen sei die Oeffenllichpredigteo gern die Reformer al» dir Hel lenisten der heutigen Zeit keit mit Rücksicht auf die gegen ha»
Judenthum noch herrschenden
abfertigte
, die au» feiger Eonnivenz tnib mattherziger BequemlichkeitBorurtheile bedenklichu. dergl. m., fanden
durch den Hinweis
die Pflichten von sich abwälzen
, welche die makkabäische, die Ezanto's auf die KoltuSgemeruven von Pari», London, Berlin,
einzig im Rechte befindliche Richtung
, in erhabener und glaubens¬ Prag und Brünn, wo die Oeffentlichkeit der Verhandlungen be¬
treuer Begeisterung so freudig auf sich nehme, während die fin¬ reit« in Hebung ist. ihre sprechendste
Widerlegung
. Die nächste
stere und starre Orthodoxie jenen alten Ehassidim gleiche, Wahlbesprechung und Vornahme der Probewahl wurde für
Sonnwelche weder rechts noch links blickend
, in ihrer Unaufmerksamkeittag den 15. d. M. anberaumt.
für die eoncrelen Bedürfnisse der Zeit und de» Leben
« an dem
eigenen Untergänge schuld geworden
, da« zu untersuchen oder zu
bestreite
« liegt nicht in de« Plan dieser Zeilen. Auch wollen wir
Das Conrordat.
eine Parallele mit de« später« Gegensätzen von Pharisäismus und
Sadm'äiSmuS, oder von Hillel'scher und Schammaitischer Schule
Wien, 22. Dezember
. Bei den Erörteruugeu der inter¬
nicht ausführe» , so belehrend eine solche auch gemacht werden konfessionellen Fragen in Oesterreich ist neuerdings
wiederholt die
könnte.
Bermuthung aufgetaucht
, daß neben dem Haupttext de- Konkor¬
Aber so viel möge uuter Hinweis auf da» Gesagte und dats geheime Abrede«
zwischen der-Krone Oesterreich und
namentlich auch auf die spanische Periode constatirt werden, daß, der Kurie bestehen
, welche erstere zur Auftechthaltung de» beste¬
je blüthenreicher dä» WachSthum de«-jüdischen Leben
» war, desto henden System» der Unterdrückung der Akatholiken vertragsmäßig
kräftiger und energischer die Gegensätze innerhalb deffelben sich verpflichten.
entwickelten
. Die Schule de- aufgeklärten Maimonides und
Sin Wiener Correspondent der „N. Z." ist in der Lage,
diejenige seiner Gegner ist ein Beleg dafür.
von dem' wesentlichen Inhalt dieser geheimen Stipulationen Mit¬
Unserer Zeit aber und unserer intelligenten Verwaltung vor theilung zu machen
. Sie sind wa» die Stellung der Akatholiken
allen andern scheinte- Vorbehalten
, diese Gegensätze in ihrer be- betrifft, in einer Note de» Kaiserlichen Bevollmächtigten Fürstbiziehentlichen Berechtigung anzurrkennen und über alle mit dem schoss von Men v. Rauscher an den Päpstlichen Bevollmächgemeinsamen Banner de- Judenthum
« zu walten.
tigten Cardinal Biale Prela von, 6. August 1855 enthalten
. ZuDoch über die Ausführung und speciell für Berlin zu nächst ist ein staatsrechtlich höchst wichtige
« Faktum hervorzu¬
machende Anwendmig dieser Gedanken ein ander Mal.
heben.
E« ist bekannt
, daß Oesterreich die Bundespräsidialstellung,
die e« in dem seligen Bundestage einnahm, gern als eine mate¬
\* Wie «, 9. Dezember
. Gestern fand eine Versammlungrielle Gewalt über die Bundesglieder
, als ein Direktorium devon etwa zweihundert Mitgliedern der hiesigen israelitischen
Kaiserstaatö im Bunde, als eine Fortsetzung deA römischen Kai¬
Kult »» gemeinde behufs einer Besprechung über die Neuwahl serthum« deutscher Nation behandelte.

de» Vorstände
« statt.
In dem vorliegenden Aktenstück ist dws^ Theorie so weit
Gemeinderath Pollak eröffnete Namen- de- Gesammtvor- auSgebildet
, daß, wie der deutsche Kaiser Schirmvogt der römi¬
stande« die Versammlung mit der Mittheilung
schen
Kirche war, so Oesterreich sich die Schirmvogtei über die
, daß in Folge der
Sanktion de« neuen Statut» der bisherige Vorstand seine Mission katholischen Unterchanen der protestantischen deutsche
» Fürsten aus¬
al» beeodet betrachte und sein Mandat zurücklege uiid daß nun drücklich beilegt (tot Germaniae catholicis sab principibu#
ein neuer au« zwanzig Mitgliedern bestehender Vorstand zu wäh¬ acatholicis viveotibus quorum patrocinium Austriae in colen sei. Mit Bedauern müsse er noch mittheilen
, daß der Präses mitiis Francpfordiensibus agendum est). Diesem Traume
de« Vorstandes
, Herr Joseph Wertheimer, und da« Vorstands¬ hat allerdings der Krieg des Jahre» 1866 ein Ende gemacht.
mitglied 1)r. Heinrich Jacques erllärt h^ben, eine Wiederwahl Auch der Zusage, daß die Kaiserliche Regierung dafür sorgen
uicht annehmen zu können
. Die Versammlung wählte hierauf ein werde, daß in dem lombardisch
-veoetianische
« Königreich abgesehen
Wahlcomit
«, bestehend au« den Vorstandsmitgliedern Gemeinde- von den 2 —3 vorhandenen akatholischen Bethäusern die katho¬
rath Pollak, Gemeinderath Frankl und Or. Max Engel, und über¬ lische Religion in ausschließlicher Uebnng werde erhalten
trug Herrn Pollak den Vorsitz.
werden, ist sie, Dank fei e« vea Schlachten von Solferino und
Al« Kandidat trat auf vr . Kn eppler, der fein Wissen Königgrätz
, heute entbunden
. Die noch praktische
» Vereinbarungen
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. ftr Mdtsche « ogrlegmhrita,.
vrrliuer Wocheuschpsi

.» W d»
beziehen sich junbchft auf bk %ta %t de » fitbertriM
deren ch - ift leche » , Glavbeu - Hekcholstch « Kkch » zuTiaeMEn
kemttniß , wöbe » viw Sittschluß de« Sebettre »« » « dem de« kaiser¬
<» tzk» iduuai »chlchli » m ) ch« aklich« BevokkmtchtigbmalSverrucht
trrtfirt wird . ' Von ungehedrUr LraMvette lstndadn isdie Bohandluug
Witten
-weder
vou ^ Jvdeakiatterw,
der Krage der Daufe
. E » « trdl -daraufi ' hmgewies « » Such da » Gesetz
Eltern
ihrer
Theresia ' «, welche » Joseph II . beseitig5 . hatte , jeit 1806
Maria
über sieben Jahre

gesetzt Jet , wvnach e» nicht nur

in Kraft

»teder

« geachtet de» Widerspruch » ihrer

alten unmündige « Juvenldidern

fr « steht , katholisch zu werden - sondern Judenkinder
der Eltern
den Witten
gegen
dann
7 Jahren

Eltern
unter

dürfe

werden
tauft
theilSvermögen

ge¬

Urso viel
man bei ihnen
« , wenn
vorau » setzen könne , daß sie über reli¬

de » Alter » entge¬
Hinderniß
Will « der Eltern ) irgendein
. Dann folge » Zusicherungen der katholischen Erziehung
genstehe
an KindeSstatt
von Findelkindern , auch wenn sie von Protestanten
wnden die gemischten Ehen behandelt,
angenommen sind . Dann
der ungerechten , die religiöse Erziehung
solchen Ehen regelnden Gesetzgebung , sowie die

und die Aufrechterhaltung
au »

Kinder

durch

( gegen die gesetzliche Regel)

Bäter , auch ihre Söhne

«katholischer

riale

geregelt .

der Akatholiken

uißsrage

durch die bekanntlich

an da » Concor-

Anschluß

im

die Gesetzgebung

der vmch

dat geschehene Beseitigung

von 1783

und
nachgekommen
der Ruhestätten
Gemeinschaft
finden , wo sie nicht eigene Kirchhöfe beschafft haben,

angeordneten
Protestanten

Kinder , Selbstmörder

wie ungetaufte

Plätzen

sonderten

, ut acatholicoram

habebit

separat « aut separat « in coemeist dieser
Die Kaiserliche Regierung

aut coemeteria
funeribus
.)
loca assignentur
teriis
Verpflichtung

Impe¬

Gubernium

(Insuper

potent

äeri

quantam

curam

wird die Begräb-

Demnächst

katholisch erziehen zu lassen , angclobt .

die letzte Ruhestätte .

Die

Ti¬

GlaubenSeiuheit

Regierung , wenn

sich die kaiserliche

rol » zu erhalten , verpflichtet

noch au abge¬

u. s. w . nur

16 . der deutschen Bunde - akte au » Rücksichten
ihrer deutschen Politik nicht direkt außer Kraft setzen könne . ( Nihiloreintentatum
nil unquam
Austriacum
Gubernium
minus
regionibus
a Tirolensium
contus
liquit , ut acatbolicorum
sie auch de » Artikel

arceret
sectam
anno

.

Zillerthalensibus

, qui

doctrina

multum

a vera

erat .)

emigrandum

1837

circiter

quingenti
Zur

de » klerikalen
.

Lwber , gewognen hatte . ^
profitir « de Magyar
de» ungarischen Land¬
Selbst die gegenwärtige Versammlung
tag « hatte noch iu der ersten Session . die Gleichstellung der Juden
gehöre . Aber
zurückgewiesen , da sie in da » EiuwanderungSgesetz
Leben » rasch anwachsende
die im Verlaufe de « parlamentarischen
Entwicklung der Völker ist heute schon so weit gediehen , daß da»

E » erklärt nämlich die Israelit « zur Ausübung aller bürgerlich«
für gleich¬
und politisch « Rechte mit den christlich « Bewohnern
befähigt.

mäßig

Sie

im ganz «

durften

ärztlichen

sich der

deutsche Bewegung
schrieb , sagte

dem Ausbruch

Ungarn «, Franz

Mann

Dr . Riesser , später

bietet , nehme ich die Freiheit , überzeugt ,

emancipation

alsbald

der sich in der That

Nachkommen
erfültt

werde ."

Fahne

Bicepräsident

hat , da die von

daß

Dieser

, nämlich

Dertheidiger

mächtigen

Andrassy

am 25 . vorigen

gleichmäßig

entsprungen .

politischen

Darüber

keinem Lande

und Mittelstände

dung und Gewerbe
Gegen

wird

ist die vollständige

dem bürgerlichen

Auf¬

der Iu-

sich da nicht blo«

auch um ein Bedürfniß

sondern

In Ermanglung

Gleichstellung

E » handelt

Ungarn » vollkommen wirk¬

e» der Entwicklung

Juden

zur Au «.

den Christen

wohl erst die Diskussion

eine » stark «

Bürger¬

und großer Städte

zahlreicher

Ungarn « diesen Platz

die ungarischen

mit

Rechte

« will mit einem solchen geschraubten

Um die Verfassung

».

die Juden

zu sein , al»

verfaßt
die Juden

E » erklärt

wie in Ungarn .

sam zu machen , bedarf
könnt «

Monat « dem Abgeordnetenhause

und bürgerlichen
Wa

befähigt.

einen
Feinde.

ihrer

Ministerpräsident

ungarische

von einem solchen Vertheidiger

Willen

dem guten

originelle»

sie haben

da » böse Gewisten

scheint da » Gesetz , welche » der

Graf

weiseste und edelste

denn

dnrchdringen ,

al»

mehr der öffent-

in seiner

sagte einmal

um einen Akt der Gerechtigkeit ,

, in seiner damals vielgeleseneu
der deutschen Reichsversammlung
Zeitschrift „ Der Jude " : „ Wenn man mir in der einen Hand
die Freiheit Deutschland » und in der anderen die Judenemanci¬
pation

mästen

Juden

Die

Weise :

nicht

sie vermögen

Deal

die Juden

überlasten ,

Gefühle

Europa ' » zu widerstehen . Der

lichen Meinung

de» Lande » selbst .
ihre

auf

auch die Judenemancipation

der Hamburger

aber

behandeln ,

Fremdlinge

Fast

eigen «

ihrem

noch ,

heute

Landtag » ab¬

die

die

im Gange
kaum ist nun die ungarische Verfassung
u Doch
Regierung in Wirksamkett , so tritt schon die
die parlamentarische
vielleicht auch
würden
Die Ungarn
heran .
Judmemancipation

Satze gesagt sein ?
schluß geben.

der Revolution

« richte » und
ungefähr

warm

Daö

widmen .

Rechte der Eingewanderten.

In

vor

Praxi »

sich

ankaufen z auch durf¬
Fabrik «

betreiben ,

und Künste

ten sie Handwerke

Grund

bürgerlich «

niederlassen , provisorisch

der Bergstädte

mit Ausnahme

Lande

eiuräumte.

1846

Jahre

29. vom

erst der Landtagsartikel

ihn «

den so nothwendig

Al » in den Jahren

in Ungar « keine Rechte al » die

Bi » jetzt g« ossen die Juden

ProTiroler
Gemeinden in

Die Iudenemanripation in Ungarn.

ausspricht.

der Juden

eine Quasi -Glrichstellung

brachte , welche »

ein Gesetz ein¬

Monat »

vorigen

de»

Ende

gegm

Ministerium

Übung aller

Tiroler

nicht

Bewegung

der allgemeinen

von

der

d«

zu thun .

Siege

diese hei « sie»

die Idee » der Zeit , sondern

vorlegte , mehr

sanktionirte

Ausführung

bekanntlich der Kaiser noch 1866 da » berüchtigte
testanten -Gesetz, welche « die Bildung protestantischer
Tirol von der Zustimmung
hängig macht .

numero

efformaverant,

aberrantem

Regie¬

die Wiener

über

Landtag

ungarische

der

Siege », welch «

doch nur ein Dokument , dt»

war «

Gesetze von 1848

Verfassung
rung erfocht « . Mau schrieb in der Eile diefreirste
ab und nah » sich nur Zeit, , die Rechte der . Juden herauözuwer «

Reserve

rer

Beobachtung

zu erzielende

Zwang

staatlichen

geben sollen?

Raum

der Juden

Die

fm , d« n wa » hatten

könnten . Mit Recht schließt der Kaiser¬
giöse Dinge urtheilen
liche Bevollmächtigte , daß hiernach kein Grund zu der Befürchtung
vorhanden - sei, daß der Taufe von Judenkindern iu Oesterreich ( ohne

der

Adel » der Krone gegenüber , sie schloß die
de» Bürgerthum » auS , wie hätte sie de«

legimu de « uugarstcheu
politische Berechtigung
Recht «

ein Privi-

Ungarn « war " nur

Verfassung

vormärzliche

Die

1

tu Ungar « .

sich auch gegenwärtig

» » « sprach « , bewährt

Gleichstellung

die konfessionelle

auch

Grundrechte

decretirteu

lang

ausfüllen , da sie in Bil¬

Charakter

am nächsten stehen:

kann die nationale

mal da » einwenden , wa » sie etwa in Böhmen
al » national

Partei

nicht ein¬

oder in Galizien
sind .

Die

un¬

die Juden¬

geltend

Ausspruch,

sind vielmehr die glühendsten Magyaren . Sie
garischen Juden
vollkommen mächtig , schwärm « für
sind der ungarisch « Sprache

der ReichSversamm-

macht , daß sie mehr

deutsch

-
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©K • cgcasMit

hat ,

behandelt

al « Fremdlinge

sie bisher

und

zu fAlau - ^ Gin Anderer weist -ihn zurecht we¬
Manne » zurRede
gen »stier neuen Pollozähstrng , di ^ ffenbar dm Zweck hatte ^ Hot .»
Über da » eiagebrachte Gesetz wird e» sich daten quszuheben
nud ^ a »,Krieg »heep .P , vergrößern . — Später
sich auf ihren eigenen Bortheil verstehen,
« ördtzchm . Reiche sehr «hätig und
zeigen , ob die Ungarn
«»» 4mch/Ä
Prophet
scheinen die
ui * Elisa , ' ftiei 'fe*
mit
allen .,
4-ffv
innigst
,
ein
^
zn
Ewancipatiou
gewesen
vollkommene
einflußreich
i
indem sie dix Juden durch
der BolkSsage an
FreiheitSver.fmilich
»
da
gehöreq
weit
wie
,
Minner
ioje
zeigen
4>
sich
über
I zählungen
sich verbinden . Es wird
; allein sie be¬
auSgeschmückt
»
Ülemeat
dort ge«
und sind mit, .wunderbaren
vor der öffentlichen Meinung
ständniß und die Achtung
ihr Land , welche -

den Prüf»

in der Welt

bildet überall

Judenfrage

Die

diehen ist .

angenommen.

der Magyaren

haben fbgar die Fehler
Lei der Debatte

de»
selbst willen , al » um da » Maß
der Inden
der ungarische Landtag hierbei
Fortschritte » zu erkennen . Wenn
eine » Fehler begeht , so dürfte er selbst sich e» zuzuschreiben ha.
den , wenn er sich in Europa isolirt sehen sollte . Die Böller ha>
stein weniger

etwa»

irgend

Jemanden

irgend

kein Recht

Tagen

den in unseren

vorzuenthalten.

von seinem Sigenthum

geschichtlichen Zügen dürfen wir z. B . rechnen , . wie sie al » güh.
rer der BolkSpartei selbst , gewaltsame Maßregeln nicht scheuen und
Eine Dynastie stürzen und eine andere eiusetzen helfen , wobei sie
läßt , zuweilen mehr Eifer al»
übrigen », wie sich nicht läugnen
zeigen.
erscheint die
Am gediegenste », würdigsten und großartigsten
de » 9 . Jahrhundert ».
feit der Mitte
Wirksamkeit
prophetische

kluge Besonnenheit

(Schluß zu S . 407.)

und begleiten un « durch

die

und

sprachen

Recht
in höchster Instanz
zu geben hatten , wie spater

Im

die Könige .

und so sind die ältesten

Leitung

in

auch

Propheten

dieser

zu finden und
Solche Klagen sind fast bei allen Propheten
des Rechtes im he»
die eigentliche Sphäre
zeigen , wie mangelhaft
war.
und im Leben durchgeführt
ausgebildet
bräischen Staate
So nennt Jesaja wie schon Hosea mit einem bitter » Wortspiele

letzte

der späteren Könige.
Beziehung die Borläufer
Diese freie , prophetische Macht erscheint sodann in de » Kö«
hebräische Frei«
nigen al » eine äußere und erbliche fixirt . Der
und

herrschaft

der Gott-

die Stelle

monarchische » Haupt ; an
rein geistigen Organe

bekam ein

staat

trat

ihrer

die Königsherr,

fchast , aber mit der Forderung , daß der König die Stelle Gotte«
er im vorzüglichen
solle , weshalb
bei seinem Bolle vertreten
auch „ der Sohn Gottes " heißt (Psalm . 2 , 7 . 2 . Sam . 7,
Sinne
14 ). wie sonst das ganze israelitische Bolk oder auch jede » ein«
zelne Glied desselben . Bergl . Hosea I I , I . Jesaja I , 2 . 5 . Mos.
14 . 1. Denn Gott wurde al » der allgemeine Vater angeschaut.
nur

wenige jener Idee .

Königen

den wirklichen

unter

Indcß

5 . Mos . 32 , 6 .

Schon

bei David

unter

die unbeschränkte königliche Macht immer mehr den
des Reiches
der Despotie an , wodurch die Trennung

nahm

Salomo
Charakter

herbcigcführt

wurde.

Bon jetzt an wird

der Propheten

die Stellung

eine wesent¬

lich andere . Sie erscheinen als die eigentlichen Hochwächter der
der
und jede Maßregel
jeden Schritt
Bolksfreiheit , überwachen
Könige und treten gegen alle willkürlichen und gewaltthätigcn Ein.
griffe derselben
lich auf .

die entschiedensten

als

Ebenso

aber

rechte und ungöttliche

kämpfen

Wesen , mag

öffent«

OppositionSinänner

sie überhaupt

gegen

und

denen

de» Reichs , von engherzigen , selbstsüchtigen Priestern ( mit
unwissender Weise öfter » verwechselt
man die Propheten

hat ) ,

oder

Großen

In

von

dieser Hinsicht

da » Wirken

der Maffe
vergleicht

der Propheten

de » niederen
schon Winer
nicht

ganz

Volke « verübt

werden.

( Real -Wtb . II . S . 278)
nnpaffend mit dem , was

und von der freien Presse
unsere Zeit von den BolkSrepräsentanten
doch
erwartet , obwohl die Aehnsichkeit mit den BolkSrepräsentanten
einer
mit
verbinden
Propheten
die
denn
;
zutrifft
nur sehr entfernt
solchen politischen Thätigkeit

zugleich die religiöse

Aufgabe

nuferer

Prediger.
So
Ehebruchs

wagt e» zunächst ein Prophet , den David wegen feine»
ihre»
und wegen der Hinmordung
mit der Batseba

zu den

hatte,
Fürsten , die er zu Hirten und Hütern
Jesaja 3 , 14 — 15 : „ Ihr habt abgeweidet meinen Weinberg ( d. i.
da » Volk ) , der Raub de « armen Manne « ist in euren Häusern l
Warum zermalmt ihr mein Bolk und zerschlagt da » Antlitz der
de» Volk » bestellt

sie des.

erklärten
der größten Freimüthigkeit
ein schmachvolle » Ende

Mit

Unglücklichen ? "

nehmen

jetzige Regiment

das

halb , daß

müsse , bevor ein besserer Zustand gegründet werden könne . Ebenso
soll da « ganze Volk , weil es entartet ist , bi » auf einen kleinen
werben.

Rest vertilgt
Wegey

wie in Palästen , be«
ertönten ( AmoS 7,

die in Hütten

solcher Reden ,

Kultusstätten

altheiligen

sonder » aber a » den

nicht selten Schweigen ge.
9 , 8 ), wird deu Propheten
boten , z. B . dem Amo «. Allein sie kehren sich nie an solche ponur um so eutschiedener
und wiederholen
lizeiliche Verordnungen
und rückhaltloser ihre Polemik und ihre Drohungen . Dafür hat
13 . Hosea

müssen , weshalb
habe

Jerusalem
tödtet . —

erzählt

darin

ferner

, wie

habe ,

und

kein Unheü

wie

de « Volkes

gebracht

vom

Er

nachgestellt,

den Tod

auf

und

schriftlichen

möchten ,

stiften

beständig

ihm

auSge.

Jeremia .

de » Propheten

mau

seine

selbst

und Gefahren,

Mühseligkeiten

die Reden

un «

ausführlich

zum Schweigen

mit Gewalt
klagt

geben

aller

Bild

al « die FreiheitS -Apostel

denen die Propheten
setzt waren ,

K . 5 , 12 . 23 , 37 . heißt : in
und geverfolgt
Propheten

e« bei Matthäus
man immer die

lebendigste

Da «

mit dem Leben büßen

und noch öfterer

mit seiner Freiheit

mancher

alle » unge¬

eS von den Machthabern

Diebsgesellen,

spricht Gott

Ferner

sind Verrächer " ).

(„ deine Vertreter

und

Abtrünnige

Volkes

de «

Fürsten

die

1, 23

entsprachen

noch mehr

und

Verbannung.

babylonischen

Uebri«

Entscheidung
de » Dolle », ergrif«
gen leiteten sie die öffentlichen Angelegenheiten
fen nicht selten die Waffen und bildeten die Anführer im Kriege.
sich dann öfter » freiwillig
unterwarfen
Die verschiedenen Stämme
ihrer

der

aus

der Rückkehr

die Zeiten

Sie überwachen zunächst die ganze Rechtspflege und treten rügend
und Richter auf , die da»
und drohend gegen die Stammfürsten
Recht verdrehen , sich bestechen lassen und das arme Volk nach
Willkür bedrücken.

darauf , daß

Lekokät , führt

Name :

der hebräische

Schon
diese Richter

in

auch ihre eigenen , uu » erhaltenen
die ganze folgende Geschichte bi»

beginnen

diesem Zeitpunkte

Mit
Reden

- »griff und SlnndprmKI- er hebräischen Propheten.

Zu diese« , cht

.

dennoch auf emep .geschichtlichen Grundlage

ruhen

ange«

Reden , damit

Könige

verbrannt

sie

wor.

den seien.
Einer

Betrachtung

oberflächlichen

als feien die Propheten
gegen , fanatische

negierende

nur

Schwärmer

könnte e» leicht erscheioeu,

, die Umttirbe

überhaupt

gegen die Regierung

Untergang

de» Staates

aufzuhetzen

mit herbeigeführt .

und

zerstöreude

Dema»

machen , um da » Volk
und die dadurch den
Allein

wo sie einrei»

ßen und zerstören , zeige » sie stet » auch in der Ferne

schon den

1if

vertma

Gnwddiß ju «Irter«Htteh;:uaj

Wochenschrift

OöJlldtsch
« lagtUgo^dto.
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?- afle neA<Ufoeil häufigsten Form de», Opfer». I » de» Freud« M Herzen« ver¬
Ett »« te,' itzie ste t» « «vchfi
^ 'fetzt«, ' Vabea Äpr d^ttHweck,
^ lese zehrt der Mensch die natürlichen Gegenstände
, welch
« der gütige
neue« Zuständez« vetvirAichdL
^oDÄbel^ itdeu Recht- Religion Gott chm zum Genuß darbietet rmd weiß sich auf die Art nicht
und Sittlichkeit die l^ t-schd'^ tsveti'GeÜndkägeti/i
»örl dsnta sie bko» abhängig von dem Rattirganzen
, sonder« auch selbstständig,
überall an«gehtn Uild aüf^ ik sie Mts btziihiiä
. "'^ '"^
und' erhalten in demselben.
«erftn vir-Änett' Blick'äüf dit Mitffchta GnmdsLtze Der
In der geschichtlichen Entwicklung de» hebräisch
» Belkes
Propheten
, s»-geh« IhrHimptbeftreben in dieser-Hezkehang dahin, trat nun aber da» Gefühl der absoluten Abhängigkeit de» Me»
da^ Lekk mögsichstfrei
'' iim Innern mW stark und selbstständig scheu von der göttlich
» Macht immer entschiedener hervor. Die
nach Außen zu mächeN
,' die nationale Kraft zu « ecken
, zu ent- affyrische Periode steigerte die« Gefühl auf« Höchste und ließ da¬
wickeln und da» getrennte"Reich zu einer ftsten
, organischen Ein« gegen die andere Seite, .da» Gefühl der freien Selbstständigkeit
heit zurückzuführen
. f°-i' de» Menschen innerhalb de» Ganzen der Natur, mehr zurücktre¬
Sie tadeln deshalb laut aveblo» äußeren Mitteln, welche te», zumal da die Zeiten iuuuer . unglücklicher wurden. Hierin
die Regierung zum Schutze de» Lande
» trifft. So namentlich den liegt der tiefere Grund dieser wie pfox prophetischen Polemik geVau von Festungen
, die Anhäufung von Kriegeswagen
, die Ver¬ gen da« Opferwesen und den Aultu». Wo da» Gefühl der
mehrung de» stehenden Heere», besonder
» der Reiterei u. dergl. Selbstständigkeit de» Volke» und seiner Harmonie mit dem Natur¬
Gehen sie hierin auch zuweilm zu weit, so ist doch der zu Grunde ganzen wieder lebbafter hervortritt, da erhält da» Opfer auch
liegende Gedanke
, wonach fie nicht in Aeußerlichkeiten
, sondern nur wieder sein« Bedeutung
, so daß e» eigentlich nur zeitweise zurückin dem moralischen Muthe und der Begeisterung freier Bürger gedrängt
, aber nie ganz aufgegeben erscheint
. Da» geht so fort
die wahre Bürgschaft für die Sicherheit und Unabhängigkeit de» bi» zum Untergänge de« Volke
« und bi» zum neuen Testamente,
Staate» finden, höchst achtbar und richtig. Vergl. Jesaja 2, 7. wo dünn bei der Anschauung der völligen Abhängigkeit de» Men30, 6. Hosea1, 7. 8, 14. 2. Sam . 24 u. s. w.
ch en von Gott da» Opfer bi» auf ein»
geringen Rest bei«
Au« demselben Grunde erklären sie sich auf» entschiedensteAbendmahle völlig verschwindet.
gegen alle Schutz« und Trutzbündnisse mit auswärtigen Völkern,
Ebenso hat da« Opfer im Islam keine rechte Stelle mehr
namentlich mit dm Affyrern und Aegyptern
. Jndeß schloffen die und ist bi» auf ein einzige
« jährliche
» zusammengeschrumpft
. Die
Könige
, trotz aller Bemühungen der Propheten, solche Bündniffe völlige Hingebung de» Willen« an Gott läßt eine solche Feier
mit ihren nätürlichrn Feinden, wodurch da» nördliche Reich als¬ unserer Einheit mit der Natur nicht zu und setzt moralische Ge¬
bald ganz in die Hände der Affhrer fiel und Juda wenigsten» bote an die Stelle der Opfer. Ebenso da» neuere Judenthum.
für längere Zeit in eine drückmde
, gefährliche Abhängigkeit gerieth. Für die Religion selbst aber ist e» kein Gewinn, daß der Mensch
E« wurde gewaltsam in da» Wogen der Weltgeschichte hineinge« sich immer ausschließlicher blo» al» Geist auf Gott bezieht,und
riffen, und die meisten und wichtigsten Reden der Propheten sind die Natnrseite seine» Wesen« wie ein negattve
« und sündliche»
durch diese Berührungen mit den mächtigen asiatischen Weltreichen, Element zu erdrücken sucht
. Die Religion verliert dadurch ihre
besonder
» mit den Affyrern, Chaldäern und Persern hervorgeru- eigentliche Lebensader
, ihr ursprünglichste
» Gefühl, uud wird ent¬
fm. Sie erhalten dadurch einen großartigen Hintergrund und eine weder bloS historisch Ueberlieferte
» und Eingelerute
», oder sie geht
uuiversalhistorischc Bedeutung.
in der Moral unter. —
Außer einer scharfen
, spottenden Polemik gegen allen NaturWie die Propheten nun da» Wächteramt über Israel au»und Götzendienst eifern diese Propheten namentlich gegen die rein üben, so beobachte
» und überwache
» sie auch sorgfältig die Schick¬
äußerliche
, mechanische Gottesverehrung
. Dem Opferwesen und sale und Unternehmungen der bekannten heidnischen Völker und
den Festtagen an sich wird aller Werth abgesprochen
. (AmoS 5, verkünde
», wa» diesen nach den ewigen Gesetzen der moralischen
21- 22. Hofe« 6, 6. 8. 13. Jesaja 1, 11- 17. Micha 6, 7- 8). Weltordnung bevorstehe
. In der Regel wird ihnen nur Unglück,
Dem Opfer al» einem Aeußerlichen
, Natürlichen wird vielmehr Unterwerfung oder auch gänzlicher Untergang al» Strafe ange¬
da» Innere, die Gesinnung
, die GotteSerkenntniß und besonder» droht. Zunächst aber erscheinen sie als eine gottgesandte Zucht¬
die praktische Frömmigkeit und Sittlichkeit als da» Vorzüglichere ruthe für Israel.
entgegen gestellt
. „Zerreißet euer Herz und nicht eure Kleider!"
Die Konstruktionen der künftigen Geschichte und Schicksale,
sagt Joel 2, 13f. Und Jesaja 29, 13 rügt das Volk, da» nur welche dem eigenen Volke wie den Heiden bevorstehe
», sind in der
mit dem Munde und mit den Lippen Gott verehrt, während da» Regel sehr allgemein und unbestimmt gehalten
. Sie beruhen we¬
Herz, die Gesinnung fern von ihm ist, so daß ihre Gottesfurcht sentlich aus einem richtigen Derständniß der Vergangenheit und
oder ihre Religion nicht
» ist, als „ eingelerntes Menschengcbot
." der Gegenwart, so daß jeder politisch gebildete
, rein menschlich
Da» Opfer soll bei diesen Propheten offenbar nur noch symbo¬ überlegende Kopf sie hätte aussprechen können und zu allen Zeiten
lische Bedeutung haben; e» soll nur noch Ausdruck dek Gesinnung auch ausgesprochen hat.^
sein; daher e« an sich völlig werthloS erscheint.
Um hier nur an da» Nächste zu erinnern: wie lange hat
Diese Polemik
, die nicht auf den Pentateuch
, sondern nur man nicht schon den Weltkampf zwischen Rußland und England
ans den Volksgebrauch Rücksicht nimmt, setzt zunächst die vollstän¬ vorhergesehen und vorhergesagt
? Und wem kann da» allgemeine
dige Ausbildung de» Opferwesen
» voraus. Sie zeigt ferner aber Resultat diese« Krieges wohl noch völlig zweifelhaft sein? Von
auch, daß die eigentlich religiöse Bedeutung de» Opfer», die man einem genauen Borherwiffen der Zukunft und der einzelnen Befrüher in unmittelbarer Gewißheit ansckaute und fühlte, seit dem gebenheiten kann natürlich auch bei einem Propheten niemals die
8. Jahrhundert immer mehr au» dem Bewußtsein verschwand und Rede sein, obwohl ein kkarblickender Genius hier mehr sieht al»
einer moralischen Gottesverehrung Platz machte
. Diese Umwand¬ ein gewöhnliches Auge. Vergl. Jesaja K. 19. — E» gilt hier
lung ist merkwürdig und bedeutsam.
auch Schiller« schöne
« Wort:
Im Opfer nämlich, al» einer Selbsthingabe an die Gott¬
„Mit dem Deniu« steht die Natur iu ewigem Bund«:
Wa« der eine verspricht
, leistet die andere gewiß
."
heit, feiert der Mensch im Allgemeinen seine freie Einheit mit der
Natur. So namentlich im Dcknkopfer
, der ursprünglichsten und Ihren letzten Grund haben jene allgemeinen Konstruktionen der
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» vmgeltnng, heißt» im « «Mp SWe«dftwg«.gu,.r |den„ ha« » ihsifl
, nicht
WMfciMitffrfe in Wc Jnto&ig» 3btc einer gerecht
« da« Recht bafem
»»
, nach welch
^,hie^«wig» , notßdWbi
i» der Id« einen Mich« Gettordnuug
.^ ^ ^ h«mn,,MdikArtjjsiich
» muß. jede« chnk, aber ans da« Haupt de« Gestirn
',de^ Msichen^WchordnM^Ochern, wie. eSpopuE heißt,
immer-nicht sieg
» H« zeu«. Deshalb
. -.Wchd säet«» sie, und Sturm wrrden fl« die,,«Wifeung» 4Gdx
» zmückfällt
.HWffh WO istgkfi
Schuldig
, « d st
» käuflich
ernten," sagt Hof» 8, 7. Die Proph^ eg - eben deshalb feine sind auch ihm,,«siPbflchi
ehuog
^ghstflchm Zi^
«,
» . fieSrteg oder Friede
« , individuell« nachdern
' einzeln
^sstl^.bPahlt- WM»«»,, weissag
» nnb BorhrnpeMudigungm
Enthüllung
Borspiqzelung»
falsche
die
auf
durch
sich
verführen
bezieht
und'
Reden
Unglück
ihrer
oder
Inhalt
Glück
der
sovdem
,
Interessen
« ,S, 5. 11.- D« artige falsche Prophe¬
, ans die Förderung und Volt nnb Sürst» .-,,,«stich
, GrnndwahHeitm
allgemeinen geistig
» gebrauchen und
stlbftsüchtigm Zweck
gn
Sstligstu
die
Bolleudnng
welche
,
die
ten
auf
,
«
« aus Erd
Entwicklung de«,göttlichen Reiche
Leidmschaften
uud
»
«
Last
den
Leihst
-.
»
nützlichsand
Glau»
e«
sie
religiösen
wo
«, und sie sinh«in Postulat de«
de« sittlichen Leben
zur Zeit
namentlich
»
war
,
schmeichelten
.
Parteien
»
»
der hnrschmd
b« « überhanftt
,-»■
»
zahlreich
sehr
die
,
Jesaja« und Jeremias
Weil aber die Propheten Wgletch Poet« sind»und jene
» üb«
Hieraa reihen sich paffend mach einige Bemerkung
« nicht in der Form versiänWeltgeschichte teve- enden Gumdide
fragt
E«
«.
» Bewußtsein
, so die eigenthümliche Form des-prophetisch
« n in.der-Formd« Luschauung besitzen
, sond
diger Reflation
kommte«, bafr sie znweilen sehr bestimmt reden und etwa« schein¬sich: wie kommt der Prophet dazu, daß da«, wa» doch durch die
« hervorgebracht sein muß,
« eigenen Geiste
«, da« ab« in die Entwicklung de« innerste LHStigkeit feine
» uud Zufällige
bar Einzelne
?—
« « scheint
« von Gott chm Mitgetheilte
. Eine solche dichte¬ihm al« ein Fremde
, vorhrrverkünden
« «ingreift
» Reiche
göttlich
ein«
Vorstellung
diese
sich
daß
,
Betrachtung
einfache
die
chronolo¬
alle
Schon
Reden
echten
d»
in
B.
habmzBedeutung
«
risch
die
wie
Inder
.
die
daß
,
findet
Jah¬
»
drei
Bölke
in
allen
Moab
bei
soll
14
16,
Offenbarung
Jesaja
Rach
.
Angaben
»
gisch
Schrif¬
heiligen
ihre
Ehristen
die
wie
Juden
die
,
Jesaja
Nach
.
Muhammedaner
werden
unterjocht
ren, b.:i. in nicht langer Zeit
81- 16 soll die Macht, de« Stamme« Kedar in Jahre- stist ge¬ ten für göttliche Mittheilungrn halten, während sie and« e Schrif¬
, für nicht inspirirt
. Die Propheten reden hi« iib« all nach der ge¬ ten dagegm hcrabsetzen und für nicht göttlich
brochen sein
sich überall die
Menschen
, schon daran« folgt, daß die
. So soll da« babylonische Exil erllären
» Wahrscheinlichkeit
schichtlich
» , die Göttlichkeit od« Nichtgöttlichkeit einer Offennach Jeremia 25, Ifc 29, 20 stebenzig Jahre d. i. sehr lange Kraft beimeff
.» In d« WlrNichkeit dau« te e« ab« nur 53 Jahre, von barung beürtheilen zu können.
dauern

, daßd« Schlüffe!
Damit giebtd« Mensch thatsächlich kund
, von 588—536, oder
« an gerechnet
d« ZerstörungJ « usalem
» 63 Jahre, wenn man die nste Fortführung um 599 zur Offenbarung so wie dn Ursprung derselben im Menschen
höchsten
. Außerdem setzt diese Vorstellung imm« schon die
selbst liege
f
aitzähl» will, i
» zu
die
sonst
«, so wie eine bestimmte Beziehung de« Mensch
auch
Gotte
sind
so
Idee
,
Wie!diese runden Zahlenangabeu
■
i.
.
«
voran
Gott
be¬
kaum
wohl
wie
,
Mmz allgemein-«halt» » Voraussagungen
, kann dem
Die Hauptsache also, die Idee Gotte« selbst
, nicht einmal imm« in Erfüllung gegan¬
merkt- n w« den braucht
sie vielmehr
muß
er
;
werden
mitgetheilt
äußerlich
nicht
wie
,
Menschen
« Schwert gestorben
gen. Jerobeamz^ v . ist nicht durch
Wie konnte
.
»
kam
erfolgen
Ofstubaruug
eine
wieder
bevor
nicht
,
in sich haben
. Di« 10 Stämme sind
« 7, 11 ih« verkülioet
Amo
dieser nicht
wenn
,
, wie Hosea9, 3. II , 5 ihnen z. B. Gott al« Geist sich dem Mose offenbaren
in« Exil nach Aegypten gekommen
Willen
sittlichen
« al» Geist, al« freien
- Wese
. Rach Jesaja7—8 sollten die Affhrer da« Reich Juda zuvor sein eigene
androht
; Tyru« sollte von Salmanassar gänzlich vernichtet wer¬ sich zum Bewußtsein gebracht hatte? Ohne die« Bewußtsein
zerstören
, wie wir un« dieselbe auch
den, Jes. 23, 1—14. Bergt. Ezechiel 26—28. Ferner ist der hätte er keine göttliche Mittheilung
, al« von dem geistigen Gotte kommend annehmen
Hauptstadt Babel mehrmals eine Zerstörung durch die Meder sind vorstellen mögen
. Er mußte also in sich selbst bereit« dm
» können
; allein sie wurde nur « obert. Auch viele und versteh
Pers« vorhergesagt
, mußte mithin Gott
Offenbarung haben
solche
eine
für
nicht
Maßstab
sind
Weissagungen
gehaltene
, noch viel uubestimmter
andere
für ihn vernehm¬
dieser
ehe
,
haben
erkannt
Geist
al«
zunst
Anstoß
selbst
deshalb
erfüllt ward» , ohne daß ein verständiger Leser
konnte.
»
werde
bar
daran^nehmen könnte.
, daß ein sittliche«
Endlich liegte« im Begriff der Sittlichkeit
Die Propheten geben,da« Nichteintrrffen ihr« Aussagen
sein Gesetz
Freiheit
mit
und
zuweilen auch zu und erNären die» dann au« einer Aenderung de« Wesen immer sich selbst bestimmen
nicht
Sittengcsetz
da«
«, obwohl nach5. Mos. 18, 22 da« Nicht¬ sich selbst vorschreiben muß. Deshalb kann
göttlichen Rathschlusse
; e« muß sich au« dem menschlichen
« falschen Propheten angegebenäußerlich mitgetheilt werden
eintreffen al« Kennzeichen eine
; denn nur al- dann kann ich darin da« Ge¬
, die in dem Bewußtsein entwickeln
wird. E« ist die« aber eigentlich nur die Bolk-ansicht
« erkennen und mit innerer Freiheit
« eigenen Wesen
. (B« gl. dagegen setz meine
Prophet» vorzüglich einen Wahrsager erblickte
unterordnen.
Rothwendigkeit
seiner
mich
Aussprüche
prophetischen
die
da« Buch Jona.) Für un« behalten
Da« Deuteronomium sprichte« auch mit klaren Worten au«
, wenn
über die Schicksale der Böller stet« ihre religiöse Wahrheit
» Fällen die wirkliche Geschichte sich ander« K. 30-- 11—14, daß da« SUtengesetz keinen tran«ce»^enten Ur¬
gleich in den meist
» so»d« n au« dem innersten Wesen de- Menschen
sprung habe
entwickelt hat, al« die Prophetene« sich vorstellten.
» Propheten oder Lügrnprophete»selbst hervorkomme und deshalb leicht zu befolgen sei. . Bergl.
Die eben erwähnten falsche
, welche sich«icht zu dem Psaim 40, 8—9. Allein die klaren Aussprüche der Propheten
sind in religiöser Hinsicht zunächst solche
« Denken und
» dagegen zu sein, indem sie ihr subjeltive
, sondern schein
» Princip de« hebräischen Monotheismus erhoben
geistig
uutnjcheiden.
Gottesworte
objektiven
dem
von
bestimmt
»
Mein
Prophe«
also
,
verharrten
Raiurretigiou
der
auf dem Standpunkte
allgemein
ganz
zudem
die
,
Vorstellung
birst
deshalb
muß
E«
namentlich
aber
Außerdem
«.
s.
t» de« Baal, d« Astarteu.
de«
Bewegung
der
auund
haben
Grund
lieferen
einen
,
ist
» Princip de« hebräischen
, die sich äußerlich zu dem geistig
solche
Anden«
folgende
genügen
Hier
.
werden
klärt
«
«
Selbstbewußtsein
» , im Grunde
» und sich darans berief
« bekannt
Nationalgotte
• ■ .t-ti
» Substanz, ohne Wahrheit und echte Bi- -ttmgenr rso«
ab« ohne alle sittlich
, Natürliche sich
über da« Endliche
Menschengeist
Indem der
. Sie erstechen sich, wie e« 5. Bios. 18, 19
geisternog waren
l
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Freiheit erhebt und in dieser Aa- i Prophet, der immer zugleich eia begabter Dichter fein muß, nicht

«wä »uvch Stiwttn» sich zu lbtE B» ^ EkVrttch''b«stt« 'ttM.
HchjMltt di^ 'VWit 'd« itttG« rrMt.'-Htz^ Ms ^ Wuch tttte! Av'wikd viettmh* Dborett wWM - ech^ V1ch«M'WW->»dir-1kssr
hichere und' nllgeMein
^ kMVelMWl^ PM 'dttM -ÄM ^s^ Mc > «geniale Geist, uud kamt»durch« ildmg «Mt* MM«nttMMit, !«hM
+ sie
Ächt"r Psalm 36. Sa- .si, Wit EWkÄi^ M -Ms -Awsßffett,' sch»« in ihm liegt. Deshalb iß euch.den'Prophetenschulen
seineL besonderen
. Meufchlichni
'.^ sttbt« tisrti'TMM !t /«tzenlAch Samuel förderte und rchonntrte, keine»so glvße EWeUtiMg zuj« .
unter. Er Mt ^ ur das' Mlkbn d« Mrtt !iMsnMieste-'kdet. »schreiben
, so segensreich fie im Allgemeinen fürB crbr«M«»g »luer
gewiffen Kultur, fürMttsik. GrsangtinpPoesieanchgewirAchaLprch ihn.
- '-"•■'>» n3T W*wdu
- « fcQJfjiiJJ
' s»« hu !
' ’^Det Prophet nämlich hatdaSunmisiÄbart Vttdußtsbiiv daß! den möge«. Allein keiner dtviP deßchete«, NI denen-wir Aoüawkrfrhen köunen
' — au»
da» 8lttrngese^ ^lmachh5ngig vöit Ätnschlich
»r Willkür und Selbst«! rische Denkmale haben, »>t a.m v. - --Jim stlmmung
, an einer ekokgrn
' NoDwbkdigkett
'säne Wtliche Boran«- diesen Pfiauzschuien hervorgegangen
E» war auch offenbar mehr Aufgabe diessmBeretNe
, da»
setzung Hai und erscheint ihm^4tih?d' dl» ein ' mit Allgeivalt
. über
« , i ott BdAsredner
ihn kommende
» und Gegebenes
^' Denn nicht durch Nachdenken eigne religiöse und sittlich« -Heben-tzsqfMtde
. Rur die niedeve-Sesie MrO
' -Mchuläre
» Prvphetev'und Philosophie hat er e»'gefunden
; er hat e» vielmehr in un¬ auszubilden
mittelbarer Anschauung
, in unmittelbarer Gewißheit oder in fei» thum», da« mit Wahrfagerei nndeiserüezoiltirten Erregung urruem Gewissen und kann nicht Nachweisen
, wie er dazu gekommen banden war und das sich erlernen ließ)'' scheint ebenfall
» gepflegt
.ist. So bildet flch ganz von selbst die Borstellung einer Offen- und geübt werben gu fein (1. Emo- 10, 5ff. 19, 20ff.), uud
baruog. Der Geist scheint sich, in ein Fremde» , Objettive
» ver« zwar nicht zu« Nutzen fvr die echt prMhetifche Begeisterung.
senkt zu haben, so daß alle Thätigkeit von diesem Objekte au»geht, Doch gehören all«: dies« Anssagen in den»Bücher» ' Samuels und
während er sich in Wahrheit doch nur in seinem eigenen Leben
»« der Könige der BolkSsage au ' und -geben rm» kein« neue Vorstel¬
grunv vertteft hat und da« ausspricht
, wa« er hier vorfindet
. So lung mehr von dem Wesen und der Dgentliche
» Aufgabe dieser
scheint dem sinnlichen Auge die Sonne sich um unsere Erde zu Verbindungen
, die besonder
» i« nördliches Mich«- zahlreich gewe¬
bewegen und die letztere still zu stehen
, während doch wir selbst sen zu sein scheinen
. —
,!a
r
mit der Erde die'Bahn durchlaufen und die Sonne umkreisen.
Bo« einem Propheten- Orden kann nicht dir Rede sei«, ob¬
Ebenso scheint Gott sich im Propheten zu offenbaren
, während, wohl die Propheten der strengere
« a- ketischett Lebensweise wegen,
doch umgekehrt der Propet der wahre Offenbarer Gotte» ist einen besonderen härenen Mantel trllgb»/ ^ Sonst durfte jeder/ da«
und zu ihm sich erhebt.
‘
Weib wie der Mann, der den höher« göttlichen Rnf nr sich verDaher denn auch die bedeutenden Unterschiede der Prophe¬ spürte, al» Prophet anftreten. Mänuor Wie 8ositja
>-IoieuÄtMnd
ten unter einander je nach ihrem individuellen Eharakter und ihrer Ezechiel
, die ihr ganze« Leben hindurch in dieserii
' Bernst' chätig
geistigen Begabung, wa« nicht möglich sein würde, wenn sie waren, hatten sich unstreitig darauf.vorbereitet
. i Andtve fühlten
bloße Maschinen wären, durch welche Gott unmittelbar seinen nur vorübergehend den Drang, öffentlich prophetisch zu wirken.
Willen kund thäte.
So Amo» der Hirt, der außerdem»sagt, daß er-kein-Prophet von
Bei rein dichterischen Erzeugniffeu stellt sich leicht dieselbe Profession und nicht einmal der Schüler eine» Propheten sei.
Vorstellung ein, wonach die Muse oder ein Gott dem Dichter K. 7, 14. Er ist deshalb eine doppelt intereffante Erscheinung,
eingieit, wa« er singen soll. Ebenso vergißt der Mensch im weil er klar zeigt, daß im Propheten eigentlich nur dir sittliche
wiffenschaftlichen Denken sich selbst in der Sache, in dem Gegen¬ Substanz de« allgniieinen Volksgeiste
» zum Bewußtsein kam und
stände seiner Untersuchung
, oder soll e» wenigsten
», ohne sich je¬ er al- vann au« eigener innerer Fülle seine religiöse Begeisterung
doch darin zu verlieren.
und seine Sittenpredigt hervorströmen ließ. Die prophetische Bil¬
E» sind die» alle» dem prophetischen Bewußtsein analoge dung konnte eigentlich auch nur da» Formelle betreffen
; der ge¬
Erscheinungen
. Auch der Prophet vertieft sich in die Sache, in borene Prophet aber wie der echte Poet habe» von Hau» an»
die Idee de« Sittengesetze
», welche die ganze Offenbarung im schon die entsprechende Form für chren tzeisttgen Gchatt.
alten Testament ausmacht, so daß jene Idee ihn vollständig be¬
herrscht und überwältigt
. Ja dieser genialen Unmittelbarkeit fin¬
den wir da» Prophetenthum in den ältesten Schriften. Später
Vermischtes,
aber, wo die poetische wie die ethische Begeisterung der Propheten
zur nüchternen Prosa herabsank
, wird e» eine bloße Form und
Potsdam.
Am Sonntag den 29. Dezember steht der
Fittion, etwa« im Namen Gotte« zu sagen, wa» allgemeinere Gel¬ hiesigen Judenschaft ein wichtige
« Fest bevor; sie wird da» ein¬
tung haben soll.
hunderljährige Jubelfest ihrer am Wilhelmplatz neben der Post deWenn nun die Gegner eine» freien und menschlichen Stand¬ legenen Synagoge durch einen solenne
» Gottesdienst feiem.
punkte
« in den biblischen Wiffenschaften so oft hervorheben
, daß Dem Vernehmen nach wird dabei der Sängerchor de« Musik¬
demnach die Propheten und die Bibel überhaupt nur „gewöhn¬ direktor
» LewandowSki au« Berlin Mitwirken
. Bon den Frauen
liche» Menschenwort
" enthalte, so ist da» eine höchst unverstän¬ ist ein neuer prächtiger Vorhang zu dieser seltenen Feier beschafft
dige Ansicht
. Jeder begabte Dichter schon redet nicht gewöhnliche«worden.
Meuschenwort
, er spricht in der Sprache der Götter, wie die Al¬
— Nach der „ Abeille Mbdicale" ist die Erde von 1288
ten sagten. Ebenso verhält e« sich mit den Dichtern und Pro¬ Millionen Menschen bewohnt
. Davon gehören 369 Mill. der
pheten de» alten Testament
«. Sie habe« Geist und Geuiu» und kaukasischen
, 652 Mill. der mongolischen
, 190 Mill. der äthiopi¬
stehru hoch über der gewöhnlichen großen Maff« de» Volke
». Den¬ schen
, 1 Mill. der amerikanischen und 200 Mill. der malaiischen
noch bleiben ihre Reden und Gedichte Meuschenwort
, zeigen überall Race an. Sie sprechen 3604 Sprachen und bekennen sich zu
diesen rein menschlichen
, nationalen Ursprung und sind nur hier- 1000 verschiedenen Religionen
. E» sterben im Jahre etwa 33
au» zu verstehen und zu würdigen.
Mill. Menschen
, an einem Tage 91,954, in einer Stunde 3730,
Au« dem Gesagten ergiebt sich nun auch, daß der wahre in einer Mnute 60. Diese Verminderung wird durch eilte gleiche

Zahl Geburten anfigeglichea. Durchschoittliche Lebensdauer ist
' 83 Jahre . Sin vierlel der Menschen stirbt vor dem 7. , die
Hälfte vor dem 17. Jahre . Bon 10,000 Menschen wird Einer
100 Jahre alt , von 800 wird Einer 80 Jahre alt , von 100
Einer 68 Jahre . Die waffeafähige Mannschaft wacht eia Achtel
der Bevölkerung . 9 * giebt 385 Mll . Christen, . 8 Mill . Jw >en,
600 Mill . asiatischer Religion , 100 Mill . Muhamedaner , 200
Mill . Heiden. Bo , den Shristea find 170 Mll . römisch, 76 Mll.
griechisch und SO Mll . p« wstan1isch.
^
Florenz . De « „ Abdl ." entnehmen wir Rachstr^ Ao«
an - dem „ Edneat . Israel ." : Unser Glaubensgenosse , Herr Ad¬
vokat David Gegrä an« Salnzzo , italienischer Bice-Eoasul in
KoNstantftwpeiz macht dndch seine reichen Geistesgabeu und feinen
Eharakter dem' italienischen Namen Ehre . Herr Segrä , kanM-25
Jahre alt , wird ohne Zweifel «ine glänzende diplomatische '.Kar¬
riere machen.
Die im Monat Mat d. I . abgehaltene Rabbinersynode
macht nur langsame Fortschritte , da die zur Abgabe eines Gut¬
achten« aufgeforderteu Gemeinden bi« jetzt entweder der Aufforde¬
rung gar nicht Folge leisteten oder sich in allgemeinen vagen Erllärungev ergingen.

Unser Gemeinde ^ rSse« . Herr David ^ evi , BiceprSfidaut
im « erwaltungsrathe der RationalSauk , hat den Mauriziu » und
Lazarusorden erhallen . Denselben Orden erhielt anch Herr Jana
Olivetti au« Blella « egen seiner Verdienste um di« BamnyßMIndustrie > und am Avrderung de« Verein « für Handwerks 9b
Künstler ; ebenso wurde Herr D . G ' <P,verdate
den dekorirt.

mit dieses Or¬

Pari «. Der Staatrbedarf für 1666 ist veröffentW wor¬
den. Er bringt in Vorschlag , die Besoldung der Rabbinen de«
Eenttal -Lonfistorium « von 7000 aus 10,000 Fr «, zu erhöhen . E«
sind neun Oberrabbiner in Frankreich, wovon der in Pari « 8000
Fr «, und die anderen jeder 3500 Fr », erhalten . Die Stellen
dieser Oberrabbiuer sind: Pari « , Metz , Straßburg , Edlmar,
Nancy , Marseille . Bordeaux , Dayonne und Lyon. E « sind fer¬
ner 54 gewöhnliche Rabbiner in Frankreich , deren Besoldung voi,
1100 bi« 2000 Fr «, steigt. Die Zahl der Vorsänger ist 64,
deren Gehalt , von 600 bi« 2000 Fr », steigt. Da « rabbinische
Seminar in Pari « erhält einen -jährlichen Beitrag von 22,000
Fr «. Der ganze Bedarf zusammen mit Algier ist 244,200 Fr «.
(Univ . J «r.)

Inserate.

A«fa»g des Gottesdienste»
nbo

Gmtilldt-SWgogtu.
In der «Ita! Synagoge.
Freitag , Abend« 4 Uhr.
Sonnabend , Morgen « S Uhr. (Pred .)

In der «eoe».Synagoge.
' Freitag , Abend« 4 Uhr.
Sonnabend , Morgen « 9 Uhr.

FUernrische

Andachtabuch zu« Gebrauche hei Kranken,

Rm erschimm:
Sterbende » »»d Leichenbestattungeu,
De commentario
sowie beim Betuchen der Gräber von ver» ZtBÜker ) Bernh.
' wandt» und Lieben ; in hebr. und deutscher
Salomoni
«
Isacidis
in tractatos
Sprach«.
talmudicos „ Nedarim “ et „Mo » d
Berlin 1867. gr. 8. Prei«: Druckpapier8 Lhlr,
Velinpapier8% Lhlr.
katao “. Berlin 1867. gr. 8. 10 Pgr.
Enthält die betressende
» rrkiri-sm Vorschrift»
Berlin,
Juli 1867.
und üblich
» Gebräuche von der Zeit de« Hiuscheidm« bi« nach znrückgdesttem Trauerjahre und an
Jmltm
» Benzinn. ...
dem alljährlich
» Gtrrbewge eine» Anaehörigm, nach
der Znsammmstrllnng dB verewigt» Aabbiuer» Ja¬
cob zu Ltffa, rübft Untersuchung
» über Alt« , Ent.
stehuoa und Urheber gedachter Sebet-Sammlnug und
Vermischte Anzeigen.
Gebrauche und al« Anhang eine Reihe « eist
«ngrdrnekeer
Srabfchriften
verdienter
Personen , mit biographische « , literari¬
L . 8 . LöNllLIM
'S
schen » nd genealogischen » nmrrknugen.

Anzeigen.

Cbm Verlage v»a Inlinet » euzian in Berti »,
«Ol ®»- Gr. Hamburgerstr., ertchie
» soeben und ist
durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Akk Stgkii

>. M . Späth in Berlin, K«mg«str 68 ist
len« n. durch all« Bnchhandlg. zu byiehm:

Kritische

Zacob
's

mit besonderer Beriickstchtiguog
der alte » Versionen uud de« Midrasch.
Kritisch»atersucht und erklärt.
Ein Beitrag zur Geschichte de« hebräischen Alter,
thnme wie zur Geschichte der Ezegefe

Jt Köhler.
Prei« 86 Sgr.
Old Adolf Cohn , Verlag «. Antignariat(früher
V8 . Adolf k Eo .) in Berlin , Dorothemstr. 67,
ist erschienen und durch alle Vuchhandlnngrnzu
LaudShuth , L. M., « ollstilndige
« Gebet» und

Herlmer

HloRtei'«trMie AS,

empfiehlt rieh stun Drache aller Vorkommenden Aceideniarbeiten bei eleganter , correeter
and billiger Ausführung.

Aräenllwm.

Cdlr

Be» Iechiel.

Hauslrhrklstellc

in einer Universttäwstadt wird gesucht von «nem
»turt. phil. «t theol. jod. Offert» nimmt entgegen
d. Szped. d. Bl. , ud. av . s. '

Prei« 8'/, « gr.

Hei«rich Heime»
sämmtltche Werk« für 9 Thaler.
Diesen» e billige An«aabe erscheim in 18 Bäu.
dm k 8 Lieferung
» zum Preise von 6 kgr . ; mo.
natlich « erb» 8—4 Lieferung
» au«gegebm und
wrrdm Abonuemmt« bei dem Unterzeichnet» ange.
uommm.
Inllai
Benzlan.
19«. Groß« Hamburgerstr.
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