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Händen
, und am wenigsten in Amerika, und eS wird darum die
Wahl
des Lehrer- oder Rabbinerberufes nur von wenigen Jüng«orr »»»,1>dnt,ku: Satin , Pot«dE , Mm . — Die Lmancipation in
liagen oder resp. deren Eltern getroffen werden, da ja hier alle
Ungam. — Muntre und trübe Gedanken am Büchertische
. — Zur Rückerl.
möglichen Bahnen dem jungen Manne offen stehen
, und eine merForschung. — * ennifchle». - nsentle.
cantile oder industrielle Laufbahn in der Regel viel lukrativer ist
als die mühevolle und undankbare Stelle eines jüdischen Lehrer»
. Dennoch mag sich, wir wollene« hoffen
, daun
*Berlin, i . Januar. Wir wissen zum Beginn unserer die«- oder Theologen
, edelgesinnter
, von idealen Anschauungen
jährigen THStigkrit auf dem Felde der Berlinisch
-jüdischen Ange- und wann ein begabter
legenheiten kein angemessenere
« Thema, als daSjmige
, mit welchem erfüllter Jüngling finden lasten, voll inner« Drange» und Beru. Einem solchen
sich vor einem Jahre die erste Berliner EorreSpcnden
; in der se» für da- Studium der jüdischen Theologie
Probenummer beschäftigt hat: da- Thema eines in Berlin zu muß e« Seilen- der wohlhabenden jüdischen Amerikaner möglich
hier in den Schulen degründenden RabbinerseminarS. Jene EorreSpondenz
, die von gewacht werden, daß er,
Lande
»
oder
durch
Privatbelr
,
״
Jen grundlegenden Unterricht
einer sehr competenten Feder herrührte, constatirte
, daß an den
, seine theologischen Studien in Europa fortsetze
verschiedensten Ecken und Enden der Äemeide von der Sache die genossen
. Ein, den der jüRede sei, und wollte zu ernsthaftem Nachdenken anrcgen. Besou- zelor wüsten auftreten oder Vereine mit dem Zweck
derS wurde hervorgehoben
, daß bei reiflicher Betrachtung die bereits bischen Theologie befliffenen jungen Männern durch genügende
, sie nach Berlin oder in
vorhandenen theologischen Institute(״Breslau", Paris, Padua rc.) Stipendien chre Studien zu ermöglichen
eine sonstige geeignete Stadt zu senden
, in der sie dem Studium
nicht ignorirl werden könnten,
Nun, die ״Gegenwart" hat es in vieser Hinsicht wohl an der jüdischen Wissenschaft obliegen können
, und sie daselbst zu ungründlicher Betrachtung nicht fehlen lasten! Nichtsdestowenigerterft^htzn
. Da» ist'L^ waS nach unserm Dafürhalten unter de»
liegt die ftagliche Angelegenheit noch ganz in demselben Stadium, jetzigen Berhältnisten für die in Rede stehende Angelegenheit zn
wie heute vor einem Jahre. Um indeß zu zeigen
, wie die ganze thun ist.
Welt ihre Augen in dieser Frage auf Berlin richtet, theilen wir
Wir nannten Berlin als einen Ort, wo unsere jüd. Genachfolgende
« Bruchstück aus einem vor einiger Zelt von Prediger lehrten io spe ihre theol. Ausbildung empsangen könnten und soll»
vr . Felsenthal in Ehigago gehaltenem Bortrag über ״Jüdisches ten. So weit un- au« der Ferne eine Kenntnißnahme der VerSchulwesen in Amerika
" mit:
hältniffe möglich ist, ist Berlin in unseren Tagen eine der besten
״Alle Versuche
, Seminare oder theologische Facultäten, oder Städte, um jüdisches Misten sich zu sammeln
. Wir erwähnen
gar — Universitäten für Juden in Amerika zu gründen, werden blo«, daß daselbst Zunz, Steinschneider
, Lebrecht
, Haarbrückeru. A.
sich so lange als in die Luft gebaut erweisen
, so lange man nicht leben und — lehren(in der erwähnten Ephraim'schen Lehranstalt
).
in den einzelnen größeren Sammelpunkten jüdischer Bevölkerung Wir gedenken ferner des Umstande
«, daß man dort rein objektiv
für bester» elementaren Unterricht im Hebräischen sorgt. Erst die Wiffenschaft pflegt und lehrt, ohne alle tendenziösen Nebenwenn rin Knabe den hebräischen Kursus vurchgemacht
, wie wir rückstchte
» und ohne alle dogmatische Befangenheit und pastoralihn oben flüchtig entworfen
, wird er genügend vorbereitet sein, kluge
- Schweigen und Verschweigen
. Pastoralklugheit ist aber
um mit Borcheil einen höheren hebräischen Unterricht empfangen nicht immer eine Tugend, sondern zuweilen sogar eine Unflttlich«
zu können
. Bisher fehlte aber den jüdischen Jüngliugen so ziem- keit. Auch Breslau und Wien sind deutsche Städte, in denen
lich alle Gelegenheit einen solchen propädeutischen Kursus zurück- jüdische Theologen von wiffenschaftlicher Eminenz lehren, und in
zulegen
, und e« kommen daher die Versuche zur Errichtung von denen darum der angehende jüdische Theologe mit Vortheil für
Seminaren für die Ausbildung von Lehrern und Rabbinern noch sein Wisien wird studiren können
. Alle Achtung vor dem gelehr\ um ein Jahrzehnt oder zwei zu früh. Daun fehlen auch heute ten vr . Frankel. Wer von dem Berfaffer des Darche Ha-Mischnoch in der amerikanischen Judenheit alle Triebfedern
, welche jü- nah und zahlreicher anderer bedeutender Werke und Abhandlundtsche Jünglinge zur Wahl des Lehrer
» oder RabbinrrberufeS be- gen Unterricht erhalten hat, der hat jedenfalls Gelegenheit gehabt,
stimmen könnten.
etwa- Tüchtiges zu lernen. Seine Schriften wird Niemand
, der
Anderwärts und in früher« Zeiteiz war da- Studium der sich mit den Gegenständen derselben beschäftigen will, ohne Vor»
jüdischen Theologie nicht ein Spaten, um damit zu graben, son- thell lesen
, selbst wenn die Kritik in Methode und Stoff derselben
der» Selbstzweck
. Fromme Eltern ließen ihre Söhne eine Je- Manche- zu tadeln Beranlaffung findet. Alle Achtung vor dem
schibah besuchen
, ohne auch nur im Entferntesten daran zu denken, fleißigen vr . Grätz. Wer eine so umfängliche Geschichte der Ju»
daß die Thorah die Kuh sein solle, die Den, der sich mit ihrem den zu schreiben im Stande ist, wie Grätz sie unternommen
, der
Studium beschäftige
, mit Butter versorge
. E« galt eine Mizwah wird ohne Zweifel auch seinen Hörern ein Lehrer sein, ans den
zu erfüllen.
diese später mit dankbarer Erinnerung werden zurückblicken können.
Solche ideale Deukung
- Weise ist in unserer Zeit nicht vor- Seine voluminöse Geschichte ist zwar kein Werk auf da« wir als
1
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tat Ideal
« ne- jüdischen GeschichtSwerkrS himvHetz HnUch sv»
der » wir befürchten sogar , haß e» da » Erfchänkw ei»e» bGe « ,

Oer dvaren - yar EhrpPpi,Hent
der Oberrechen ' r .raer , Df . v.
Böttcher
und der LHer -PrZsitzent der Provinz Brandenburg
v.

großen Werkes auf lange 7
unmöglich gemacht haben . /

Mlgow , der RegierungS -Bicepräsident
v . Kamptz , KreiSgerichtSdi « ^
rektor Sello , Oberbürgermeister
Geh .^ Rath Beyer , Bürgermeister

Dennoch
und

gestehen

unermüdlichen

Schüler

werden

B , hinaus
<

wir

gerne

Sammlcrsteiß

gewiß

durch ihn erhalten .

vieles

wird
t

erschwert

ausgezeichnete

Gelehrsamkeit

dem Verfasser
substanzielle

Alle Achtung

vor

oder gar

zu ,

Wissen

mid

seine

von ihm

den Herren

und

3 . H . Weiß,

Gobbin , Stadtverordneten
Vertreter

-Borsteher

wurde mit einem Weihegesange
dem Festprogramm
von 1767

tüchtigen

Musikdirektor

Herausgeber

aus

vieler

des Sammelwerkes

interessanten

der rabbinischen

Beth

Ha-Midrasch

Monographieen

Literatur .

Sie

über

und

Gegenstände

sind heimisch ״auf

dem gro-

hiesigen

dem AuSheben

Jacobi

fegen und ihrer Zurückstellung
mit hochberedtem

Munde

vielfacher

oder

der

erwäget

ge«

die inhaltvolle

Wien ,
nannte

und für jüdische Studenten
Stadt
eher zu empfehlen
Potsdam

, 29 . Dezember .

scheu privilegirten
Mittheilung:
״Potsdam
mittags

Zeitung

DaS

vom

zwischen 3 und 4 Uhr ,

nagoge

feierlichst

hierbei

für

hat

.

die

König !. Befehl

er

der

Berlini-

enthielt

Gestern

st

hiesige Judenschaft

neuerbaute

einem ! Dankfeste

Vorzeit

würdige
wurde.

folgende
deS Nach«

Schule

ihre

oder Sh-

, Banquier

und

In

mit

Verfolg

der Repräsentanten«

Zielenziger , theilnahm , nach dem Weihehielt dann der Rabbiner

über das
die

Gebet

Wort :

Jahre

Geschlecht

auf

derselben

der die damaligen

25 Mitglieder

schon zuvor ihre Andachtsstätte

worauf

Geschlecht"
die

ganze so

zu Ende

geführt

der hiesigen von König Frie«
Stelle

erbauten

Synagoge , auf

der hiesigen jüdischen Gemeinde
hatten , versammelten

der jetzigen Mitglieder

der Tage

aus

Schlußgesang

deS SäcularfesteS

Dr . Lohn

 ״Gedenket

Predigt ,

und

drich dem Großen

mitten

Nach

mit derselben , an wel«

der Vorsitzende

und tiefdurchdachte

Feier

mit dem

ausführte ,

am Sonntag

sich die Fa-

Abend zu einem Sou-

Es wurden
per und Ball in den weiten Räumen
des SchützenhanseS . Den
König !. Majestä « ! ersten Toast brachte Herr Rabbiner Dr . Cohn dem Könige , dem
ten und des König !. Hauses der Segen und andere Gebete vurch
Königl . Hause , und dem Andenken Friedrichs
de- Großen
auS,
den weitberühmte » Berlinische » Juden -Obercantor
und Sänger
der zweite vom Vorsteher
S . Zielenziger
galt der Gemeinde
das

mit

1767

1767

.1

dürfte

154 . Stück

Jahre

, den 30 .

auf allerhuldreichsten

aus Amerika
sein ."

der Gemeinde

Versammlung

ttefflich

der Thora , dem Umgänge

hinausbegiebt
in dieses große Meer , wird sicher in den Hafen
jüdischen Wiffens einlaufen . Dennoch aber weht in Berlin
in
als in Breslau

Reprä-

mit seinem Chor

wechselnd

chem Seitens

eine gesündere Atmosphäre

dessen Stell«

eröffnet , deffen erste Strophen
entnommen
waren
und den ' dev

LewandowSk « auS Berlin

Vorsänger

ßen und breithändigeu Meere " deS Talmud ' S, auf dem weiten
Gebiete rabbinischer Literatur , und wer sich unter ihrem Steuer

Hinsicht

und

Engelcken und andere

sentanten der hohen Behörden , Geheimer
Hofrath 8 . Schneider,
dann auch der Ober -Rabbiner Dr . Aub aus Berlin . Die Feier

dem gelehrten Herausgeber
der Sifra und Mechiltha , M . Fried«
mann , dem kundigen Commentator
des Sifre , A . Iellinek , dem
Lerfaffer

Rimrose

Brzosowski , Polizridirektor

höchste Wohl

Ihrer

eingewciht .

beiderseits

nebst rer ganzen Gemeine mit der Thora abgesungen und gebetet,
wobei sich Trompeten
und Pauken und viele andere musikalische
Instrumente

hören

die Prinzessin

ließen .

Ihre

Ihrer

Gegenwart

solche mit

diese

Absingnng

des

Durchlauchten

die beiden Prin-

festliche Einweihung .

111 . , 72 . .

61 . und

Es

wurde

21 . Psalms

ge«

Auf Grund
Gemeinde

dieser

am heutigen

goge wurde

Nachricht

Tage

der Gemeinde

hicrselbst

hatten

unter

und ließen dafür
vor

dem

Altarpull

anfertigcu , davon

Text gefaßt
״Und

und

der

dritte

vom Vorsteher

Herzens ."

betheiligte »

Die innereu

gestattete

Syna-

in Mär ; d. I . bei Berathüng
des Entwurfes
der Civilproceß«
Ordnung , dem motivirten Anträge deS Advocaten Dr . Knepler
einhellig

zustiinmend , die Abschaffung

aller

ist

selbst
ans

und äußeren

einen
und

״Weihe-

besonderen

Feier

Kenntniß

Hofgävtner
Die Enge
aus .

hatten

genommen ,

Hingegen
erhalten
halten.

gebildet:
ihres
G.
des

Sr . Maj.

mit Huld

doch gestatteten

von
die

 ״Ich

und Allmächtigen
ren

hebräischem

nur beschränkten Zutritt , aber um so festlicher
mit ihren zwei Emporen

schwören hat :

schaffung

einen reinen

Förmlichkeiten

dieser
Wir

wahr

mir Gott

an

helfe ."

cs auch von de » befände«
sein Abkommen

ist darin

zu

Gesetz vorbe«

zu suchen , daß aus

sind , welche gegen die Ab-

maßgebender

den

zu

Allwiffenden

bisher

Stelle

festgehaltenen

Bedenk « !
bestärkt

hoffen indeß , daß e» einer gewiffenhaften , vom rich«

tigen Verständniffe
leitete » Thätigkeit
gelingen

gesagt ,

der

einigen Ta-

nach Formel
dem

ein besonderes

eingelaufen

Förmlichkeiten

erregt , oder , richtiger
haben .

So

durch

dieser

berücksichtigt wurde,
nur

zu Gott

Eid .

Ursache dieses Vorganges
einige Gutachten

vor

de« Juden -Eide »

habe , der Regelung

Die
Galizien

N . N . schwöre

, daß
Entwürfe

niederlegte , insoweit e«

wie Christ

wurde die Frage , inwieweit

äußeren

Mittheiluug

abgeändertem

der Justizministcr

Jude

Förmlich-

befürwortete.

handelt , vollständig

da nach diesem Entwürfe

in

sinnig mit Blumen

zu schmücken , halte Herr
freundlichst
übernommen .

die verläßliche
mannichfach

Frauen

nach dem Zuge

Räume

nun
dem

Eivilprozeß -Ordnung , welchen

5628 , von den

der Bibelstelle

in

sich um die Eidesformel

über Kanzel

ist

erhalten

auch

gen auf den Tisch des Abgeordnetenhauses

Thlr . ge-

trägt :

Wir
Antrag

-Fabri-

zum Säcularfeste

in Potsdam

sich daran

Die

von 200

die Inschrift

und Se . K . Hoh . der Kronprinz

der beabsichtigten

sind .

und Decken

ersterer

und die Jahreszahl

sah die ganze Rotunde
der König

Weihegaben

der Synagoge

und grünen Gewächsen
Meyer
in Sanssouci
Gebäudes

worden

Gemeinde " ; die Inschrift

alle Frauen

Wiener

Wien , 25 . Dezember . Die  ״N . fr . Pr ." schreibt :  ״Unsere
Leser erinnern sich, daß die niederösterreichische Advccaten -Kammer

jüdische

Die

vom Bronzewaaren

sich eine Summe

Allerheiligsten

gäbe zur Säcularfeier

die hiesige

beleuchtet , wozu die Kronen

gefertigt

als

Borhang

der

mit GaS

Beleuchtungsgegenstände

kanten E . Schlösser

Frauen

bereitete

eine schöne Jubelfeier .

zum erstenmale

sonstigen

sanunelt

Potsdam

keilen des Juden -EideS beim Justizministerium

endiget ."

und

der Stadt

König !. Hoheiten , der Prinz und

von Preußen . Ihre

zen von Braunschweig , verschiedene Herren Generals
und andere
Standespersonen
beiderlei Geschlechts
begnadigten
und beehrten
mit

und

den Frauen.

de der

Gegenstandes
jüdischen Juristni

und
und

werde , diese scheinbare Schwierigkeit

seiner Wichtigkeit
Theologen

ge«

dennoch

durch eine geeignete,

Umstände nicht , die Hoffnung der Gemeinde auf Allerhöchst und | alle Theile befriedigende Form zu überwinden , so daß
Höchst derselben persönliche Anwesenheit , zu erfüllen .
Erschienen
laffunz eine » , besonderen Jnden -Eide - in dem nunmehr

die Erwahr«

Brrliarr

Haft constitutionelle « Oesterreich
wird.
Die Frage
blicke womöglich
flimmongea

fich al « überflüssig

herau - ftellen

de- Judeu -Eide - ist im gegenwärtigen
Augennoch brennender al » zuvor , weil nach den Be-

de- Entwürfe -

der neuen Strafprozeß -Ordnung
diejrnigen Glaubensgenossen , rücksichtlich welcher besondere Förmlichleiten beim Eide gesetzlich vorgeschrieben sind , auch al - Geschworne
den Eid unter Beobachtung
dieser Förmlichkeiten
zu leisten verpflichtet

werden

und Niemand
sich um der Demüthigung
durch
Pen Iuden - Eid au «zuweichen , dem Ehrenamte
eine « Geschwornen
entziehen darf » Kann man aber wirklich erwarten , daß der ehrliebend « jüdische Geschworne unmittelbar
nach der Aufregung , in
welche ihn der Akt einer besoydereen
, etwa gar unter Zuzithung eine - Rabbiners
vorgenommenen
Meineids -Erinnerung
versetzen muß , seinen Geist werde genugsam sammeln
können , um
sofort der beginnenden Verhandlung , welche über die wichtigsten
Güter , vielleicht sogar über das Leben des Angeklagten
eine inappellable Entscheidung herbeiführen
soll, mit gespannter Aufmerksamkeit zu folge » ? Wir glauben diese Frage
entschieden ver»einen

zu müfsey ."
In

demselben

hende Wiener
da u.)
unter

Blatte

vom

Correspondenz

25 . d. M .

:

findet

sich nächste-

-

erregt ; sofort kommt derselbe unseren von echt
mittelalterlichen
Verfolgungen
gehetzten Glanben - geuoflea in den
Donaufürstenchüweru
zu Gute : demnächst wird er unseren Glauben - genossen in Preußen
, wo 400 Semeioddn
bisher um die
Einführung der erwähnten Eidesformel
vergeblich petirten , in dem
jetzt wieder beginnenden Kampfe zu Statten
kommen ; endlich wird
er bei der Concurrenz , die Eis - und Tran «leithavien in GleichberechtigungSfragen

einander zu mache « derzeit bestrebt sind , zur Abschaffung de- moralischen gelben Flecke- , den unsere österreichischen
Juden , ohne Unterschied de« Range - . bisher ruhig trugen , auch
in Ungarn Mitwirken v
Nicht mehr auf den ״Gott
J - raelS " ״Adonai Eloho Zebaoth " , nicht mehr mit der Klausel
״ohne Arglist , Betrug rc."
nicht mehr mit verdoppeltem ״Amen " und mit der Sanction,

״daß

Gott den Juden " in allen seinen ״Geschäften " beistehe , in
allen ״Nöthen " Helsen möge " werden nun . da - hoffen wir mit
Zuversicht , unsere Geschwornen , unsere Zeugen und unsere Prozeßparteien zu schwören haben.
Was noch zu thun übrig bleibt , ist nicht leicht ; da giebt enoch ״Judenfreunde
und Judenhasser " die sich um eine besondere
Meineidserinnerung
für Juden rc. interessiren . Unsere Losung
aber ist : ״Vorwärts
mit Gott für die gute Sache !"

auch weniger

Lärm in den Zeitungen
Einführung
des Eide « wvrv judaico
alterlichen Form.
Da

nämlich

verursacht

— das

ist die

in

rohesten

mittel-

seiner

die

moldauischen
Tribunale
keine gesetzliche
Eidesformel
für Juden besitzen ^ so wird in
letzter Zeit den Juden in Prozessen wider Christen der Eid mors
judaico
aufgebürdet , damit sie entweder schimpfliche Erniedrigung
über sich ergehen oder sich jedes Unrecht gefallen lassen.
Der Präsident
der Iasiyer
״Uniune
israelita “ hat sich
sanctionirte

besondere

daher

vor einigen Tagen an den hiesigen Rabbiner , Herrn Lazar
Horowitz , mit dem dringenden
Ersuchen gewendet , ihm eine in
französischer Sprache
abgefaßte , mit seiner vom Ministerium
des
Aeußern beglaubigten
Unterschrift versehenen Eidesformel , welche
für die Juden nach den mosaischen Gesetzen vollkommen bindend
sei, ohne Verzug einzusenden » um davon in dem dort beginnenden
Kampfe

gegen die erwähnte

Barbarei

bei der Regierung
und den
Gerichten geeigneten Gebrauch zu machen . Da - gleiche Ersuchen
ging an die Rabbinate von Paris
und London.
Herr Rabbiner Horowitz , der bereits in dem der hiesigen
Advokatenkammer

Dir Smannpalion

den Aufenthalt

daselbst zu verleiden , sowie gleichzeitig ihren Wohlstand zu vernichten und ihre Nahrungsquellen
zu
verstopfen ; ein Mittel , welches zwar nicht so drastisch wirkt , wie
die Pharaonische Juden -ErsäufungS -PraxiS in Galacz , dafür aber

in der Frage

de« Juden -EideS .vorgelegten Gutachten im Vereine mit den beiden hiesigen Predigern , de» Herren
Docloren Jellinel und Güdemann , sich aus dem Standpunkte
ge'

hat un « freudig

(Der
Eid mors
judaico
alS Tortur
in der Mol - ׳
Man meldet uns au « Jassy , daß die dortigen Behörden
Anderem ein neues höchst wirksames Mittel gefunden haben,

um den Juden

stellt , welchen die französischen
im Jahre 1817 anfgenommrnrn

s

wochenschrist für Jüdische » ugelegeuhrittn.

Rabbiner
bei dem durch Lremieux
und erst durch die berühmte Ent-

scheidung

in Ungarn.

Pest , im Dezember . Die Gleichberechtigung
der Juden
in Ungarn , ist bereits so oft angeregt und eben so oft wieder,
und zwar unter dem Zusammenwirken
verschiedenartiger
Umstände,
von der Tagesordnung
abgrsetzt worden war , ist mit dem gesttigen
Votum des Abgeordnetenhauses
ihrer gänzlichen Lösung im Sinne
der Gerechtigkeit und den Anforderungen
der Gegenwart
nahe gerückt, da e« ja wohl keinem Zweifel unterliegt , daß auch da»
Oberhaus
werde .

dem

betreffenden

Einstimmig

und

Gesetze

seine

Zustimmung

ertheilen

ohne Di - cussion

hat da « Abgeordnetenangenommen , und dadurch den

hau « das

Gleichberechtigungsgesetz
Beweis
geliefert , daß die Vertreter
Ungarn
dort,
wo eü sich um Fragen
der Freiheit
und Geltendmachung
anerkannter Postulate
de « Geistes unserer Zeit handelt , einig darin
sind , der Wahrheit und dem Rechte die Ehre zu geben.
Bedarf das Gesetz , da « gestern in Pest geschaffen , wurde,
noch einer weiteren Erörterung
» nd erscheint es noch nöthrg die
Prinzipien
zu vertheidigen , die in demselben zum Ausdruck ge-

vollgültigen

langt sind ? Gewiß nicht , weil man rS ja heute auch nicht mehr
eine « neuen Beweise « für nöthig hält , daß sich die Erde bewegt
und die Sonne
stille steht . Haben sich doch die Anschauungen
der ganzen gebildeten Welt heute schon dahin geklärt , daß man
nicht gegen die Juden

einen Akt der Gerechtigkeit übt , wenn man
öffnet , die ihnen bisher im politischen und bürgerlichen Leben gezogen waren , sondern daß man hierdurch nur - sich
selbst und den Forderungen
der Civilisation
gerecht werde.

die Schranken

war

DaS gestrige Volpm
also in jeder Richtung

des
ein

ungarischen

Abgeordnetenhauses
naturnothwendigeS .
Ueberdirß
in dieser Beziehung
in unseren

de« französischen EassationshofeS
vom 3 . März 1846
beendigteu
Stteite
eingenommen
empfahl
nun seinen
Glaubensgenossen
in der Moldau die Eidesformel
der neuen öfterreichischen Civilprozeß -Ordnung . und ist die bezügliche Erklärung

bildete - qber die Lücke, die , bisher
Gesetzen bestand , einen zu grellen Widerspruch gegen den entschieden
stcisinnigen
und modernen Geist , der diese Gesetze durchzieht und
belebt . Und darum mußte sie beseitigt werden , um auch auf diesem

mit Motiven

die für die Gesetze eine « Landes so unentbehrliche Ueberherbeizuführen . Daß die - nicht schon früher geschah,
darf nicht etwa illiberalen Tendenzen der ungarischen Politiker und

siegreich

versehen und in der gewünschten Form auSgefettigt,
gestern nach Jassh abgegangen ."
Der Sieg , den die Sache der Juden in Oesterreich errun«
gen , wenn er auch vorläufig nur ein halber genannt werden kann,

Gebiete

einstimmung
StaatSmäner

zugeschrieben

werden , sondern

hat einzig und allein
1'
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in den Zuständen seinen Grund , die in den letzten Jahren
garn herrschend warm , jetzt aber hoffentlich für immer
sein dürstm .

Dem öffentlichen

RÜckstcht- nahme

vorsätzliche - Zurückhalten

in Un«
beseitigt

zeugung

anrieth .

Leben Ungarn - fehlte die rechtliche

richten .

Doch

Niemand

manchmal

ond gesetzliche Unterlage , und unter solchen Verhältnissen
war eauch nicht möglich . Jenen gerecht zu werdm , die sich schon längst

au - dieser

ein unbestrittenes

da - richtige Urthell
dieser Beurtheilong

Anrecht auf die volle Gleichberechtigung

erworbm

hatten.
In

dem Augmblicke

Anerkennung
diehenm

gelangte

und

Ungarn - Recht

durch die nunmehr

Ausgleichsverhandlungen

gesicherte Basis
gut

aber , wo

und

zum Abfchluffe ge.

zu sühnen .

man nicht , da - alte Unrecht

Die

ungarische

woran

wir übrigen - nie zweifeltm , ihr

zmder

Weise

eingelöst

zur

allseitig auf eine durch das Gesetz

gestellt wurde , zögerte

zu machen

wieder

Regierung

gegebmeS

Wort

Freisinnigkeit

inkgren

Eharatter

Gelehrten

1yit eine Verdächtigung
erinnern

Prinzipien

der Freiheit

mtsprechende

Nicht minder

Recht

stets

auf

sie rechnen

könne und immer bei ihr warme
Vertretung
und Anhänglichkeit
finden werde . Das Land wird nicht ansteheu dem Buchstaben des
Gesetzes
öffnen

durch die That
seinen Kindern

heranziehen

Leben zu verleihen ; eS wird

jüdischer

Puntte

sollen hervorgehoben
S . IV — VI

und sie rasch die Unbill

dert ^ vergessen
Patriotismus

machen .

Die

langer

Juden

schmwürdige

Thätigkeit

Söhne , sondern
ja ohnehin

mit allen Fasern

in den düstersten

und banger

Feld

eröffnet , sie werden

auch gute Bürger
Epochen

Jahrhunund

fürder

nicht nur gute
sein , an dem sie

hängen und dem sie selbst

ergeben

waren .

D.

zu sehr , als

wird

zu besprechen .
nnd besprochen

der Versuch

Schwererkrankte

gegen

daß wir da«

möchten ; aber
חזהרו

חכמים

zu ft &

Gegen

für

diese an Nekrolattie

Hr . LandShuth:

an

die Gräber

ihrem

der

Schlum«

gränzende Anschauung

Wahne

be«

zu sle-

die Zurückgebliebenen

nnd zur Ehre

Solchem

zu

Gräbern

eS üblich ,

sie

tung müssen wir im Namen
gisch protestiren .

den

ten (( ) לרעיסund sie aus

mer zu erwecken
, damit
Erbarmen
erflehen
!!

die«

werden.

gemacht , die Sitte
an

Zeit war

Themate

Nur einige wichtige

dieses Brauche - erllärt

zur talmudischen

Verstorbenen

und Deu-

unserer Religion

huldigtm

ener«

unsere weisen Lehrer

zu keiner Zeis.

für eine edle , men.

jene - Landes

ihre - Seins
treu

sie an sich

aber , deren Begabung

sich jetzt ein neue - großes

Schon

seine Anne

Abstammung , eS wird

Waffe

in einem Eitat

fern , die sämmtlichen

ausführlich

h en . Zur Rechtfertigung

wisse .

LandShuth

ES liegt un - Übrigens
ser Untersuchungen

hinter Nie«

bewiesen , daß das den

dort

Autor

Bedauern

müssen.

im richtigen Momente

gestern

eine ungerechte

verschweigt

gegen denselben ^auSsprechen

dürfnisse

zu befriedigen

dem gelehrten
zu unserm

»dir bedauern , daß wir dem Verfasser an da - בדבריכם

gründen , für

Volksvertretung

hier
,

de - Herrn

zurückstehe und daß sie auch nicht mehr zu bannende Be«

die ungarische

mit der eigenen Ueber«
mit

eine - großen Rabbiner , wie sich da - im Laufe
deutlich Herausstellen
wird . Wir ehren den

mandem
hat

darob

fällt der Verfasser

Rolle , und schwingt

hochachtbaren

hat

in glän-

und sie hat auch diesmal , wie so oft schon

dargethan , daß sie an echter und wahrer

einen

wird

Abgesehen

davon , daß Mischnah

auch  ״zur/kalmudischen
Betentz/an

und Boraitha,

Zeit " gehören , den

den Gräbern

nirgends

ganzen

die doch

Gebrauch

de-

erwähnen , somit gar nicht ken«

nen ( R . Nissim zu Alphasi B . I . F . 174 » .) ; abgesehen davon,
daß auch die Gemara
dieser Sitte nur gedenkt bei allgemeinen
großen Nöthen : so ist doch davon nie eine Rede und kann keine
Rede davon sein , daß der an den Gräbern Betende mittelst sei«

Muntere
Vollständige -

und trübe Gedanken
I.
Gebet - und AndachtSbuch

ken, Sterbenden

Diesen
Jahre

langen

möchte .
zum Gebrauche

und Leichenbestattungen

suchen der Gräber

von Verwandten

Titel

führt

ein

neu erschienener , vom Herrn

neS andächtigen Flehens
die im Staube
der Erde Schlummern,
den י׳מיניאדמת עפר
aus
ihrem Todesschlafe
zu erwecken ver«

am Büchrrtische.
bei Kran«

, sowie beim Be-

und Lieben.

in dem

erst

abgelaufenen

L . M . LandShuth

dahier

be-

Solch

ejne Zauberkraft

disten und unsere
mermehr

späteren

zu .

Die

mysteriösesten

sollte deshalb

auf

der

der Abgeschiedenen

für

Throne

Gottes

schreiben

Rabbinen

Lehrer

Begräbnißstätte
den oder

ablegen .

unsere

alten

dem Gebete
glaubten
beten ,

nim«

höchstens , man
damit

die Seelen

die Leidenden Fürbitte

Selbst

Talmu«

nie und

dieser Glaube

hat

an dem

nicht

allein

sorgter Abdruck der für die bezeichneten Lebensgeschicke unter den
hierländischen
Israeliten
üblichen Gebete ., Es ist nicht unsere

keinen Halt in unserer Gotteslehre , sondern widerspricht
sogar
dem Judenthum , das jede - Anrufen irgend eine - Vermittlers
zur

Absicht , diese Gebete

Fürsprache

ziehen .
Wir

Dazu

wollen

renden

nach Inhalt

bietet diese Wochenschrift
vielmehr

Publikums

Untersuchungen

auf

einer Kritik zu unter-

nicht den nöthigen

Raum.

de» sich dafür

interessi-

die Aufmerksamkeit

die der Gebetsammlung

lenken .

die Entstehung
de - Herrn

und Form

Diese

der vorliegenden

Gebete

sind

über das Alter und
das

Der

Derfaffer

,

rühmlich

bekannt

durch frühere

auf dem historisch -kritischen Felde der Liturgie ,
dieser neuen Arbeit sein umfangreiches
Wissen
der

talmudisch -rabbinischen

eigentlich

mehr

in

den

schiedenen ,

Werk

merkt

Untersuchungen

E»

Aussprüche

über die Gewerden

unserer

der einzelnen

giebt ,

oder gar

Lehrsätze

e- . der , ganzen

ein

Darstellung

über

die derRabbiner

un - vorgeführt , ohne daß der Derfaffer
kund

seine per-

den Werth

und die

entscheidende » Urtheil
deMlich

sind

an ,

daß

fälltscheue

verwirft

( Ierus . Talm . Tr . Beroch . F . 12, » .
zu

einem

wiffenschaftl . Unterrichte

in der mos . Rel . S . 108 u . 9 ) .
Zwar

ritirt

der Verfasser

gegebenen Anschauungsweise
an dieselben Citate vermißt
hafte Unparteilichkeit .
erklären ( ) ואמרו, man

zur Bekräftigung

der

von

ihm

den Talmud Thaanith F . 16, « ; aber
man die wörtliche Treue und gewissen«

Lassen wir den Derfaffer sprechen :  ״Sie
gehe auf den Friedhof an den in der Misch,

nah aufgezählten Fasttagen
(von welcher Sitte
aber , wie schon
bemerkt , die Mischnah nichts weiß ) , damit die Tobten für uns
Erbarmen

erflehen ."

Nach

der Meinun-

Autoritäten

SchicksalSfällen .

oft sich widersprechenden

sönliche Ansicht
Richtigkeit

Die

Leistungen

bekundet auch in
in dem Bereiche

und Zusammenstellen

pieler rabbinischer

angegebenen

in Reihenfolge

Man

Literatur .

ein Aufsuchen

gen und Aeußerungen
bete

eigentliche

LandShuth.

Gott

Krak . A . — Aub , Grundlage

vorausgeschickten

Untersuchungen

vor

man

der

Auedrucksweise

unseres

glauben , e« sei diese Angabe

oder

mindesten -

die

Dem

sst jevoch nicht so, sondern

stellt den vom Herrn

Verfassers

unbestrittene

Ansicht
nur

vieler

d . h . unserer

Nichtigkeit

aller,

Talmudisten.

Ein Talmudist , R . Ehanina

8and »huth angeführten

Grund

gegenüber der vorher von R . Levi angegebenen
suche deshalb den Begräbnißplatz , damit
wir
ansehen

( ) ואמרוsollte

die einstimmige Erklärung

un - erinnern.

auf , und zwar

Ursache : man be«
uns wie Tobte

Berliner Wochenschrift fftr Jüdisch« Angelegenheiten.

Wie kommt es nun , daß He . ? . , der au - allen Ecken und
die rabblnischen Ansichten herbeiholt und uns austischt , getade die vernünftige SrllSrung
de- R . Levi dem Leser vorenthält,
während
er die unverfiLndliche
de - R . Ehanina
so stark betont
und fast zu empfehlen scheint ? E - muß da - um so mehr
auf.
fallen , als in dem jerusalemischen Talmud (Thaan . F . 65 , a ) nur
die von R . Levi gegebene Erllärung
Eingang
gefunden , dagegen
die Ansicht de» R . Ehanina
keiner Aufnahme
werth gehalten
wurde . Auch die spätesten ^Rabbiner
( I . Or . Ehajim v . 579,
§ . 3 ) folgten dem Beispiele
de - jerus . Talmud - und versagten
ihre Zustimmung der Meinung
de » R . Ehanina , so daß Hr . L.
mit feiner Begründung
sehr verlassen dasteht.
Enden

Doch Hr . 8 . hat noch andere Gewährsmänner
für sich.
Ein ganze - Heer von Legenden wird aufgestellt zur
Bertheidigung
der Meinung , daß die Leichen in den Gräbern
unsere Bitten Hbren und für uns beten . Wie mochte aber der Berf . , der
doch
selbst die Vorschrift ( Or . Chaj . e . 581 )  ״sich mit den Wünschen
nicht an die Todtcn , sondern nur a » Gott zu wenden, " anführt,
dem Lesepublikum zumuthen , diesen Legenden in ihrem buchstäb«
lichen Sinne Glauben beizumesseu ? Wie durfte er , dem eS nicht
unbekannt ist , daß nach einem sbmktionirten Principe de- Juden«
thumS , au - Legenden ( ) אגדהkeine gesetzlichen Folgerungen
( !) הלכו
gezogen werden können , auf solche Wundermärchen
sich berufen,
um nicht allein eine religiöse Sitte vergeblich zu rechtfertigen ,
son.
der » auch falsche Glaubensansichten
zu vertreten ? Wenn aben«
teuerliche Erzählungen
nach dem buchstäblichen Sinne
als Geschichte und Wahrheit aufgefaßt werden , woran wir glauben und
darnach handeln sollen : dann werden wir wieder denen gleichen,
über welche Gott klagt :  ״Sie sind eine Gemeinde verirrten GeisteS, und sie kennen nicht meine Wege ." '
(Fortsetzung folgt.)

Zur Rückrrt
- Forschung.
Wenn ein großer Mann
von dieser Erde scheidet , — sei
er nun als Helv oder Staatsmann , als Künstler , Gelehrter
oder
sonst was ausgezeichnet gewesen , — so ist die dankbare Nachwelt
(und da - ist doch sicher als verdienstlich anzuerkennen ) eifrig be«
müht . Alles anfznstöbern und ans Licht zu ziehen , was zu dem
Verstorbenen
in irgend einer Beziehung gestanden . — Was Wnnder also , daß dies auch in Betreff Friedrich
Rückert ' s ge»
schehen ? WaS Wunder , daß seit Nückert 'S Tode schon so Vieles
״über Rückert " ist geschrieben worden ? — DaS Meiste in diesem
Punkte hat aber sicher Dr . Colirad
Beyer geleistet ; denn er
ist hinsichtlich der Aufsuchung
dessen , wa « mit Rückert
nur
irgendwie

in Connex zu bringen , bisher weit «  ׳denn irgend Einer
Schon in seiner ersten Schrift
übet Nückert , die er
zar nicht lange nach des großen Dichters
Hinscheiden herauSgegeben , ist Beyer so ausführlich , so in die lleinsten Details
eingehend ausgetreten , daß mehrere Journale
»on denen , die dazumal
da - Werk recensirten , den Verfasser
nicht ander - als den
gegangen .

״Rückert
- Forschcr"
nennen mochten . Und Herr Beyer selbst
hat sich über ' diesen ihm gegebenen Namen
auch gar nicht geärgert . Im Gcgentheil ! er hat ihn sogar sehr gern acceptirt , wie

es hauptsächlich aus seiner unlängst in Coburg gehaltenen

unter

drm Tltel

״Friedrich

und,

Rückert , ein demscher Dichter ' ״voi,
ihm durch den Druck veröffentlichten
Festrede ' ) zu ersehen , in
welcher Beyer mit sichtlichem Wehlbehagen von seinen Rückert*) Loburg 1867.

Forschungen
spricht , auf sie hinweist u . f. w . u . s. w . —
Auch dieser Rückert
- Rede ist in mehrere « Journaten
die Ehre
der ״Besprechung " zu Theil geworden , und sogar di«
״Grenzboten " haben einer solchen ihre Spalten
geöffnet, ' ) wenn auch,
— wie eS scheint — absichtlich nur de - wrgeu , um schließlich
dem
vr . Beyer den Rath zu ertheilrn , daß er die
Rückertforschungen
doch lieber berufeneren
Kräften
überlassen möchte.
Wird

Herr

Beyer nun diesen Wink beherzigen ? oder wird
Forschungen
in Bezug
auf Rückert fortfahren?
Wahrscheinlicher
ist jedrnfall » da - Letztere . Aber angenommen
auch , daß Herr Beyer sich für den allerberufensten
RückertForscher hält , so wird er sicher doch auch einem Andern eine
Frage gestatten , eine einzige Frage nur — und noch dazu eine
er

in

feinen

solche, an die er gewiß selber nicht gedacht und wohl auch schwerjemals denken dürfte . — Ob er sie aber zu beantworten
wüßte , wenn ein Anderer sie an ihn richtete ? Ob er, der große
Rückertforscher . zu sagen wüßte , wie Rückert als Dichter , — denn
mit diesem wollen wir eS hier nur zu thnn haben — den
״Ju«
den" gegenüber
sich verhalten ? — Ist diese Menschenrare
( man
verzeihe unS diesen Ausdruck , den wir ja nur , wie man wohl
weiß , gewissen ״Andern " nachsprechen ) Seiten » de» gefeierten
deutschen Poeten in Ehren gehalten , oder — wie eS leider von
lich

so Manchem

seiner College ״geschehen — mit Mißachtung rc. behandelt , oder aber ganz und gar ignorirt worden ? — Jgnorirt?
Nein ! — In Ehren gehalten ? Noch viel weniger . — WaS
bleibt also übrig ? Nun , wir wollen sehen . Ein alter Spruch
sagt : ״Suche , so ׳wirst Du finden ." — Und da » Suchen
wird
hier gar nicht einmal schwer , zumal das Object — da - eorpu»
delicti nämlich — sogar in sehr , sehr vielen deutschen ״Schullesebüchern " anzutreffen . — Denn Friedrich Rückert hat , wie nur
zu bekannt , nicht bloS für das reifere Alter , sondern auch für
die
zartere Jugend die Klänge seiner Leier ertönen lasse » ; er hat
nicht bloS ״lyrische Lieder " und ״geharnischte Sonette " , sondern
auch Fabeln , Märchen , Legenden rc. gedichtet , er hat nicht blo»
vom König ״Salomo " und vom Kaiser ״Barbarossa " , sondern
auch : ״Vom Bäumlein
das andere Blätter hat gewollt " , so lieblich gesungen . — Bleiben
wir nun bei diesem Gesänge stehen.
In dem so betitelten Gedicht handelt es sich nämlich um
ein
Waldbäumchen , das mit seinem einfachen ״Nadelschmuck " nicht
zufrieden gewesen , weil ihin Laub schöner geschienen . ES hat sich
״Blätter " gewünscht . Und wa - für Blätter ? Zuerst ״goldene " ,
dann ״Mernes
dann einfach ״grüne " Blätter . Und Alles , was
da « Bäumchen gewollt , das ist ihm geworden ; aber Alle » ,
waS
ihm geworden , ist ihm schnell auch wieder verloren gegangen
Die ״grünen " Blätter
brach der Stnrm , —
genügt 'ü dem großen

fraß die alte Geis , die ״gläsernen " zerund wer nahm die ״goldenen " ? — Da
Dichter nicht , einen gewöhnlichen ״Räuber ' *

auftrete » zu lassen , der das Bäuinlein
beraubte . Nein ! — Um die Sache

seines glänzenden Schmuckerecht drastisch darzustelle »,

muß e« vielmehr

ein ״Jude " sein , und dieser muß einen ״großen
Bart " haben und auch einen ״großen Sack " mit sich führen.
Denn vielleicht nur so kann '» wirken , vielleicht nur so da » Kind
vor dem Laster der Lüsternheit zurückgeschreckt werden ,
vielleicht
nur so die edle Dichtung ihren edle » Zweck erreiche ». — R ü
k^
kert singt:
״Wie '- Nacht ist, schläft da » Bäumchen
Uiid früh ist'S aufgewacht,
Da halt ' e» goldene Blätter
DaS war eine Pracht!
*) Nr. *9, Jahrgang 1867.

fein,

ein,

*
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Dir Gegenwart.

Da- Bäumchen spricht: Nun bin ich stolz;
Goldoe Blätter hat kein Baum im Holz.
Aber wie es Abend ward.
Ging der Jude durch den Wald
Mit großem Gack und großem SÖatt\ 1
Der sieht die goldnen Blätter bald, Er steckt sie ein, geht eilends fort
Und läßt da- leere Bäumlein dort."

wurde und die alarmirte Garnison au« allen Enden und Winkeln
der Stadt mit militärischer Hast zusammenströmte
, da geschahe-,
daß ein Manu durch eine Abtheilung Kavallerie übergerittea wurde
uud, mit Schmutz bedeckt
, auf dem Straßeupflaster besinnungslos
liegea blieb. Ein menschenfreundlicher Offizier hatte den Unglücklichrn kaum bemerkt
, al- er auch sofort einen Arzt zur Hilf-leistung

\
'

Das Lied aber, da- diese Stelle enthält, findest Du, lieber
keser, ebensowohl in Anthologien, deren die Zöglinge mittlerer
Gymnasial- und Realklaffen al- Lernmittels sich bedienen,
' ) als
auch in Fibeln, welche den ersten Leseanfängern in die Hände gegeben werden
? ) — In frühester Jugend also schon erfahren und
lernen die Kleinen
, wofür der Jude zu halten, was von ihm zu
denken
, wie vor ihm sich in Acht zu nehmen
, — und Rückert,
der große Rückert, hat hierzu beigetragen
. Welcher Ruhm! —
Dar , Herr Dr . Beyer, gehört auch zur Rückert -Forschung!
Aber Sie haben'- übersehen
>— und Ihre College
» auch.
Doch, wer kann Alle- ״erforschen
?"
Frankfurta. Oder.
Wehl.

Vermischte
».
— AuS Glogau wird der ״Ger׳. Ztg." nachstehender Borfall gemeldet
: Als in vergangener Woche Generalmarsch geschlagen

herbeirief
. Der Stabsarzt, Herr vr . Blaß, erschien
, betrachtete
den Verunglückten und that, auf Grund de- Rasen -Befunde— (der Verunglückte hat eine etwa- markirte
, gebogene Nase) —
den Ausspruch
: ״ist ein polnischer Handelsjude
! mau bringe chn
in- jüdische Spital !" — und e- geschah also: vier Mann luden
den Besinnungslosen auf ihre Schultern und brachten ihn in«
Juden-Hospital. Hier wurde er von Schmutz und Blut gereinigt
und sorfältigt behandelt
, bis er zur Freude des Arztes wieder zur
Besinnung kam. ״Wo bin ich?" fragte er erstaunt seine Wärter.
— ״Im jüdischen Hospital!" — Aber, mein Gott, wie komme
ich hierher?" — Man erzählte ihm, was vorgefallen sei, und daß
man ihn als Juden hierher dirigirt habe. Der Patient lächelte
trotz seiner Schmerzen und schüttelte den^ kopf
. ״Sind Sie kein
jüdischer Handelsmann?" fragte der Arzt. Der Patient schüttelte
abermals den Kopf. ״Nun wer sind Sie denn ?" ״Ich
—
bin
der Rittergutsbesitzer und Geh. LegationSrath Jordan!" war die
Antwort. Der Herr Rath soll sich bereits auf dem Wege der
Beffcrung befinden und keineswegs darüber ärgerlich sein, daß er
seiner Nase wegen
, in die Hände jüdischer Samariter gerathen ist.

Briefkasten.
P. r.r Wird*n» sehr angenehm fein. — M. 8t.: Nicht geeignet
; wir dehalten UN»
die Besprechung dieser Sache für dt« nächste
» Nummern vor. — Or. 8t. in 8 .: ??I — t.
w .: Da» Srrnidlar sollen Sir erhalten
. Da» Writerr ist besorgt
. — Dr. 3. : Wir bitten1un
den zugesagten Artikel.

 )יZ. v . Schtermeyer
, Hinte u. a. m.
Haud. Kibel von Otto Schuh jc.

*)
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Juney », StHPhan GoleSco an fämmtliche Präfekten:
, « im. « ntatJL - Rach da « rich-ellmg.
toqai : SSnlim
 ״Herr Präfektk SS ist jedem Rumänen bekannt, daß bif
große Zahl der in den Fürstenthümern befindlichen Juden , von
. — — Jaseratr. ^
denen viele ohne ehrHH» tWch»k!Nr WubfWsz , ein Unglück für
Äsche Jesaja. — »mÄschlea
, <: .׳S ׳lij tzü-i
ttzH L- nd Mh haß die, Regierung « rpfiichtet ifL ave jene Mittel
4«
 ז יו1111רH<> ־
titn ׳. ־׳׳ ״11 M■
r ״J ■5^ ן;ו.■ זיוידי. i ■  ׳{יוio ‘ !‘tr:
M er- pttsm. qvelche geeignet, diesem UebS z» st»«trn .. daS, wen»
eß geduldet, zu ejuer Gefahr sich gestalten kbnnte. E« ist gleich«׳
,"'8. Januar , . ,.® ne; Lufchr1Ü^ ^ efftnd."^ig 'E
fM . mcht ein Feind .de»! gegenmärtigen Bestände« der Dstige^
riattj^ ^ hättniffe dÄc hlefigen Wksch« Hemeihde.,
ukcht ch, der,.Rumänien Uedeiwaürnder, und mit Unruhe auf de«
.wFrdem'
ahgedrvckt
^PmnNs^
zäjftgangeu und wird, fn
^
“ '■י'־- Meg, « f ׳dem-di« Rumänen behus» Erlanguag .einer groß« Zu.
׳יי׳-  ־- ־־1"־
- ■ ׳- ■^ Aep
•' 1 ^. ״׳־
levÄsse״׳׳־׳
^ ^ e.Pie
l^ ^ ^ er
' ° ‘ — ^Sine^ gewisse « uftegüna^S
!>5him,1MMudie1t der nicht di«׳,Jnd «,ft1»gr ab» Süffel
klmst1
. paß.
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 ׳Bezeichmmgru, wier Glaubrn-vaHot^׳
Derung die bÄÄdigelchsteN
gnngj, Barbarei , Richtachtung - e»; Menschheit. b«igMtzt.4nu u!. ^
Drnk der würdigen Hattmig -nweiche'-dir rumäntsch»!Nation '.
,

itakpriten.
liaiu ׳,! W » hfe. « « immA 6 «. Hdh -it den ihnniofetudlichm , « Ochchttti
, .. . .. . ,
vw ViUl .± 111
f '
^anaar .^ B ^ GelMchest «Lq« vorgestw» ^Ot - eg« f»« t- -M -die Wahrheit!an da« ragostichtHetveteaMs ist'
? ui« »' • liuhinü Mudew ^i
Lber>ürrten1 ^
zum ^ Jubenthmse Lbernürrteneis
uuua einer »um
stattgehamen Trauung
, daß nicht die Rumänen^ 4- da« tolerantest» Vtkk der
Praut, . hiest I)r. Jelliurk an dieselbe eine Anrede,, der wir nach eiuzugestehen
» iu aaderm lSän- '
der ״Korr . Sp ." Folgendes entnehmen: ״Fern sei es von mir. Srd« selbst zur Zeit al « Glaubmlversolguugn
Diejenigen sie ver«
sondern
auch nur durch eia Wort den Glauben herabguwürdigen, welchen. dern qn der Tagesordnung waren,
Sie früher bekannt haben. Heilig soll Ihne » vielmehr die Er, diene», welche eine rein locale, eine im Interesse der rumänischen
inneruag an jene schöne Zeit der Kindheit uqd der aysblü- enden. Nation verfügte hygievische Maßregel auSbeuten.
Wenn Diejenigen, die fie auSbeuteten, nur Fremde gewesen,
Jugend bleiben, in welcher die Tochterreligion dt« JudrnthumS
Sache sehr einfache Unglücklicher Weife waren unter
die
Ware
ju»
daS kindliche Herz dem Baser im Himmel erschloß und den
auch eiuzeloe, die m,S Achtung für meine
Uehelwollenden
diesen
gendlichen Geist durch den Hauch der Nächstenliebe erwärmt« und
euthqltr, Rumänen za benennen. 3 )i<'
mich
ich
Stammgenossen
erleuchtete! Ja , ich würde eS vor meinem Gewissen nicht yerantwvrtm können, wollte ich, dem Beispiele anderer Priester fol> Regierung und die Rumänen sind jedoch dem Schlage auSgevichen,
. Nicht durch
geod, mit kalter, unbarmherziger Hand die erstm Gtufep , die und die. Frage hat eine andere Wendung genommen
di« Regie,
haben
Mittel
Eie dem Himmel näherten, niederreißen, und einen Glauben her. Schweigen und nicht dmch unwürdige
Europa'- zu ihren
absetzen oder gar verdammen, der Ihrer Mutter und Ihren Ge. rung und die Rumänen dir öffentliche Meinung
Traditionen ent.
den
, sondern durch ihr«,
schwistem heilig ist urd aus dem sie Kraft und Muth für die Gunsten umgestimmt
sprechende Haltung.
jfchichfe de« Erdenlebens schöpfen."
, um Ru«
Wollen wir daher, Herr Präfekt, Zusammenwirken
— Vorgestern wurde dem ausgeschiedenen Borstandspräses
,
wir
wirken
,
besteieU
zu
Gefahr
drohenden
ihm
der
von
mänien
, Herrn Joseph v. Werthei.
der israelitischen AultuSgemeinde
Gefahren
neue
nicht
wir
daß
Klugheit,
und
Geschick
mer , der sich durch 35jährige- humanitäre» Wirken besondere jedoch mit
. nachdem e» nn« gelungen, in den ersehnten Ha«
Verdienste in- und außerhalb dieser Gemeinde erworben hat , von herausbeschwören
, un« der Jntvle.
ihren Vorständen, an deren Spitze Herr Ritter v. Goldschmied fen einzulaufrn. Geben wir nicht Veranlassung
, welche, wie ich bereits erwähnt, die Rumästand, sowie von den Leitern der vielen in dieser Genossenschaft ranz zu beschuldigen
sie auch nicht kmnen wollen.
bestehenden WohlthätkgkeitSvereine eine Adresse überreicht, in der neu nicht nur nicht kennen, sondern
vorgebrachte
ihm hie lebhafteste Anerkennung seiner Leistungen ausgesprochen Sie , Herr Präfekt, wiffeu, daß zu Unrechter Zeit
gleich
Derrathe
dem
Wirkungen
ihren
in
Strebungen
patriotische
warde. Die Adresse gedachte auch der schönen und ersprieß.
Freunde
alle
sondern
,
Eollegen
meine
und
ich
nur
Nicht
.
kommen
lichen Thätigkrit der Gattin de» Gefeierten, deren Name vielfach
mit Brtrübniß die von den Distriktbehörden
genannt wird, wo milder Sinn und echte Weiblichkeit anregend Rumäniens haben
verfügten Maßregeln wahrgenommen, Maßregeln, die nicht geeig»
und Beispiel gebend hervortreten.
daß Ehri«
Bukarest , im Dezember. Die ״Neuzeit" berichtet von net, die Gemüther zu beruhigen, z. B . : die Maßregel,
, jedoch sten nicht mehr bei Juden in Dienst treten dürfen, und andere
einem vertraulichen, bis jetzt noch nicht veröfsenllichtem
2
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,.  י.
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•■■) ׳
dergleicheu
. Wie werden wir anglficht
« derartiger
iffung jhaficher Normen ivLre die Jottiattvehe^
Denjenigen eatgegentreten
, welche un« »M Neüem de
'׳Mgißmug
-sMedingt« tl^ z. Dtr Kulturminister würde seinen
'durch die sofortige Einberufung
beschuldigen werden
? Was werden vir Denjenigen antworten,^KkrkNmenSwerthen Bestrebungen
welche uo< befragen
: ״Wo ist die durch die Landesgesetze pro« eine« ״jüdischen Kongresse
«" die Krone auffetzen.
clawirte Vstrßfihast der. individuellen Freiheit
?".«-^ Wplleu Hie,
y ? fö
NLÄL
Herr Präfekt
, ich" brsthwölie Sie bn Namen Rmüärüe
»«^ fvslche««i &&
Ihnen so theuer
, allen Ihnen unterstehenden Administrativorgaueu
bar sich Herausstellen
. Rur so kann weiteren Mißgriffen grüud«
begreiflich mach
« , daß die Regierung da« Nebel kennt und daß lich vorgebeugt
, nur so der in Folge der bisherigen RechtSlosig«
fip bestrebt ist^ ef zu beseitigen
, man mög/jedoch ihr Vertraut» se^ im Schoße der jüdischen Gemeinde
-, epsstandqnen Zerftüstppg
schenken und ihr Leit lassen zu arbeiten
^ wie eine geregelte Re» ein Eode^ emach
^ wer den. Nach dies er Richtung hin mögediz
.
P. I.
gierung arbeiten soll, und ihr niP ' durch Übertriebenen patrko- ämläncipänorUr ä3emH »ktische Geltung finden
:
i
tischen Eifer neue Hiuderuiffe schaffen
. Empfangen
«. s. W.
Solesco ."
..
' T
.•
Muntrre und trübe Gedanken am Aücherüsche.
der Gleichstellung
(Fortsetzung zu S . «.*)
Pest . 24. Dezember
. Die Gleichstellung der Juden litt«
Wir verlassen für eine kurze Zeit diesen Dornenpfad der
garn« ist endlich zur Thalsache gewvrde
». Die Situation hat religiösen Verirrungen
, den wir später leider noch ein-Mal be«
fich plötzlich gründlich geändert
. Viermalhunderttausend Söhne treten müssen
, um Unserem Verfasser auf einem in da- literarischde« Baterlande
«, die bi«her al« politisch tobt betrachtet wur« geschichtliche Gebiet führendem Wege zu begegnen
. Bei dem
de», find nunmehr zu einem neuen Leben wachgerufen worden. Thema über da« Gebet de- Arzte- vor den Kranken«
Nnd doch dürften von der theoretischen Feststellung bi« zur besuchen S . VII—X werden un« in reicher Fülle au« de»
praktischen Durchführung noch manche Schwierigkeiten wegzuräu«rabbinischen Schriften verschiedene Au- sprvche mitgetheilt über den
men sei». Die Kluft, die bisher die Kinder einer und derselbenBeruf de« Arzte
« und die Bedeutung der Arzneikunde nach der
Heimath weit auseinander gehalten
, war eine zu große, al« daß religiösen Anschauung de« JudenthumS
. Wir heben au« diesem
selbe so leichthin durch die Macht eine
« Worte« gänzlich über« reichen Schatze nur ein Eitat hervor, da« nicht unbeachtet und
brückt werde
« könnte
. Da« betreffende Gesetz muß vorerst in da- nicht unerörtert bleiben darf.
Blut und Mark unserer christlichen Bevölkerung etndriugen.
Allgemein bekannt und viel besprochen ist die Stelle der
HoffeMlich wirde« dieselbe nicht unvorbereitet finden
. Die Ein« Mischnah( Kiddosch
. Ln.) : ״Der Beste unter den Aerzten
stimmigkeit
, mit der da« Gesetz betreff
- der gudenemancipation
kommt in die Hölle(Gehinnom
)." Dieser Ausspruch eine« Leh»
im Hause der Abgeordneten angenommen ward, bürgt dafür, daß rer» und andere anstößige Sätze in dem Talmud Knuten und
eine-fiseie intelligente Ration eine Verewigung der Sklaverei iä* können nur dann viele Angriffe erfahren und eben so viele Ver«
ihrer Mitte nicht wünschen kann
. Die Schatten der hie und da theidiger
'finden
, wenn man den Talmud betrachtet al« ein Buch
noch herrschendeu Vorurtheile werden vor dem Lichte der Frei« au« einem Gusse
, da« ein consequente
«, abgeschlossene
« System
heitssonne endlich vollend
« schwinden
. Aber selbst wir Juden umfaßt
, ja, da- vom Anfänge bi« zum Ende als ein traditionell
dürften noch einige Zeit brauchen
, bi« wir unsere neue Stellung göttliche
» Buch Geltung hat. Al« ein solche
» Werk gibt sich der
klar erfaßt haben und in chrem ganzen Umfange zu würdigen ver '׳Talmud selbst nicht und galt er nie in den Augen der Syna«
stehen werden.
gogenlehrer
. Der Talmud ist bekanntlich eine Sammlung von
Der Sklave
, der seiner Feffeln soeben entledigt wird, kann Aussprüchen de« verschiedenartigsten Inhalts. Was irgend ein
sich in die neue Lage der Dinge nur allmälig hineinleben
. So Gelehrter im Laufe eine« halben Jahrtausend
« ausgesprochen
viel werden die Juden bereit
« erfaßt haben
, daß neue Rechte— ernstsittliche Mahnungen oder muntere Späße, religiöse Satzungen
neue Pflichten erheischen.
oder profane Erzählungen
, weise Lehrsätze oder dunkle Legen
^ n,'
Ein Punkt besonders ist'«, ,den wir schon jetzt nachdrücklichst
andächtige Gebete oder leichtftrtige Witze
, kurz, die heterogensten
betonen müssen
. Man hat den Juden bi«her selbst im Schoße Worte der verschiedensten Männer und Frauen— Alles wurde
ihrer Gemeinde den Boden freier Thätigkett entzogen
. Streittg« in diese Enchclopävie ausgenommen
. Nicht
« ausgeschlossen
. In
keilen
, die ausschließlich ihren Kultu« betrafen
, mußten den christ« Folge dessen herrscht in dem Inhalte wie in der Form de« Tal«
lichen Behörden zur Entscheidung unterbreitet werden
. Ihre muds die größte Ungleichheit
: neben den humansten Mahnungen
Volksschulen
, die doch eine« scharf ausgeprägten confessionellen
lieblose Zornausbrüche
, unter den weisesten Lehren unverständige
Charakter haben
, waren bisher der katholischen Schulbehörde un«
terordnet
. Bei Neubesetzung von Lehrerstellen
, namentlich an den
*) Sr . und erwünschte Erklärung . — Obwohl schon in drm Eingänge
« de« Herrn LandShuth
, so der Inte,
sogenannten ״Musterschulen
", hat eben diese fremde Schulbehördedieser Besprechung wie der Selehrsamkei
« Charakter
» die gebührende Lnertrunung gezollt wurde: so sehr»
in erster Reih« ihren Einfluß zur Gellung zu bringen gesucht.grillst seine
, ausdrücklich zu
Daß bei solcher unberufenen Einmengung in die inneren Verhält« wir un« dennoch veranlaßt um Mißverständnissen vorzubeugcu
vrrsichern
, daß wir mit der Bemerkuug
, Hr. L. habe die Ansicht eine« großen
nisse einer fremden Konfession die schreiendsten Mißgriffe eben Stabbinrn verschwiegen
, ihn durchaus keiner dolos
« Absicht zeihen wollten.
nicht zu den Seltenheiten zählten
, liegt in der Natur der Sache. Solch ein ungerechter Borwurf kann Hrn. L. nicht treffen, der in dm vorlie.
Sin fernere
« Verharren in diesem widernatürlichen Zustande gendm UMersnchungm und iu früher« Werkm die freisinnigsten Aussprüche
» mitthrilt
. Wir bedauerten
, ja tadelt« in uuse»
würde mit der Jvee der Gleichberechtigung schnurstracks kollidireu.rationeller Rabbium furchUo
rer tkritik ganz objeeti» an der bezeichnet
« Stelle da» Berschweig
« oder
Es muß un« — gleich den Protestanten
— die ungeschmälerte
Nichtcitiren der bestem und acceptirten Ansicht de« R. Levi
, ein Mißgrist de«
Gemeinde
-Autonomie gewährt werden
. Freilich fehlen vorläufig Berfaffer
«, dm eine unparteiische Beurteilung nicht ungerllgt lasten durste.
die Normen
, innerhalb deren die Gemeinde
-Autonomie sich frei Me Hochachtung vor Herm LaodShuth
; aber amicui Plato, amtau ArUtot«le> magi« amlca ▼eritait
bewegen könnte
, ohne in eine Anarchie auSzuarten.
Nach

vrrli« k W»ch«»sch
»tsi

Wk Iktzffche

Ka^dcgat^ätts.

0

E^ lMMtge»^' ׳MMche» ich
»e bedäOlsche UeSerleguag rilsch« d DMllel und Me ApekaWWer Wwessk
. Würde Mtst priefieM -kekchtstrsitl hi»geadtft
»t WM eine» Meister
», 4tf bar er seSst stzmbolische Richtungt« Letze
» wie in derLtteratttr st^ y damals׳

m Ät
•

teile
, da» er

verM»,

in» tigimtliche Volk ekngednmgeü sein- so wäre da»»! ׳gleich kif
Grab aller wettere
» Poesie -ewese
«. Allel» die Stdsr diesig
Zeit, die Schmerze»«klänge
- cm» der exilifche
» Leibeasyerlode zei^׳ ׳
gm uu» noch eine gesunde
, teraige Natur voll Wahrheit m»
Frische
, wie au» der.- Mchea Zei^ — Aber.auch da» Progenetische Entstchung de» Talmud
« , dessen bei weite
« " grdtztee phetmthum, da» mit Lzechick,Hia^ich. erloschen»ad entartet
Theilv»n einem emst-religivsm und sittlichen Geist dmchwehtlst)schim, hat geradel« Exil » och ein» « änderbare Rachtzlüche geEin analoge
» Werk findet sich nicht Nochmal
» in der Siteratnrge«trieben, die atzet nicht auf dem dürren prstflerllchm
, sondern auf
schichte irgend einer Nation
.'
dem lebmdigen Boden de» eigentlich
»» Volke
» gewachsen ist.
 '׳Wird der Talmud von diesem geschichtkchen und allein richE» ist die», der sogenannte zweite Theil Jesaja'» ft. 40—66,
den
man
sehr «ppassmd Pseudo-Jesaja gekauft hat, da da» Buch
tigm Standpunkte au» betrachtet und beachtet
: so wird'man auf
der einen Seite stch hüten, um einiger irrigen und selbst per- doch gar nicht für ein Werk de» aüm Prozchetm gelte» will.
wersilchm Sätze willen in feindseliger Schadenftende da» ganze Ewald nmnt diesen Verfasser ״den Zroßen Uagenacmtea
'1, wa»
Werk mit seinem reichen
, werthvollen Schatze zu untersthStzen
, zu ebmfall» wenig paffend scheint, Mdom.wir so »och« « che» Anschmähen und zu verdammen
; auf der andern Seite wird man deru bezeichnm könnten, z. v . den Verfasser der Grandschrist
Mcht in übertrieben gereizter Gewissenhaftigkeit den ,fruchtlosen de» Pmtateuch» , de» Hohenliedes
, de» Hiob, der Sprüche, de»
Versuch machen
, jede» un» anstößige Urtheil und jeden Jrrthum ftohelet! Jedenfalls war der Name Jesaja (d. i. Gottes-Heil)
, und wie zwei Prophetm Micha, zwei mit Namen
einer längst entschwundenen Zeit beschönigen
, »ertheidigen und ein allgemeiner
, so liegt die VermMtzung nahe» daß es auch
rechtfertigen zu wollen
. Nehmen wir den Talmud für da», wa» Secharja Vorkommen
er ist und sich selbst gibt: so werden wir Mit dem Hinblicke auf im Exile einen Propheten Jesaja gegeben
^ und daß ma« etzm
die Art und Zeit seiner Entstehung chn nach seinem Wesen und deshalb die Schriften dieser bpideu Namensbrüder später verbunWerthe zu verstehen und zu schätzen im Stande sein. Leider hatte den habe.
E» kehrten sogar zwei JSraelite» diese» Namen» au» der
und hat nur eine kleine Zahl unter denen, die sich zu Richtern
Verbannung
zurück
, ein Jesaja, Sohn de» « talja, nachE»ra 8,
über den Talmud aufwerfen
, diese Auffassung und Vorstellung
über die Natur und Bedeutung de» Talmud» sich angeeignet. 7; und einer bei Neheuna II , 7. Sie führen beide die verkürzte
Die Masse der unberufenen Richter thsilte sich in zwei Lager, Form de» Namen», wie die Aufschrift de» Buche- Jesaja. Am
von denen da» eine da« ganze Werk ungerecht verdammt
, da» an- einfachstm bezeichnen wir jedenfalls diesm exilischen Propheten
al» den babylonischen Jesaja, sowie den Sltern nach dem
dere jeden Satz darin einsicht
»loS vergöttert.
Dazu liefert der oben citirte Ausspruch über da» einstige Schauplätze seiner WirtjamleU al« den jerusalemischem . Daß
Loo« der Aerzte einen schlagenden Beweis. Im Namen eine» unser Prophet nicht in Babel, sondern in Aegypten gelebt und
, wie Ewald will, - ist eine völlig unhaltbare Annahme,
sonst'nur sehr selten genannten Manne», der über die Wahl der geschrieben
die
keiner
Widerlegung bedarf.
Lebensberufe und über die Geschäfte und Stände in der bürgerSo
wie
da» chaldäische Weltreich dm Gipfel seiner Macht
lichen Gesellschaft seine Ansichten aussprach
, theilt ein anderer
erreicht
hat
und
durch die vereintm Heere der Meder und PerGelehrter mit. er habe noch erklärt:  ״Der beste Arzt komme-io
ser
ernstlich
bedroht
scheint,
" so schvpfm die verbanntm Patriotendie Hölle und der beste Fleischer sei ein Compagnon de» Amalek
."
Wie wenig Gewicht und Werth auf diese» in Abneigung-der Israel» zum ersten Male wieder frischen Muth und neue HoffUnwillen gegen Aerzte und Fleischer hingeschleuderte Anathem nung. Sie verkünden mit der größten Zuversicht den Sturz der
unter den Um« Synagögenkehrbrst gelegt wurde, erhellt darau», Ehaldäer und ihrer Hauptstadt, sowie die Freilassung Israel ».
, ist nicht
daß dasselbe in den Gesetzbüchern keiner Erwähnung gewürdigt Worauf diese Hoffnung Israel » bestimmter sich stützte
. Doch dürfen wir annehmen
, daß Eyru» theil»
wurde. Erst in späterem Zelt .hieltene» empfindsame Seelen der mehr deutlich
, theil» und hauptsächMühe Werth
, entweder gegen diesen Ausspruch heftig loszuziehen, au» natürlicher Milde und Gutmüthigkeil
lich
auch
au»
Polilik
den
unterdrückten
und
exilirten Völker durch
oder ihn durch erkünstelt
, j HMelpsftalionen zu mildern.
Proklamationendie Freiheit versprach und so im Lande der Ehal(Fottsetz
'uog folgt
.)
^ Berichtig ״- «: In Nr. 1, ®.''4. Sp. L. Z. 14 v. unten lie» däer selbst zahlseiche BundeSgenossm gewann, die ihm bei einem
..diesen" stau״dieselben
". ‘
offenen ftampse wesentliche Dienste leisten konnten
. Ob die Ju^
7-1!
v
■
' ■
, ■׳־iv ;  ־■ • ־t • •
dm solche Perdienste bei der Eroberung Babylons (538) sich erworben, oder ob Eyru» wegen seiner Pläne aus Aegypte
» sie sich
.1
: , v
verbindlich
machen
wollte
,
und
sie
deshalb
tn
ihre
Heimath
entDer babylonische Jesaja.
ließ, läßt sich nicht, mehr entscheiden
. Bevor aber diest HoffWenn Ezechiel ein wirkliche
« Totalbild de« damaligen he- nung erfüllt wurde, in den Jahren von 540—538, entstand unbxäifchen VylkSgelste
» geliefert hätte, so wäre e« mit,chssfen Ent^ der dey verba^ stn Stämmen eine mächtige Bewegung, die bald
Wicklung wahrscheinlich bald zu Ende gewesen und er würde im in Propheten und Dichtern
ihren geisttgen Ausdruck fand.
Exil vollend
» verkümmert und verkommen seiy. Allein -npere
Einen der frühesten und srischestm Ergüsse, al» da» erste,
gleichMge Denkmale beweist
», daß- dieser Stubenprophet nur Morgenroth der Kveiheit zu dämmern begann, habe« wir bei 9»*
ein« ׳einseitige Richtung repräsentirte
, die priesterlich
-stvitische
, die saja ft. 21, 1—10. Die Meder und Perser find bereit» inr
erst nach dem Exile eine größere Bedeutung gewann. Er war Abzüge
; im Geiste erblickt der Prophet ein buntgemischtes Reimehr eine vereinzelte Erscheinung
, die damals in dm eigentlichen terheer mit Sack und Pack, da» gegen Babylon heranrückt.
Schichten de» Volke
- noch keinen Boden finden konnte und so Plötzlich wird unter die sorglo« schmausenden Fürsten der Krieg»,
im schlimmen Sinne der Zeit vorauseilte
, indem er schon auf ruf: ״zu dm Waffen!" dringen, und Babel mitsainint seinen
in dev nächsten

Stunde

schon

ja vielleicht schon still bereut hatte, da» wtirde von Hörer» « er
Schiller
« «mfgesangM
m» ''gemerkk
, und ein-!Pal in» Leben getrete*, fande» «Mch Eingang in die Arche
, um vor de« Untergange in der Sintfluch der Zeit gerettet jo- werbm
. Da» ist die

X)

¬ ■!וי, • >■■י־
k

w mmi «־

■
• ." " !» א

OMcn wirt fa-pn. Pt, erste
.Kmd«.Zrtch,tM . d« finrösrtdey UM^ « gbßl fiMnr
§kn, Daher Pie TpffoxprtMU zu
Feinden rrjiflt puser,
, Pxophete
«-MstHs,ts
»tzenjde,n
ksttge
:wer hch
, Wchendch,
.gWchtst
^ .1Per durchnicht
, Wik frir* pielgequDen Lqnphl0ftf,
.dM - echeiliL sch»wer. g«Mch.Wich
, k,Denn.der Ue-« VWh dqc.:rhraimm soch ״dW
rt». 6 • spricht er mnr im WsenÄR«, da- «ahend
« - reigM schopgt
.werten
.
Dann
eilen»fcFremden ihrer Heimach giy
cm-, »ov Furcht rmd Hsffimnst
, wi,^e» -stinsqa prophetffcheu Auge wer aber dabskik
^ wird umkommen
, « ein gstldM-MutterlM

stch.dqrsteltt:
 ״n - •iul1
.i1. j-jiiifil

!luij^i ף

׳: , 111
: n

Siibsturm
, weiiitt
' er >diWbhrt a «, «er « M , >1" «amt «r kommtm bdl» QiMWit)<*« tobt ,
, < ׳.׳
So ist «itt grart « OnU « ir. vwchWdet Mar»« : .
•<* ן
®״q: Päuba &fc» nukq _ן ^ןto ^ Unsüflof verwüsten;
Gleich einem

V

Ztch

Hora
», Äam! helögert
. ihr Med
«!

'■י. . DleS^Seustm tverb
^ich stitktl
."

'

וי:

"

D« öb swd mein« Hüfte» »öll^vou Zittern,
Ätam^fe rrgrtfftn mich gleichb« Ätluifftil btt chekärefibeu,
^ Ich! bin gebrügt
, so daß ich nicht hü« ;
:1'
׳
Jl7
Ich W» Wf«bn so drt ich->icht,ehe;
1.
>. « Ofchaindtt» r« Sm». « de» eju Gw«n Mich bsfäll
«,
Daß Berlimgm meiner SehMht » irb mir zum Schrecke
».
hl ■■
Mo» rüstet die Lasel, mm häft die« «Hk
,«a , ißt. mau trink,;
. , ״:Ml
«״uf, ihr Fürste», salbet da, Schild!" , . ^
!זי.
Den» s» sprach zu mir ber'Herr:
*' י
״Seh, fielt einen rechter auf.
. i '׳tU
׳־׳.
«er. «»« er ficht, verlkkwel
"
' l ■!
!!. ' ין. י
Da sah er einen Zug paanveistr Rvfse,
Dum Zug von Esel», rmm Zug von stamele
»,
Und er horchte auf, «a« a nur horche
»-kom
»tr;
.? 1~
Var» ries« lywmmSßig
: -!
.! ^־
, o Herr, steh
' i» beständig am Tage;
U ,Aus der Wache
U»d auf meinem Posten bleib
« ich aste Rächte;
Siehe, da konunt ei» Zug von Mannen
, von paarweism Rossen
."
Dann hob Sr (Gott) an und sprach
: ״faste
», fall« wird Babel, > ׳
Und all seme Götterbilder schmettert Sr zur Erde!" —
O ihr meine zrrdroscheuea
, meine zermalmten
S»ub« cute:
Wa»ichv«m««nam doU-de« Herr» der Heerschaarr
»,
Bon dem Gotte-Israel,, da, h-V-.ich peMnhet
.-

werte
, di« Mher !perschonen pnpj da» stehe.Hgbel> *xa Moh
Kömgrrich
«,. jp eine!Wüstenei
'verwapbedr
. ׳SteppeDthiere
WHlße uyd Füchse werden in den
>!Verödeten Wehmmgen hqnstq^
dMN
1;da»)Kchitkstll der khald
- er:.-ist hssthmpt
, da Gost.setpeH
B^ke^ M wieder« nehmen
«M;, K- 18^ HS
. rch
. Wqm, I «rael so erlöst sein wird
, dann wirde».,- her de« Fastd-s Mche
tißtM
. -weltvnwüsleadeu LSlüg
- vyn-Bcchel sin spottende
» Dkiumph.
lied austimmen
: sein Taben sei nun-stist geworden,
, sein^ ceptsp
gebrochm
^nd er mit allep ftiner Pracht zu einem ohnmächtigen
Slhqtten in der Uaterwett herabgesuukeo
. Diese Schilder
«« ist
sihr^ebendig
. * .‘,,14,9ff.;
.;ןז.,  י, . ,־י:
' T '.'.;»
drt

Die Stimme eine« andern Propheten au» jener Zeit ver.
nehmen wir Jesaja K. 18—14, 23. « u- weiter gerne läßt
Go« ein-kühne
- triegerischefi
B»N al» ein Rüstzeug seine
- Grimm
-,

,:t 11 Die Unterwelt dnmtm geräch in Snfnihr ob dir,
Deiner Nnkwist Ätgegeü
Regt sie die Schatten dir ans,
Aßt «mfftchtt vo» ihren Throne
» alle HSupter tat

.
■״

«Me,
׳
»stv« Wgc ber « Her,
-.־. !>:
Sie alle hebe
» lm^uod sprecht
» zp dir:
 ״Auch Du bist hingewellt wie wir» - f
51.
Bist un« nun gleich geworden!
Zur Hülle gestürzt ist dein« Hoheit,'
Da, Rausch
« deines Hatstal h,
UMer dir breit
« Made» sich «10
. 7:!!r
Unb deine Decke ist Gewürm
.
י י
:־״ו-' ח
0 wie bist du Pom Himmel gefall
«,
.,ii
D» Slauzstern
, Sohn der MorgmrNhe!
Bist »iedergrfchmettrrt
M ־Erde,
!1:!'־״--.:
Du, der die Mler überragte!
Du dachtest wohl in deinem Eiun:
_
Zum Himmel will ich aufsteigm,
Uebrr die' Sonne Gotte
, hiuau, mein« Thron erheb
« ' ^
Und mich fttzm auf dm Bersammlangtberg im äußerst
« Nord« ;
WM steig
« auf di« Höh« »er Wollen
, '>'
Will mich gleichftellm dem Höchst
«!—
. ..
Doch zur Hölle wirst du gcstürst
,
, ־
״,
In dm äußerst
« «bgruu».
,
(Kortfchwrg folgt.)
m ־1■
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leicht möglich wäre, die Finanzen unserer Gemeinde in eine bessere
Lage zu bringen indem die Schuldentilgung beschleunigt würde.
Wir sind der Ansicht
, daß dies nur durch ein vernünftige
«,
aber konsequente
- Sparsystem dorchgeführt werden kann, und

wollen sofort aufzufinden versuchen
, wa« in dieser Beziehung etwa
Positives geschehen könnte.
Zunächst und vor allem ist e- ein Posten von 1438 Thlr.
* Berlin , 1b. Januar. Die in voriger Rümmer erwähnte in der Uebersicht der Gemeindeausgaben
, den ich nie ohne inner«
Zuschrift enthält Folgendes:
sten Unmuth und Entrüstung von Jahr zu Jahr wiederholt auf«
״Herr Redakteur
! Gestatten Sie einem Leser Ihres ge« tteten sehe. Es ist die Ausgabe für ״Mazzoth." Wer auch nur
schätzten Blattes, der zugleich steuerndes Mitglied der Berliner einigermaßen in Berlin zu Hause ist und
Berliner Verhältnisie
jüdischen Gemeinde ist, einige kurzen Bemerkungen über die Fi- kennt, der weiß, wa« es mst diesem ״Mazzoth
für Arme" für
nanz-Berhältuifse der hiesigen Gemeinde.
eine Bewandtniß hat. Die Armenkommission
, die da» Jahr hin«
Nachdem durch Gemeindebeschluß im Jahre 186b die durch so sorgfältig
, so genau und gewissenhaft in der Berabrei«
Summe von 36,600 Thlr., im Jahre 1866 die Summe von chung ihrer Spenden ist, in den Wochen vor Ostern, da wird sie
50,000 Thlr . von der Gemeinde hypothekarisch ausgenommen ergriffen von dem altrabbinischen Socibilismu«: ״Hol dichvin
war, belief sich im letzteren Jahre die laufende Ausgabe an Zin- jeethe vejeecbol“ heißt e« dann; die Gemeinde hält offen Ta«
sen für die Gemeindeschulden auf 23,364 Thlr. b Sgr .^ welche fel; Jedermann
, weß Stande« und Glauben« er sei, erhält Maz«
Summe fast ganz genau ein Drittel der Summe der Ge« zoth! — Wir wissen wohl, daß dir» auf altem Brauche bericht,
meindebieiträge (incl. Rückstä
nde) pro 1866 ausmacht und' und daß ' sich gar manche
« Gute für diese
« alten Brauch sagen
einer Schuld von ca. V, Million entspricht
. Die Amortisaläßt. Aber Alle- wird vor der nicht zu widerlegenden
, weil no«
tion dieser Schuld figurirt in der Haushaltkübersicht mit der torischen Thatsache zurückweichrn müssen, daß Hunderte, die dem
Gesammtsumme von nur 2700 Thlr., d. h. mit ca. V«, P§t., Schulchan Aruch längst den Rücken gekehrt
, ja Biele, die gar nicht
während gewöhnlich bei Anleihen die Amortisationsquote
% pEt. dem Judenthuin angehören
, nichtsdestoweniger ihre Portion Maz«

bi- 1 pEt. beträgt.
zoth ״fassen." ״Warum nicht? Die Judenmazze schmeckt auf
Man wird zugeben müssen
, daß dies ein sehr abnormes Brod oder mit Schinken belegt gar nicht übel." — Zugestanden,
Verhältniß ist. Weder die Finanzcalamität der Stadt Berlin,
aber mit demselben Rechte könnte man ESrogim auStheiien
, oder
noch die Nöthe Oesterreich « und Italien « sind so groß, daß allsabbathlich die berühmte Schalentspeise
. — Selbstverständlich
ein Drittel sämmtlicher regelmäßiger Einnahmen zur Zahlung von würden wirklich orthodoxe Juden — aber auch nur solche—
Zinsen verwendet wird, ohne daß an Amortisation gedacht wer« immer eine außerordentliche Berücksichtigung am Peffach«Feste
den kann.
'
verdienen
, aber der Posten als solcher muß unseres Erachten
» ohne
Nimmt mau hierzu noch die allgemeine Erwerbslosigkeit und Weiteres fort!
Noth, die steigenden Ausgaben der immer mehr «»wachsenden
Eine zweite Gelegenheit zu einer kleinen Ersparniß scheint
Gemeinde, insbesondere da- durch den großen Zuzug ärmerer mir in dem ״Dispositionsfond de- Borstandes
" zu liegen. Daß
Glaubensgenossen von Jahr zu Jahr anschwellende Armen «und der Fond an sich
überflüssig sei, wird Niemand behaupten wollen,
Schulen«Budget, so kann und will sich gewiß Niemand verhehlen, aber die Herren Borsteher
, die die ihnen zur Verfügung gestellten
daß nur durch ein starkes, öfter» wiederholte
« Anziehen der 800 Thlr. alljährlich bis auf den letzten Pfennig verwenden,
Steuerschraube da» blasse Gespenst eines Deficit - beschworen werden auch nicht in Berlegenheit sein, die doppelte Summe
werden kann. Nun, ein derarttge
- Anziehen— und zwar kein geeignet zu verausgaben
. Ebensogut nun, meinen wir, würden sie
sehr gelinde
- — hat in diesem Jahre stattgefunden
; man darf sich sich einzurichten wissen, wenn der Fond nur 400 Thlr. jährlich
indeß nicht verhehlen
, daß die betreffende Erhöhung der Beittäge bettüge. —
viel Unzufriedenheit und Murren in der Gemeinde erregt hat: so
Der dritte und wichtigste Punkt, an welchem die Ausgaben
dahveine nochmalige Erhöhung für eine ganze Reihe von Jahren zu beschränken
, beziehung
- weise nicht zu steigern sind, scheint mir
zU^ ßü faktischen Unmöglichkeiten gehört.
die
Gemeinde
-Knabenschule
'
zu sein. Ich will jedoch diesej! WaS
un« in diese- Dilemma, in diesen unerquicklichen Zu« Echmerzen
- kind nicht berühren
, bis der erfahrene Beuttheiler(in
fanb geführt hat, ist nicht zu erörtern, auch ist e- gar nicht den früher» Nummern
) seine Besprechung desselben zu Ende ge«
Zweck dieser Zeilen, Zwiettacht und Zank anzuregen
, sondern führt haben wird. Einstweilen werde hier schließlich noch auf
vielmehr: die Dinge darzustellen
, wie sie sind, auf Gefahren auf« einen andern Punkt aufmerksam gemacht
, nämlich auf von der
merksam zu machen und unmaßgeblichm Rath zu geben
. Wir Gemeinde zu vergebende Bauten, Reparaturen >c. Hier könnte
beschränken un- also darauf, in Kürze anzudeuten
, wie e- viel« sehr viel rrspatt werden, wenn, wie es bei allen Staat - « und
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-Arbeiten der Fall zu sein pflegt, die betreffenden M- Theil wird. Bevor er sich zu einem Gesuche entschließen konnte,
Gesellschafts
; die drill»
korde in Submission gegeben würde». Qi ift durchaus nicht hat er sein Bischen Hab und Gut verseht und veräußert
gesagt, daß deshalb die Arbeit schlechter sein müßte, dagegen kann kendste Noth zwingt ihn, sich an die Armen»Commission zu wen»
. Wer weiß, ob nicht der Neubau eine- den. Diese findet die Umstände der Art, daß geholfen werden
man sich sehr gut sichern
-Anstalt einige Tausend Thaler müsse und gewährt, da chre Mittel wegen vielseitiger Ansprüche
Flügel» der Alter-BersorguogS
, wenn e- beliebt hätte die freie Eoucur» beschränkt sind, die Summe von zwanzig Thalern. Un dem
weniger gekostet Hütte
, wäre die drei-, ja vierfache Summe
F.
.
Manne wirklich aufzuhelfen
» behauptet
? ES wird wenigsten
renz eintreten zulaffen
; da diese aber nicht vorhanden ist, so steht er in kur»
* Berlin. 14. Januar. ES liegt un» eine soeben erschie« erforderlich
nene kleine Schrift vor, betitelt: ״Promemoria zur Gründung zer Zeit wieder in der früheren bedrängten Lage und muß von
. So wird er langsam aber sicher ein
eine» Aushilfe -Verein» in der jüdischen Gemeinde zu Bersin. neuem al» Petent erscheinen
« Glücke zu ver»
e» einem besonder
hat
er
und
,
vleljShrige»
al»
Almosenempfänger
der
,
Oppenheim
N.
, Herr
Der Verfasser
eigene Thätigkeit
Erfahrvndurch
reiche
dennoch
sich
,
Gemeinde
gelingt
unserer
ihm
e»
, wenn
danken
Mitglied der Armencommission
. Gleiche Verhältnisse stellen sich bei
gen zu sammeln Gelegenheit hatte, giebt dieselbe in klarer und wieder hinauf zu arbeiten
, und zugleich mit einer wohlthuenden den sogeuannnten verschämten Armen heraus, für welche die Comanschaulicher Weise wieder
, sondern nur diejenigen,
Wärme de» Gefühl», die die Theilnahme eine» Jeden wachruft. Mission keine bestimmten Gelder besitzt
welche ihr von einzelnen hochherzigen Gebern überwiesen wer»
Besonder» von Interesse ist folgende Stelle:
״Die Armenpflege ist in unserer Gemeinde ziemlich weit den. Alle solche Personen gleichen dem Schiffer, dessen Fahrzeug
; außer den Bestrebungen der Gemeinde al« solcher wir» von den Stürmen de» Meeres hin- und hergeworfen wird; er sucht
verzweigt
, Institute und Vereine. Ihre Wirksam- sich mühsam an'« Ufer zu retten, e» gelingt ihm zeitweise dem»
: Legate
ken auf dem Gebiete
, theil» weil selben näher zu kommen
; da erfaßt der Sturm von Neuem sein
keil ist jedoch für die Bedürfnisse nicht ausreichend
."
die Fluth zurück
in
»
e
schleudert
und
Schiff
ihnen nicht genügende Mittel zu Gebote stehen um eine größere
die Unzulänglichauch
er
, nachdem
Herr Oppenheim kommt
; theil» sie nur für Vereinsmitglieder be»
Thätigkeit zu entwickeln
dem Resultat,
zu
,
rechnet sind, al- welche sich jedoch nur der kleinste Theil unserer teil der Borschuß -Vereine nachgewiesen
, die dafür
Armen auSweisen kann; theil» weil sie nur für ganz bestimmte daß unsere Armenpflege trotz der großen Anstrengungen
- Verhältnisse gegründet worden sind, wie etwa die Vereine gemacht werden, nur momentan lindernd wirkt, jedoch gerade in
Leben
" ״Maibisch Arumim“, den Fällen, wo volle Hilfe noch möglich ist, solche nicht gewährt.
״zur Unterstützung armer Wöchnerinnen
" re. Er entwickelt daher seinen Plan , unter dem Namen ״Aushilfe»
»- Gesellschaft
״U *chnasMth kalla“ ״Miethe. Unterstützung
Ohne Rücksicht auf derartige Beziehungen werdm gemeinnützige,Verein" ; (  ) חברת ישוערeinen Verein in» Leben zu rufen- der
wohlthätige Zwecke nur verfolgt von der Armen»Commission der durch größere Summen Armen derart aufhelfen soll, daß sie ihren
.Vereinen.
. Wir müssen in Bezug
Gemeinde und den Vorschuß
Erwerbszweig wieder aufnehmen können
» empfehlen und wünDie Armen- Commission ist von der Gemeinde-Verwal- ' auf da- Nähere die Lektüre de- Gchriftchen
Gemeinde
der
Namen
im
Funktionen
ihre
übt
und
tung eingesetzt
schen dem Herrn Verfasser zu seinem schönen menschenfreundlichen
-Kasse, Vorhaben den besten Erfolg!
au»; sie bezieht ihre Mittel theil» au» der Gemeinde
Kassel, 13. Januar. Sämmtliche in Kassel vorhandenen
theil» aus freiwilligen Beiträgen und Spenden. Sie verwendet
dieselben meist zu lausenden monatlichen Unterstützungen für no- Saalbauten haben sich al» ungenügend zu der in der Pfingstwoche
torisch Arme in der Skala von2 bi» etwa6 Thalern, einen Theil dahier stattfindenden deutschen Lehrerversammlung erwiedavon aber zu außerordentlichen Unterstützungen von 3 bi» etwa sen. Da» LokalcomitS hatte deshalb sein Augenmerk auf die
, in welcher zur hessischen Zeit u. A.
20 Thalern. Diese'Normen sind bei der großen Zahl der Petenten lutherische Kirche gerichtet
. Für notorisch Aruie dürfte an laufenden die Gustav Adolph-Versammlung abgehalten wurde. Da» Vor»
selten zu übersteigen
Unterstützungenkaum ein viel höheres Maaß anzunehmen sein, steheramt der Kirche stellte dieselbe auch bereitwillig zur Berfü»
« Konsistorium versagte jedoch die Genehmi«
denn die Gemeinde kann niemals die vollständige Versorgung und gung, da- hiesig
. Wie traurig auch da» gung. Man hat jetzt die Synagoge in » Auge gefaßt und ift
Verpflegung ihrer Armen übernehmen
. So werden
LooS der Almosenempfänger sein mag, hier bleibt die Privathilfe die Benutzung derselben auch unbedenklich zngesagt
» Leben sich be- denn die Vertreter der christlichen Schule, von denen unsere Order einzige Ausweg, wodurch sie ein erträgliche
. Ander- stellt sich das Verhältniß bei denjenigen thodoxen immer sagen, sie müsse mit der Kirche Ein» sein, nachreiten können
Armen, denen außerordentliche Unterstützungen gewährt werden. dem ihnen die christliche Kirche versagt worden ist, im jüdischen
Hier liegen meist solche Fälle vor, in denen die Petenten, welche Tempel ihre Verhandlungen halten. ES wird dib» überall(?)
(H. M. Z.)
» Aufsehen erregen.
, GeschästSstockung oder andere Umstände zeitweise peinliche
durch Krankheit
» zn Juden»
abermal
ist
Balard
In
Januar.
S.
,
Bukarest
bcänspruchen.
Aushilfe
eine
,
in Noth gerathen sind
, die
verbreitet
sich
. C» hatte sich das Gerücht
excessen gekommen
Ihr Bestreben geht dahin, durch ihrer Hände Arbeit
ge»
und
erkrankt
plötzlich
der
» , um Niemandem zur Last zu fallen. Juden hätten den Priester Barnav,
den Unterhalt zu erwerbe
, sondern sterben war, vergiftet
. Man fiel in Folge dessen über die Zu»
Hier gebietet eS nicht bloß die Menschlichkeit zu Helsen
, daß solche Personen nicht au- Mangel an den, drang in ihre Wohnungen und richtete bei einzelnen bedeuschon der Umstand
» und schließlich wirkliche Almosencm- tendrn Schaden an. Die energischen Maßnahmen der Regierung
Hilfe immer mehr sinke
. Der General-Pro»
pfänger werden. Wenn die große Zahl der notorisch Armen e» verhinderten jedoch weitere Ausschreitungen
, um.
Thatort begeben
den
an
sofort
sich
hat
Fokschani
von
curator
unmöglich macht, ihre Lage selbst nur eiuigermaaßen zu verdieser
Urheber
der
daß
scheint
dieEs
.
durch
nicht
eiozuleiten
Zahl
diese
,
Untersuchung
Pflicht
die
liche
unabwei
e«
ist
so
,
bessern
, welche durch eine reelle Hilfsleistung noch Unruhen in der über den Ausfall der Wahlen verstimmten Reak»
jruigen zu vermehren
zu retten sind. Denken wir un» einen Fall, den ich al» ein tiouS-Partei zu suchen ist.
Factum au» meiner reichen Erfahrung erwähne, wo der Petent
. . * ״. - < ;
in Gefahr steht, gänzlich zu verarmen, wenn ihm nicht Hilfe zu
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In
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58 u . 69 ist ebenfalls ein solcher Versuch gemacht , dieser anstv.
ßigen Stelle
einen mildernden Sinn
unterzuschieben , und zwar
von zwei Seiten .
Vorerst wird eine Erklärung
des Herrn ISrael Landau mitgetheilt , die hier füglich unerSrtert bleiben kann;
sodann
folgt in einer Anmerkung
eine andere Erläuterung
des
Sohne - M . Landau , die auf den ersten Blick so plausibel erscheint , daß
dergibt.

sie auch

unser Verfasser

ohne jede Bemerkung

M . Landau , ein uw Judenthum
und Judeuheit
, stellte nämlich die Ansicht auf , unter

ter Mann

wie-

hochverdienden Aerzten,

welche die allegirte Mischnah iu die Hölle weist , seien die Essäer
oder Effaner
zu verstehen . Zur Bekräftigung
dieser Austastung
beruft sich Laudau auf die alexandrinische Uebersetzung der Stelle
Jes . 26 , 14 : רפאים בל יקומו
 טתים בל יחיוNimmer
(
leben auf
die Todteu ; nimmer stehen auf die Entseelten ) , welche die 70
übersetzen :
Ol fi < vtxqoi a ( >$* ׳iv pt ! UJiuaiy, ivdi latffoi 6v pf!
armmiaoixji. Es (
werden die Tobten kein Leben mehr sehen ; es
werden Aerzte sie nicht aufrichten ( erwecken) . Die 70 lasen näm-

der Geschichte

oder de« Lebeu , und solche biblische Ramrnssbwerde « stet « als die Folgen
, ui « als die Ürsache«
eingetretener Weuduogeu
oder Ereignisse
in dem Geschicke u» d
der Geschichte der Menschen
und Orte
geschildert . So sollte
Abraham und Sara ihre Namen abändern , weil , nicht damit
Soderuogcn

ihr LebenSlooS <ine bessere Wendung erhalten
habe oder werde.
Auf diese Weise faßten die erleuchteten Rabbinen
aller Zeiten die
biblischen RamenSveränderungen
auf . —
Wenn in späterer , oachbiblischer Zeit daS Boruriheil
sich
verbreitete , der Namenswechsel
könne einen Einfluß auf das Leben und Schicksal eiaeS Menschen äußern : so müffen wir z»r
Ehre der Bibel es aussprechen , baß sie keine Veranlassung
zu
dieser Verirrung
gegeben hat . Jedem , der aus den in der Bibel
mitgetheilten Namensabänderungen
eine Rechtfertigung
der abgläubischen , in spätem Tagen entstandenen Sitte de » NamenSabändernS
herzuleiten wagt : muß man entgegnen , mit Jer . 23 , 28 : ״Der
Prophet , der einen Traum
hat , erzähle den Traum , und der
mein Wort hat , rede mein Wort in Wahrheit ; was soll daS
Stroh bei dem Korne ?"
(Schluß folgt.)

Drr

babylonische

- rsa) a.

lich  יקימו, wie auch die Vulgata ihnen folgt . Landau aber überträgt das Wort ixmrrjeovm falsch , indem er es durch  ״auferstehen " wiedergibt . Destelben JrrthumS
machte sich auch die arabische Uebersetzung
schuldig . Aus Geseniuö Cominentar
zu JesaiaS ( Einleitung
S . 105 u . 6 ) hätte sich Landau eines Bessern
belehren können.

seine Söhne
nicht wieder die
Erde mit Krieg erfüllen , so soll keiner von ihnen am Leben gelaffen werden .
Ebenso sollen alle Einwohner
aus Babel ver-

Er hatte eS nicht gethan , und zieht aus seiner irrigen
Uebersetzung
 ״Aerzte werden
nicht auferstehen " den falschen
Schluß , die Pharisäer , von denen die griechische Uebersetznng aus-

tilgt und die Stadt
gänzlich verödet werden .
So
malt die
rachedürstende
Phantasie
sich das Ende der chaldäischen Herrschüft aus.

gegangen ( ?) hätten ihren Gegnern , den Effäern das ewige Leben
abgrfprochen , sie der Auferstehung nicht würdig gehalten.

Am schönsten ynd großartigsten
und Hoffnungm
jmer Zeit von dem

So wenig bis heute über den Stand
und das Wesen der
Estäer , Über ihr Leben und System ein sicherer und klarer Aufschluß gegeben ist : so steht doch so viel fest, daß in dem Talmud
nirgends von einem Kampfe zwischen Pharisäern
und Effäern eine
Spur
sich findet , um die Bermtthung
Platz greifen zu lassen , der

dargestellt worden . Sein Buch ist der geistige Niederschlag au»
der exilischen Leidens - und LäuterungSzeit , ein Gesammtbild
de»
hebräischen BolkSgeisteS , der mit dem klarsten Bewußtsein seine
welthistorische Stellung , sein Verhältniß zu allen Heiden , so wie
die innern Hemmungen
seiner eigenen Entwicklung und die Be-

Satz

deutung

in der citirten

Mischnah wolle estiö Ddtbdmmung
der Effäer
Und was berechtigt zu der Annahme , unter רפאים
zu verstehen ? Zugegeben , die Effäer hätten ihren Na-

Der
felde

die Effäer

Zukunft

Worte  אםייAerzte , was noch sehr bekann ; so findet sich doch keine einzige Stelle in
dem Talmud , woselbst die Effäer  רפאיםgenannt
sind . Demnach
verdient die Landau 'sche Erklärung
keine neue Auflage , ist selbst
keiuer Auferstehung Werth.
müssen

oder

bei gefährlich
spricht .

jetzt eine sehr

vielmehr

Mißbrauch

Erkrankten , worüber

wunde

Stelle

der Namen
Herr

berühren : den

- Veränderung

Landöhuth

Es ist bekannt , daß in der alten Zeit die Personen - und
stet - in einem geschichtlichen Momente
ihre Entund Begründung
hatten . Auch in der Bibel , besonder«

Orts - Namen
stehung

da , wo sie aus der Mythenzeit Sagen
erzählt , sind die Nainen
mehr Bezeichnungen
wichtiger Thaten , Jdrrn - und Charakterbilder
als

Eigennamen

einzelner

Menschen .

Die

Deutung

der Namen

langen

Gemälde ,

Leiden

erkannt

So

klar

\

,

ist ein reiche - ,
Gegenwart

und

verschmol-

ihren ermahnenden
zusammenhängendes

im Allgemeinen sind und so
mit ihren tröstenden und betrachtenden , mit

, drohenden
Ganzes

eine große Gleichförmigkeit
größeren

zeigt ,

prophetischen

verheißenden
und

so entbehrt

Bücher

Elementen

ein

auch in der Darstellung
sie doch wie die

eine streng

fortschreitende
eine höhere , künstlerische AbrunEs ist eben eine poetische Predigt , bei welcher Phantasie

Entwicklung
düng .

und

bildet

der Gedanken

und

und Gefühl manche Sprünge
erlauben . So wird eiu Grundgedanke nie auf Einmal vollständig entwickelt und im Zusammenhange dargestellt , sondern mehr abgerissen und bruchstückartig,
indem er immer wieder
nommen wird . — Eine

bis zu seiner Erschöpfung frisch aufgescharf gegliederte Eintheilung
ist deshalb
hier nicht zu finden ; doch kann man der Urbersichtlichkeit wegen
die ganze Trostschrift bequem in drei Theile zerlegen:
1) Kap . 40 — 48 . Gleich die ersten Verse enthalten daforderuug , das Volk zu trösten ;

in

ES

die Grundgedanken

eigentliche

Wendepunkt

hat .

lebensvollen Totalanschauung

NamenS -Beränderuagen

einem

jedoch sind alle Wünsche
babylonischen
Jesaja

die Vergangenheit

witd hier und da iu der Bibel selbst versucht , und wo die Schrift
schweigt , steht uns da - Recht zu , die Ursache und Bedeutung
eines Namens zu erforschen , wie das schon die ältesten Rabbiner
mit mehr oder weniger Unbefangenheit
gethan habe ». Auch die
gründe » sich auf

soll » »beerdigt auf dem Schlacht-

damit

darin

Israel - zu einer

sichtbar diese Schrift

meisten

S . XII — XV

und

zen ist.

werden

Wir
Brauch

bleiben ,

seiner

tiefsinniges

zweifelt

Leichnam de- Königs

liegen

aussprechen .

men von dem aramäischen

zu S . lv.)

(Fortsetzung

Thema

und den Text der folgenden
denn

Predigt : die Auf-

seine Schuld

ist nun ge-

»*
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Die Gegenwert.

, rüsten sich
sühnt und e« naht die Zeit der Gnade nnd Wiederherstellung.Die Ehaldäer gerathen in Angst bei seinem!Anrücken
Gott selbst» ird durch die Wüste mit seinem Volke heimziehen und suchen ihre Schutzgötter gehörig aufzustellen
, während JS^ |
und aller Welt seine Herrlichkeit offenbaren
: einerseits durch Er« rael, der Diener de« wahren Gotte-, nicht« zu fürchten hat, ob«
« GotteS
Weisung der Nichtigkeit und Vergänglichkeit aller menschlichenwohl es jetzt gebeugt und entwürdigt ist. Kraft seine
Macht — womit auf den Sturz der Ehaldäer^ hingedeutet wird, aber wird e« alle Feinde vernichten und durch die Wüste heim. Dieser Gott hatte schon längst die Ankunft de« Eyru«
— andererseits durch die verheißene Erlösung seine« Volkes
, da» kehren
; die Götzen
er al« treuer Hirt nach Jerusalem zurückführen wird. — Der verkünden lassen und ihn dann selbst herbeigeführt
Gott, welcher auf die Art sein Volk schirmt und eS zu trösten be- aber wiffen nicht« und können nicht« thon und sind durchaus
. —
stehlt, ist der Eine, der allmächtige Weltschöpfer
, dessen Weisheit nichtig
unerforschlich bleibt, vor dem die Völker in ein Nicht« verschwinDarauf erklärt K. 42 die^ Aufgabe und Besttmmung ISden, den kein Bild erreichen kann und der ebenso mächtig in der rael« al« de« göttlichen Diener«, der alle Stämme Israel» zur
Natur wie in der Menschenwelt waltet, 40, 22 ff.
Anerkennung de« einzig wahren Gotte- führen und da« Volk
einigen und erleuchten soll, theil« um die geistige Finstrrniß zu
Tr , der da thront über dem Kreise der Erde,
Indem ihre Bewohner wie Heuschrecken find,
vertreiben
, theil« um die Kerker zu öffnen und alle Fesseln der
Der da auespannt wie ein Florgewand den Himmel
Noth und de« Elend- zu zersprengen
. Von den Götzen
^ kann
Und ihn auobrritet wie ein Zelt znm Wohnen:
diese Erlösung nicht au-gehen. —
'
Er verwandelt Kürfim in ein Nicht«
Obwohl nun Israel der Liebling und erwählte Diener Got>
Und Erden -Richter macht er zunichte;
Kaum find fie gesetzt und kaum gesäet,
te« ist, so entsprichte« dieser hohen Stellung und Bestimmung
Kaum Wurzel« in der Erde ihr Stamm,
doch keineSwege
«; trotz einer herrlichen Offenbarung ist dieser
E « haucht er auch fie an und fie verdorren
göttliche Diener verstockt
, taub und blind, und mußte deshalb der
Und ein Ewrm rafft fie wie Stoppeln dahin.
Strafe übergeben werden, unter der er gegenwärtig noch seufzt.
Da dieser Unvergleichliche
, Mächtige, Ewige und Unwan- — Jndeß soll jetzt die Erlösung erfolgen
, K. 43; von allen Himdelbare Israel erlösen will, wie mag es da noch kleinmüthig ver- mel- gegenden will Gott die Zerstreuten sammeln und zurückbrinM
zagen und sagen: ״Verborgen ist vor dem Herrn mein Geschick, gen und um ihretwillen muß Babel fallen. Doch nur au« freier
und vor meinem Gotte geht mein Recht vorüber?" Vielmehr, Gnade, nicht wegen eigenen Verdienste
« widerfährt dem Volke
wer an Gott festhält
, gewinnt dadurch unendliche Kraft.
solche
« Heil, denn im Exile hat e« nicht nur keine Gebete und
Auf diese allgemeine Einleitung führt unS nun K. 41 in die Opfer gebracht
, sondern sich gar noch an seinem Gotte versündamaligen Weltereigniffe näher ein. Die Nichtigkeit der Götzen digt, wie sein Urvater schon
. Dafür wurdee« gezüchtigt
. — Nun
war schon vorher kurz angedeutet
. Hier wird der Gedanke wie- aber, heißt e» K. 44, will sein Gott e« wieder beglücken
, wähder ausgenommen und so argumentirt: die Heiden und ihre Göt« rend die Götzen und ihre Verehrer zu Schanden werden
. Eyru»
ter mögen doch verkünden
, wer den mächtigen AriegShelden
, der (Soresch
) wird Jerusalem und den Tempel wieder aufbauen.
. (Fbrtsetzung folgt.)
alle Völker und Fürsten besiege
, von Osten her berufen habe.

»

Inserate.
Cohn
,Verlag
u.Antiquariat
(früher

ei Adolf
W Adolf L So .) in Berlin , Dorotheenstr. 67,
ist erfchienen und durch alle Buchhandlungen zn
beziehen:

Kochbuch für israelitische

Datioualschah

40 mn.

4• ««*. ai*nim

7«rr<a <#
kt

Frauen

von Ekdecka Wolf, ged. Hclnemann.
Nebst vollständiger Speisekarte
und Hau « »
Apotheke , Anweisung zur Führung einer religiö«
jüdischm Haushaltung.
4. verb. Ausl. — Preis : geh. 1Thlr . Saub .geb. 1'/«Thlr.

LE8SINC , SCHILLER , CÖTHE

Juli »« Beuzian

in

Berlin, 19•. Gr. Hamburgerstr.

(Bei Adolf Eohn » Verlag u . Antiquariat (früher (> -m Berlage von Julius
Beuzian
in Berlin
vffi . A dolf & So .) in Berlin , Dorotheenstr. 57., 1 ) !9• . Sr . Hamburgerstr ., erschien soeben und ist
ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu durch jede Buchhandlung zu beziehen:
beziehen:

Akt Segkll

Reue

Zacob
's

Andacht.

mit besonderer Berücksichtigung
der alte» Bcrfioueu uad he« Midrasch.
der
in Berlin
, König
- str KL ist
Kritisch untersucht und erklärt.
erfchienenn. durch alle Buchhandlg. zu beziehen: Erbauungen sürleraelitische
Frauen und Jung,
franko zur öffentlichen und häurlnhrn Andacht nebst
einer Gebetsammlung
für den Friedhof
von Ein Beitrag zur Geschichte de« hebräischenMerthum« wie zur Geschichte der Epegese
ft. Schmidt. Lrrbeffert und vermehrt von Frau
Rabbiner Dr . Lohen.
von
auf da«
2. verb. Ausl. — Prei « br. 16 Sgr ., sauber grb. 25 Sgr .,
mit Goldschn. 1 Thlr . — Velinpapier br. 25 Sgr .,
Prei » 25 Sgr.
sauber grb. ! Thlr . 5 Sgr . müGoldschu . ! '/,Thlr.

Stunden

ri 3 • M Späth

Kritische

Herlmer

Streiflichter

K. Köhler.

Iuäenllmm.
Bon

Bea Jechiel.
Prei , 2'/, Sgr.

!ine Bchliothek werthvoller hebräischer und rabbi.
-!״scher Bücher bin ich beauftragt zu verkaufen.

Max Sohn,
Linienstr. 160, 2 Tr . r.

in geübter Kamelredner erbietet fich zur Au«,
beitung von Pred . und andern Borträgen . Honorar mäßig. Strengste Ditcretion .
Frankrte
Briest unter Lhiffre V. K. nimmt die Meßner'sche
Buchhandlung in Kassel entgegen.
,

Verantwortlicher Redacteur: Earl Hirsch.
Selbstverlag von Juli » « Beuzian , Berlin , Gr . Hamburgerstr. 19».

—

Druck von H. S . Hermann

, Berlin , Klofirrstr. 7».
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» am Bücherüsche
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.) -

— SRuntere] unb
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Inserate.

-r
Leipzig , den 8 . Januar . Seit
IO Jahren
feiert der hiestge ״Berein
zur Förderung
geistiger Interessen
im Jndenthum"
alljährlich am 4 . Januar
da - Andenken Mendelssohns . Auch in
diesem Jahre
Punkt

fand

die Rede

demgemäß

,

statt , deren Mittel-

de» Herrn

vr . Goldschmidt
begleitete den etwa eine

Hafteste Theilnahme
Bortrag

eine Festfeier

dessen

belehrender

und

geistvolle

Behandlung
auch für
Gegenstand « ferne stehen.

bildete .
Die lehStunde
dauernden

anregender

diejenigen

Inhalt

durch

die

fesselnd war , die dem

״Nicht

|
;

sowohl in dem , waS hervorragende
Geister geleistet,
sondern in dem , wozu sie die Anregung gegeben " läge ihre Bedeutung und nachhaltige . Wirkung . So waren e» denn die Jünger Mendelssohn » , die Festsetzer seiner Bestrebungen , die der
Redner in kurzen , aber anziehenden Umrissen behandelte . Wie
Mendelssohn
vontehmlich
durch seine Bibelübersetzung
auf die
Sprache
der Juden einen regenerittnden
Einfluß auSgeübt hatte,
indem er dadurch

ihrer

Erziehung

Und Bildung

ein deutsche » Ge-

präge gab , so hatten seine Jünger David Friedländer
und Hartwig Wessely , der erste durch Errichtung von Schulen , der andere
durch schriftliche Anregungen
für diesen Zweck eine « bedeutsamen
J Schritt
für die
Selbstverständlich

deutsch -nationale
konnte e» nicht

deutschen Schulen

gebildete

Erziehung
der Juden gethan.
lange dauern und die in 'den

Jagend

mußte

ein «

langen , der von dem neuen BtldungSelemente
genoarmen , erfüllt
Mendelssohn

war .

A « ch hier , wie

die Anregung

gegeben .

viel

später

Mendelssohn
derz den

die

folgte

Schulen

Stätte

eine Periode
nicht

1827

dtrschiedmm

warm

Punkten

de « fortgeschrittenen
Haben .

Gotthold

im

der

verlangt , nicht

die

erste

Unmittelbar

nach

Rationalismus,

religtvsen
gerecht

Stimmung
zu werden

im

e» drei MS (Mer , die fast gleichzeitig an
Deutschland « dmi

SultUrbtdllrfniß
Salomo

und

- leh

religiös «

unseres

Bedürfniß

den enssprecheudm
in Hamburg

Ausdruck
ÄqüN-

persönlichen
Anlagen,
für die angestammte

Jahrhundert

Mit ungewöhnlichen
Rednergaben , wußten
zu
sondern auch den Efejstzu

und

und

»,

Ausgestattet

sie nicht blo » Herzen

beschäftigen
. !Hie$rc*

eine Aufgabe ,

bereits gesättigt von den neuen Eulturbeziehungrn
war , sich selbst
verliere , und fähig sei, da » zu fordern und zu erkämpfen , was sie
nach der vorauSgrgangen « Srlbstarbeit
da » Recht und die Pflicht
hatten : staatliche Gleichstellung . Mendelssohn
und die Gemeinde
in Berlin hatten auch hier den Anfang gemacht : ersterer in seinem ״Jerusalem
gierung

״für

" , und letztere

in den Vorstellungen

die staatsbürgerliche

Stellung

bei der Re-

der Juden " .

In dirund petitionirt ; an allen Ecken
und Enden Deutschland », bei den vielen verschieden « Regierungen,
wurde da » Gesagte tausendfach
wiederholt — bald mit mehr,
bald mit weniger Erfolg.
sem Sinne

wurde

weiter

supplicirt

Seine eigenttiche Vertretung
und Verkörperung
aber fand
da » bereit » erstarkte Selbstbewußtsein
und mit chm die kühne
Forderung de» Anrechte » jede » Menschen , also auch de» Jud « ,
in Gabriel Riester , der zu « erst « Mele oicht wie eia PetitisniRnder

um Duldung

und Aufnahme

in dm EtaatSverband

gierung und Volksvertretung
bat , sondern
und wie rin Manu kämpfte.

Re-

wie «in Mann

forderte

So hatten die voit Mendelssohn
ausgegangenen Anregungen
Schule , Gemeinde , Staat
gewirkt , — doch ist damit die
Grenze seine » reichen Leben » nicht bezeichnet . Die Wissmfchast,
diese Grundlage
geistigen Leb « « , der Quell , der es befruchtet,
auf

daß die schöne Form
dieft

hatte

nicht zur hohlen , inhaltsleeren

seit Mendelssohn

erfahren .

eine

früher

werde , auch

nie geahnte

Vertiefung,

('

Au » der Reihe derer , die die jüdische Wissenschaft gefördert,
hob der Redner besonder » dm
hervor . Zum Schluffe widmete
um jüdische Wissenschaft
einige erhebende Worte.
Wie der Redner
sichtSpunkt

noch lebenden 73 jährigen Zunz
er dem Andenken de» ebenfalls

verdienten

überhaupt

bei Betrachtung

dm

Salomo

Jehudah

allgemein

Rappoport

geschichtlichen Ge-

seine » Gegenstände «

stet » im Auge
behielt , so zeigte er auch hier , daß , wie die allgemeine Richtung
in Deutschland
in den zwanziger
Jahre » nach de « MittelaUer
drängte , auch die Jud « in dieser Richtung
beeinflußt wurden.
Und hier waren

wie für die Eultur

gewinnen
,

zu ver

damals

die nicht damit sich genügen
zu rühren , — fle hatte vornehmlich die Auf»
gäbe , da « Bewußtsein zu stärken und zu kräftigen , daß nicht bei
dem Anprall so vieler Anregungen , denen da » jüdische Leben , da»

jüdischen Gotte - Hause

werden .

heimer in Wien , so verschieden ln ihr «
tvareN gleich erfüllt von echter Begeisterung
Religion

auch

de » trockenen

hinderlich ,

aber , wie sie dir Predigt
Stande war.
Erst

bereitet

wie der Plan

hatte

konnte , da « Gemüth

, da » fle in sich auf-

so rührt

Doch sollte der deutschen Prtdigt
erst

ver-

bei den Schulen , hatte

Go

ln Berlin
gegründeten
erst « Schale ,
deutsche Predigt von Mendelssohn
her.

Gottesdienst

Zweiter Jahrgang. 1868.

aftrr

e« Zunz

und Nappoport , die da « jüdische Mittelmit seineu hervorragend « Gestalten
zugänglich und gmieß-

bas gemacht .

Au « Schutt und Trümmern
einer fast verschollen«
zog der keine Mühe
scheumd « Gelehrtenfleiß
Lichtgestaltrn
hervor , wie die rioe » Saadia » au « dem 9 . Jahrhundert , sowie
Zeit

die fast zur Mythe
ftailhr, , die
Jahrhundert
,Wir

gewordene

de» Lrzstcographsu
.
'
,
schlichen d«

bim Vortrag, - durch

dm

Bericht
Druck

de» religiösen
Nathan

Dichters

brn Jechiel

Elasar

ha

au » dem ! 1.

. .
mit

der Bitte

veröffmtlichen

an

d«

Redner,

zu voll « ,

damit

V
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Die Segen« «n.

■■■yy
sein belehrender , geistig
gänzlich gemacht werde .
Alleasteiu
unsere

anregend
״

fcrj[fj|1 zu« ^ ssen
^ undd^ e- kichr^il^ N^
♦' =* ‘ ״

, 17 . Januar .

Schon seit einem Jahre
sind
bemüht , der Stadt
einen Beigeordneten
dieaUS
den .christlichen HonsessioueuErwahl-

Stadtverordneten

zu beschasfev .

Da

te « nach der Geiwhmijung
der v^ gierung abgelehnt hatten , wurde,
wie der Magistrat
in seinem Berichte an die Regierung
sagt , der
jüdische
Kaufmann
S . gewählt , welcher auch die Wahl , was
bei den hiesigen Verhältnissen

viel

sagen

will ,

anzunehmen

ver-

sprach . Nachdem beinahe ein ., halbes Lahr
»ach der Wahl verstrichen war , erfolgte die Bestätigung
ohne Angabe von Grün«
den nicht . Hätte
nicht der Nothstand
die Regierung milder
stimmen

können ?

Männern

da

vorhanden

wirklich

ist ,

eine

übergroße

Noch

an

welche diesem ^ neinträglichen

zustehen im Stande sind .
Bukarest , l . Januar

.

Militärabtheilung
kaum
sind noch jetzt alle jüdi»
geschlossen und " wagen dieselben nicht aus ihren
zu kommen.

'scheu Handlungen
Verstecken heraus
wurde
war ,

De » Revacteur »« : . .Ndtiouei '. 1strofofsq
» i1i!j L . PaSvtl
die - Sache ' hmtetöramt . bevor Aoch sein ' Eüale »r «kckfertig
vertheilte er gratis Affiche mit rother Dinte gedruckt , in

welcher er die Blutgier

der Judani « schilderte , die neuerding »- in

Hskarosch einem Christenkind Blut entnommen haben , er bemerkte
ferner , da - Volk soll auf . Mcr
Hut . sein , chaß die RcMuM
die
Sache nicht zu Gunsten der Juden vertuschen solle . —

selchen

Amte vor

Muntere und trübe Gedanken am Mchertischr.

K . N . Z.
haben , trotz aller

Die Verfolgungen

I.

r'

gemachten

Zusagen , nicht aufgehört . Ueber die in Calarosch stattschreibt man der  ״Neuzeit " : Während
die von
den Rumänen als Barbaren
verschrieenen Magyaren
die Gleichstellung unserer
Glaubensgenossen
nunmehr
gesetzlich begründet
gehabte

Scene

haben , sehen wir uns
preisgegeben . Man
der Menschheit
irre
wahrnimmt

hier continuell unmenschlichen Verfolgungen
wird ' versucht an dem fortschreitenden
Geist
zu werden , so man all die Grausamkeiten

, die sich erneuern .

leicht bewegliche Masse
Die

Man

gegen uns

Verwendungen

bei

.scheut kein Mittel

um

die

bleiben

er-

zu fanalisiren.

unserm

folglos , pa
dem Treiben

er mit durch die Eonstitution
gebundenen Händen
seiner Unterthanen
Zusehen muß und gute Miene
zum bösen Spiele machen . — Selbst
jene überall als Anachronismuü

und lügenhafte
Märchen
verlachte
Beschuldigung
von
christlichem Blut , von unfern statt in Talar und Capute mit Pariserfrack und GlacäS aufgeputzten Judenfressern
dem rohen FanatiSinuS als Nahrung aufgetischt , bringt die gewünschte Wirkung
hervor.
solches

ins

wurde

vorgestern

dieselbe

wie dazumal

tigen

Juden
Kinde . Am
blatternkrank
Tage

Der

Professor Hillel de la Torre
bekämpft schon in der Zeitschrift  כרם חסדBd . IV . S . 128 diesen Wahl ^ , als könnte der
Name auf das Lebensgeschick oder gar aus den sittlichen Wandel
eines Menschen irgend eine Wunder -Wirkung Hervorbringen , wie
dieser Jrrthum
von einzelnen späteren Rabbinen , besonders auch
R . Je huda Hachasid gelehrt und verbreitet wurde . De la Torre
geht von der richtigen Ucberzeugung aus , daß dieser Mißbrauch
um

sie damit

aus

der Gefahr

zu retten , später » Ursprungs

sei und im Talmud
selbst keine.»
habe : ja daß selbst dann , wenn auch ein einzelner Lehrer im Talmud an die wunderbare Heilkraft der NamenSveränderung
irrig geglaubt hätte , wir einen solchen unsere
Gotteslehre
entstellenden und entweihenden Jrrthum
mit allen verfesten Anhaltspunkt

nünftigen

und sittlichen Waffen

Unser
Jehuda

Verfasser

Hachasid

aber

bekämpfen

will

aufwerfen , und

müssen .*)

sich zum
versucht

Vertheidiger

de » R.

eine schwache Abwehr

gegen die gerechten

Lin

5

(Lchluß zu S . IS.)

des Namenwechsel « bei Kranken ,

edlen Fürsten

renden

it 'Y . .- f gslattg, di» Nutze hersustellen
ustellen .^
^ J,
Jedoch

gehörendes

Calarosch

in

einen blutigen

Scene

AufreizuugSmittel
gesetzt und

Verlauf . — Bei

uahm

ihrer

Entlassung

Stadtarzt

gab

erlag

sofott

ihr

Kind

der Krankheit.

nach der abgehaltenen

Tobten,
schau die DegräbnißbewiUigung
, ein anderer Arzt aber gab an,
daß das Kind nicht in Folge der Krankheit , sondern in Folge deS
demselben von den Juden genommenen Blute « gestorben sei.
Diese so hingeworfene
Aeußerung
fand beim Judi . de
Instructione
sogleich Anklang , worauf hin er die Hausfrau , wo
die Magd

gedient

hat arretirte , obzwar die Frau eine Wöchnerin
darauf
wnrde auch der Hausherr
und ihr
Kind eingezogen , obwohl die Magd mit ihrem Kinde schon 5 Tage
ist . —

Am Tage

entfernt

au « ihrem

phischem

Wege

Hause

war .

Wir

wurden

davon

auf telegra-

benachrichtigt ,

worauf hin Referent im Geleite
Levy und B . Schönfeld sich zum Minister de
Jaatice
begaben . Dieser verständigte uns , daß er den Gang der
Justiz nicht aufzuhalten vermag , versicherte un « aber , die Arretirten menschlich zu behandeln , anzubefehlen , und daß er sich der

der Herren

Sache

Antoin

warm

lautende
phirten .

ein ,

Am 2 . Tage

sich erhoben
Synagoge

annrhmen

Ordre

werde , er händigte un « auch eine derartig»
wir an den dortigen Procuror
telegra»
erfuhren wir, . daß da « Volk in Calarosch

die

hat , die Juden

überfallen , mehrere

geschändet und geplündert

verwundet ,

, die heilige חוחח

und kräftigen Angriffe des H . de la Torre.
der talmudische Ausdruck  שמא גרםnomen
(
sit omen ) ist
durchaus nicht in dem später » abergläubischen Sinne
aufzufaffen.
Denn

einen ( vor-

nämlich
diente eine christliche Magd
mit ihrem
10 . Dezember
wurde sie entlassen , weil letztere«
war , wo man gewöhnlich vor Contagien fürchtete.

nach

dortige

in

Mittelalter

ספרי

ihre
zer«

Den

Hauptstützpunkt

für

die bestehende Sitte

sucht Hr . L.

in 'der talmudische » Stelle Rosch Haschana 16 , 2 . Es werden
hier im Namen de « R . Jizchak vier Mittel
genannt , welche die
drohende harte Strafe
abweudcn können , nämlich : 1) Wohlthätigfeit, . 2 ) Gebet , 8 ) Namensänderung
uud 4 ) Aenderung des Wan»
delS . Wenn wir darauf kein Gewicht legen wollen , daß in der
jerusalemischen
arten

Äemora

sich finden , was

und den Midraschim
auch dem Verfasser

andere beffere Lesebekannt ist : so erklären

doch mit Recht schon ältere Interpreten , diese vier Mittel stehen
im Zusammenhänge , eines ist durch das andere bedingt . Ja , es
scheint zweifellos , wenn man die abweichenden Variationen
in der
jerusalemischen Gemara
und den Medraschim
mit unserer Stelle
zusammeuhält , daß unter Namensänderung
שם, שימי רdie Deränderung des Rufe«
zu verstehen sei, d . h . daß man durch Bekehrung de- Leben « einen anderen , befferen Namen oder Ruf sich
erworben . — Von einer willkührlichen und zufälligen Abänderung
des Namens , wie daS sich später eingeschlicheu hat , daß die Thora
aufgerollt und der erste beste Name , der sich dem
tet , für den Kranken gewählt wirb , woran
dann
knüpft : wenn Gott auch z. B . über dem Nathan
hängt habe , so heiße dieser jetzt nicht mehr Nathan ,

Blicke darbiedie . Bitte

sich

den Tod per»
sondern

Isaak

*) Merkwürdig ist e» für die BatwictUwg der rAigiösen Anschauung
»«che, daß man bei der RamenSverLaderung von -kraule
» auch« cht-YltÜlische
Naöle» in früherer Zeit gewählt zu haben scheint
. (Eben Hasser0. 18«, 18.)

Berliner Wochenschrift ftr Jftdtsche

Angelegenheiten.
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mb ihn' möge demnach diese
- Verhäugniß nicht treffen— von lichung wird dann K. 53 ausführlich dargestellt
. Datdn schließt
einem solchen Spiele mit Gotte« Vorsehung und Religion wuß- sichK. 54, die Aufforderung pi lautem Jubel; brtrtf*da» Volk
len die Alten nicht», hätten auch ihm nie da» Wert geredet. wird, mit seinem Gotte vollkommen versöhnt
, auf- herrlichste her«
Bon dieser Art der Namensänderung
, wie von der Ablösung gestellt werden. Gott schließe einen neuen, ewigen Guisd, dem
de» Leben» und gar dem-Ver« nnd>Ankauf kranker Kinder, auch Fremde, dje den Sabbat halten und nicht» Böse» thun, sich
»ovo* der BerfafferS . XV und XVI spricht, müflen wir de- anschließen dürfen, K. 55—56. Doch klagt der Prophet, daß die
haupten: Iota re» o«t iuvoota faliciis aat ad quaestnm aut Hüter de« Volke» sorglos und stumm sind, und die Frommen
•d superatitionem.
hingerafft werden; überhaupt hat er über Frevler und Götzen,
Um E einem weniger ins Leben eingreifenden Gebrauch diener in der Gemeinde Israel« zu klagen,
- K. 57 , über bloß
unsere Krittk zu schließen
, bemerken wir dem gelehrten Lerfaffer, äußerlichen Gottesdienst ohne wahrhaft sittliche
« Handeln. Man
daß der Grunds weshalb »ach Beendigung eine» talmudischen hält Fasttage, aber treibt sein Gewerbe fort und lebt in Streit
Tractatk' die 10 Söhne de» R. Papa — er soll deren II gehabt und Hader, anstatt Werke der Wohlthätigkeit auSzuüben
, in Folge
haben— betend gesprochen werden, noch Juchesin darin liegen deren das verheißene Heil bald eintreffen würde, L. 58. — Gott
soll, um gegen die Vergeßlichkeit zu schützen
. Es wäre demnach kann und will zwar Israel erretten; aber wegen der Sünden deals mnemonischeS UebungSmittel gewählt.
Aub.
Volks zögert die Erlösung; denn ihre Hände sind mit uaschuldigem Blut befleckt und ihre Gedanken auf Lug und Trug und
Frevel gerichtet
. ״Den Weg de» Frieden« kennen sie nicht, und
kein
Recht
ist
auf
chren Bahnen; sie krümmen sich ihre Pfade:
Der dubysonische Jesaja.
keiner
, der sie betritt, kennt den Frieden. Darum bleibt fern von
(Fortsetzung zu L. 14.)
uns da- Gericht und nicht erreichet uns das Heil. Wir harren
Nun kommtK. 45 die ausführlichste Stelle über EyruS, den auf Licht— doch siehe da: FinsternißI auf TageShelle— und
Hirten und Gesalbten Gottes, der ohne Lösegeld die Gefangenen wir wandeln im Dunkeln."
entlassen und hie Völker unterwerfen wird Doch nur der allein
Dann legt der Prophet im Namen der ganzen Gemeinde
wahre Gott rettet ,י- zu ihm möge man sich bekehren
! ״Durch den ein Sündenbekenntuiß ab. Die Gekehrten sollen erlöst werden
Herrn werden gesegnet werden und jeiuer sich rühmen alle Nach- und ewig wird der Geist Gottes und das GotteSwort in seinem
kommen Israels ." — Die Götter Babels dagegen werden sinken Volke bleiben
, K. 59. Daher folgt K. 60 in kühnen Bildern
und gefangen fortgeführt werden
. Das mögen die Abtrünnigen und eine glänzende Schilderung des Glückes im neuen Jerusalem:
Verstockten Israels zu Herzen nehmen
! K. 46. — Wie seine Götter,
Die Söhne der Fremde bauen deine Mauern
so wird Babel selbst fallen und sein Volk ln die Gefangenschaft wanUnd ihre Könige werden dir dienen,
der», trotz seiner Weisen und Zauberer, K. 47. — Israel aber,
Demi in meinem Grimm Hab ich dich geschlagen,
das seinem Gott nicht treu und redlich anhängt, möge auf diese
Doch»ach meiner Gnade erbarm
' ich mich deiner.
Dann stehen ofsen deine Thore beständig,
Vorgänge achten! Wegen seines Abfalls wurde es gestraft, wie
Werden bei Tag und bei Nach
! nicht geschlossen
, '
Gott es gedroht hatte, und nur aus Gnade nicht ganz vernichtet,
Daß man zu dir bringe die Schätze der Böller,
und wie gern möchte er e» jetzt wieder beglücken
! ״O wenn du
Indem ihre Könige mitgeschleppt werden.
hörtest auf meine Gebote, dann wäre wie ein Strom dein
Denn da« Volk und da« Königreich,
Heil und dein Gedeihen gleich den Wogen deS MeerS." Die«
Die dir nicht dienen wollen
, gehn unter,
Indem die Böller weggetilgt werden.
ser Theil schließt mit der Aufforderung
, Babel zu verlassen,
indem die Erlösung beginnt
. Doch für die Frevler giedt e» kein
§S kommen gebückt zu dir die Söhne deiner Quäler
Heil. A. 48.
Und t9 beugen sich bis zu deinen Fußsohlen all deine Verächter
2) Kap. 49—60. *— Der Gegensatz deö geistigen GotteS
Und sie nennen dich
: ״die Stadt de« Herrn,
und der Naturgötter oder Iahve's und der Götzen, der im 1.
Da« Zion de« Heiligen Israels."
Thrile vielfach erörtert wär und im letzten Theile in Beziehung
Anstatt daß du verlaffen
, verhaßt und unbetteten wärest,
Mache ich dich zu einer ewigen Pracht,
P»s Israel noch einmal vorkommt
, wird hier fast ganz aufgegeben,
Zur Wonne für alle Geschlechter.
ftnd der Prophet wendet sich ausschließlich zur Betrachtung ISUnd saugen wirst du die Milch der Böller,

S

.

Und an der Brust von König
« wirst du triykeu,
Und wirst erkennen
, daß Ich, der Herr, dein Retter bin
Und dein Erlöser der Starke Jakob
«.
Anstatt de« Erze
« bringe ich Gold
Und statt de« Eisen
» bringe ich Siltier,
Und statt de« Holze
« — Erz,
Und statt der Steine— Eisen;
Zu Heiner Obrigkeit mach
' ich den Frieden
Und zu deiner Herrschaft da« Recht,
Nicht hört man noch ferner Gewaltthat in deinem Lande,
Noch Berheernng und Zerstörung in dein
« Grenz« ;
Du n« nfi deine Mauern״$eil",
Und deine Thore ״Lobgesang
."
(
Nicht dient dir die Sonne noch ferner zum Tagwlichte,
Roch wird zur Erhellung der Mond dir leuchten,
Vielmehr ist dir der Herr ein ewig Licht
Und dein Gott ist deine Herrlichkeit.
Nicht ferner wird unlergehen deine Sonne,
Roch wird abnehmm dein Mond,
Sondern der Herr wird dir sein ein ewig Licht,

Bestimmung
.
Gottes
,der

irr redend elngesührt wird, soll nicht blh» die Israeliten nach
aelS
und , seiner
Palästina
sondernewigen
Der
vor allem zu Gott zurüitführen
Diener , sie erleuchten,
inigen ׳mW beglücken
. Alle» soll jubeln, denn Gott hat sein
Volk nicht vergeffen
, gedenkt vielmehr es glänzend herzustellen,
i
Der göttliche Diener erklärt sodann weiterK. 60, 4 ff. seine
Sendung. Gott befähigte ihn zur Offenbarung des Gesetzes
, d. i.

«es.StttengejetzeS
^ imd bei.diesem

prcphetffchen Berufe ertrug er
unter göttlichem Beistände alle Schmach und alle Verfolgungen.
Doch Gvtk-' Ärd ׳ihtd Recht»schaffen und seioe Gegner werden
mttergehen
. Sine , glänzende Befreiung und Rückkehr des Volke»
»ird verheißen
; deshalb möge man sich vor Menschen und vor
ihrea Schmähungen nicht mehr fürchten
. De« göttlichen Zorn«
becher
, den Israel getrunken
, sollen nun seine Feinde trinken.
K. bl. In derselben Weise
, wie der göttliche Dieuer bisher er«
»iodrigt uud verachtet worden
, soll er nun erhöht und geehrt
werden
, K. 52. Die» fein Leiden wie sein» endliche Berherr«
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Dir OtgraaMit

Sonnenglanz fein Heil und feine Rettung wie eine Fackel flau,,
met. Sehen sollen di« Völker dein Heil und alle Völker deine
; und beigelegt wird dir ein neuer Name, den der
Herrlichkeit
Mund de« Herrn bestimmen wird. Und werden wirst du eine
stolze Krone in der Hand de« Herrn und ein königlicher Kopf« Gotte- Handu. s. w." Jerusalem wird Pracht»
in deine
band
3) Kap. 61—66. Hier beginnt deutlich rin neuer >b." Damit ist zugleich Rache gegen die Edo»
werden
aufgrbaut
voll
« wesentlich Reue«, keinen Fortschritt in
, der eigentlich nicht
schnitt
. Der
bei der Zerstörung geholfen hatten
die
,
verbunden
miter
der Gedankenentwicklung enthält, aber durch da« vorherrschend
, wie Gott im Triumphe al« Sieger
lyrische Element den versShnenden Schluß de« Ganzen bildet. Prophet sieht schon im Geist
, 63, 1—6 und preist dann die väterliche
« Propheten hier bestimmtervon Edom zurückkehrt
Zunächst tritt die Persönlichkeit unser
; doch
! Volke ftüher beständig erwiesen
, die Gott seinen
, wieK. 48,16, Liebe
hervor. Er spricht von flch in der ersten Person
. Da«
, die Trauernden zu ttösten weil e« flch empörte und abfiel, ward Gott ihm feind
und bekräftigt seine göttliche Sendung
: ״der Geist Gotte«, reuige Israel aber sehnt sich in einem Gebete nach Gnade und
und ihnen ein« bessere Zukunft zu verkünden
mich gesalbt hat zum Erlösung:
Herr
der
weil
de- Herrn, ruht auf mir,
, mich gesandt hat zu verbinden
Botschafter für die' Unglücklichen
Blicke herab vom Himmel und schau,
« sind, zu verkünden den Gesängedie, welche gebrochenen Herzen
« WohnungI
Bon deiner heiligen and herrlich
, zu verkünden ein
nen die Freiheit und den Gefeflelten LoSlassung
Wo ist dein Eifer und deine Heldenkrast?
« Gotte«, um
Gnadenjahr de« Herrn und einen Rachetag unsere
Die Fülle deine« Mitleid« und Erbarmen« HPt sich zurück gegen mich.
, um zu achttn auf die Trauernden
Du bist ja unser Baler;
zu ttösten alle Trauernden
Denn Abraham kennt un« nicht
Zion«, ihnen zu geben einen Kranz statt Kreuz, Freudenöl
«.
Und Jarael weiß nicht« von UN
«; und
statt Trauer, ein Prachtgewand statt de« verzagten Geiste
Du Herr, bist unser Baker,
. eine Pflanzung
nennen soll man sie: gottgesegnete Terebinthen
Unser Erlöser, dess Name von Ewigkett ist.
schildert er da«
Dann
."
de« Herrn, um sich zu verherrlichen
Warum läßrfi du un« abirren, o Herr» von dein« Weg« ,
künftige Glück ähnlich wie früher und führt 61, 16—11 Zion
verhörtest unser Herz, daß wtt dich nicht fürchten?
Sehre um weg« deiner Dimer,
selbst redend ein. Dagegen spricht 62, 1 der Prophet wieder in
stad zu Cabc.
IM Mu
Sdw 8e0 «gnuffa — fU *Bt fmb » « echte,
Sic « erde» für immer da» Land eiuuehmeu
Al« ei« Sproß, dm ich gepflanzt,
NX rin Werk meiner HL ade, um « ich r» verherrlichen.

, und
Namen: ״Um Zion« willen kann ich nicht schweigen
« willen kann ich nicht ruhen, bi« daß aufgeht wie
um Jerusalem

seinem

Weg« der Stämme, die Sein Erbe find!
(Fortsetzung folgt.)

I u s e r 1 t c.
da RetzräseutaiUell. Basammlllug.
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Journal
Da«
«antrag eine« Stellvertreter« der Se«
Demisfion
Sgr.
iO
s
meinde-Aelteftm.
Paudshuth » L. M., vollständige« Gebet« und
Andacht»buch zum Gebrauche hd Kranken,
Borräthia bd Julia « Benziau , in Ber»
Amtleinführung eine« Semeinde-Aeltestm.
Sterbenden und Leichenbestattunae »,
lin , 19». Sr . Hanchurgerstr.
Erneuerung de« Bllreau«.
sowie bdm Besuchen der Gräber von Ber.
waudtm und Lieben ; in hebr. und deutscher
. & Geheime Sitzung.
Sprach«.
« ocirung «ine» Gemeindet)eamte».
3tu gefävige « - tvtiz!
1007. gr. 0. Prd «: Dmckpapier9 Thlr,
Berliu
Berlin, dm 91. Januar 100«.
Inserate, die in der nächsten Nummer
Velinpapier9'/, Thlr.

Drr

Öd

(früher
u.Antiquariat
Eoh«, Verlag

-er Vorsitzende der Repräsentanten-

Versammlung.
Mm. P «n «r.

Salon

Enthält die bettefsendm religitsm Vorschrift« Aufnahme
und üblich« Gebräuche von der Zeit de« Hiaschei»
Dimstag
d» « bi« »ach zurückgdegtem Trauerjahre und au

: Earl
Verantwortlicher Redacteur

, müssen bi«
finden sollen
»erden.
Mittag eingesandt

Hirsch.

. 19». — Druck von H. S . Herma »», Berti», Hlpsttrstr. 90.
Selbstverlag von Zuliu « Brnzi, ». Berti», Gr. Hamburgerstr

W1N1 | H f*T Ml • ctirtl *«

KZN
'K—
'
Gegenwart.
Wochenschrift für Jüdische Angelegenheit
Wk «■ Ml lllllillll,
4—
♦»

Berliner

It».

r

Ri. 5.

Freikag, bnt 31. Januar.

Zweiter Jahrgang. 1868.
r

Inhalt»
Leooor Rrichrnheim. Sirrrspiadmsni: Preßbnrg
, Tarnow, Jaffy.

— Der

babvlomschr

Jisaja. (Schluß.) — virmischli
». -

| Leouor R ^ chenheim. j

Inserate.

dächtnißrede und sprach in kurzen
, warm empfundenen und die
ganze Versammlung tief ergreifenden Worten ungefähr folgende
»:
״E » ist ein theurer, viel verehrter Mann, an dessen Bahre
wir hier traurend stehen— e» trauern, die seinem Herzen am
nächsten sind gewesm
, daß ein Herz voll Liebe»nd Zärtlichkeit
für sie zu schlagen aufgehört
, es trauern die Genossen seiner viel׳
verzweigten Wirksamkeit
, daß ein treuer, hingebungsvoller
, daß ein

rüstiger Mitkämpfer aus ihren Reihen ist geschieden
, es trauert
Durch ritten leider allzufrühen Tod hat unsere Stadt und eine große Schaar, die einen liebevollen
, stet» hilfsbereiten Wohl«
, e» trauern der Freunde Biele um den
unsere Glaubensgenossenschaft am Sonntag den 26. d. eine» ihrer thäter in ihm verloren
thätigsten
, wohlwollendsten und freigebigsten Mitglieder verloren. vielgeliebten Hingeschiedenen
, und unter ihnen der, dem die schwer«
Selten gab e- ein humanes Interesse gemeinnützigen oder privaten zen- volle Ehre zugefallen
, all dem großen Schmer; und Leid ein
Charakters
, bei dem Leonor Reichenheim sich nicht mit offenem Dolmetscher zu sein.
Herzen und offener Hand in erster Reihe beiheiligte
In der Blüthe seiner Jahre ist er nnS dahingerafft
. Für Staat
, im
Stadt, Gesellschaft und Gemeinde trat er in allen erforderlichen stästigsten MannfSalter hat ihn Gott von uns genommen
. Er
Fällen mit Ueberzeugungstreue und Thatkrast ein. In der poli« konnte mit feinem klaren, ungetrübten Geiste noch so Vieles wirken,
tischen wie in der gewerblichen Sphäre machte er seinen schnellen er konnte mit seiner rastlosen ArbeitSstaft noch so Diele» schaffen,
Verstand und seine reichen Erfahrungen und Kenntnisse jedem und Gott, der Herr, hat ihm ein Halt geboten!
Fortschritt zum Besseren dienstbar
O Gott, allweifer Vater, deine Wege sind nicht unsere
, und erwarb sich nicht blv» bei
Freunden feiner Ansichten und Bestrebungen treuen Anhang
, fon- Wege,' deine Gedankest sind nicht unsere Gedanken
; was du in
dern auch Aufmerksamkeit und Anerkennung seiner reichen Vorzüge deinem Rathschkuß über«n» verhängst
, da» ist zu unserem Besten,
im Kreise seiner politischen Gegner. — Leonor Reichenheim war in Liebe giebst du und in Liebe nimmst du, imd, ein liebevoller
am 8. Mai 1814 in Bernburg geboren
. Seit 1858 gehörte er Vater, hast du auch ihn nach ruhelosen Kämpfen in deinen ewigen
dem Abgeordnetenhause als Vertreter des Wahlkreise
- Waldenburg Frieden ausgenommen,
' hast in ewige Ruhe ihn gebettet
. Ihm hast
an; 1867 wurde er von demselben Kreise in de» konstituirendendu wohlgethan— wir erkennene» nicht und fühlene- doch, und
Reichstag gewählt
. Eine Reihe von Jahren war R. auch Mit« fühlen
, daß für un- die Trostlosen und die Trostbedürftigen
, dieglied der hiesigen Stadtverordneten
-Dersammlung
, von welcher er der einzige Himmel-trost. Ihm hast du wohlgethan
, aber in uns
im vorigen Jahre zum Stadtrath gewählt wurde.
nagt der frische Schmerz, der Verlorene ist so lebendig noch in
(B. Z.)
Am Mittwoch Vormittag fand die Beerdigung unseres tief unserem Geiste, nnd er lebt nicht mehr, mit allen unserem Em«
betrauerten Mitbürger- unter ganz ungewöhnlicher Betheilignng pfinden hängen wir an ihm dem Empfindungslosen
, und in unseren^
statt. Vier- bi- fünfhundert Personen hatten sich im Sterbehause Erinnerungen Hallen noch die Worte seiner Liebe wieder, die
*•y
eingesunden
; die weiten Räume der Billa des Verstorbenen im ickmer jetzt verhallt sind.
X
Aber vergangen ist doch nur, was vorzüglich in ihm ge» ^
Thiergarten reichten weithin nicht au», das Tranergefelge zu
fassen, welche
» sich durch den Garten und die berühmten Treib« wesen
. ES dorret das Gra », e» welket die Blume, aber was
Häuser zu vertheilen genöthigt sah. Unter den Anwesenden war von Gott stammet
, ist unvergänglich
. E» fällt die Hülle, e» verdas Abgeordneten
-Hau» durch die Präsidenten
, der in dem Leib gewirkt
, Schriftführer sowie west der Leib, aber der GotteSgeist
, er
Vorstände und hervorragendsten Mitglieder aller Fraktionen
hat gemäß seinem Ursprünge Ewige» und Unvergängliche
- ge«
vertreten. Line Deputation des Magistrats und der Stadtver« schaffen
. Und von diesem GotteSgeist in ihm, dem theuren Hin«
ordneten
, den Oberbürgermeister Seydel und
, wollen wir in Liebe und Dankbarkeit sprechen
den Gtadtverord- geschiedenen
, danelen.Vorsteher Kochhann an der Spitze, der Nestor der Uni« Innerste, da« Grundwesen seine» Leben» un» enthüllen
, und so
verfltät, Deputationen der Berliner Schützengilde
, verschiedmer au seinem herrlichen Lebensbilde trotz unsere» Trennungsschmerzes
Vereine rc. waren anwesend
. Die Mitglieder de» MinffteriumS un« erfreuen und un« erheben.
WaS wir vor Allem an ihm bewundern und ehren, da» ist
waren nicht erschienen
; dagegen bemerste man die Staat - minister
a. D. Graf Schwerin und von Patow. Der
, seine große Arbeitslust
—
. In der Arbeit
mit Blumen sein großer ArbeitStrteb
und Kränzen reich geschmückte Sarg stand in einer aus exotischen fand er den größten Reiz de- Leben
», in der Arbeit den einzigen
, 14
Gewächsen gebildeten Halle von brennenden Kerzen umgeben. Genuß. In frühester Jugend, der Kindheit kaum entwachsen
Die Söhne und Brüder de» Verstorbenen standen zunächst
. Der Jahre alt, verließ er schon die Schule, um in selbstständiger Thä«^
Aestor derjüdischenReligionSschule
, Herr De. Kirschstein, welchem ttykit sich selbst den Lebensbamu zu pflanzen
. Denn, den wir
die Erziehung der Kinder anvertraut war, und der deshalb dem ich Wohlstand nur gestnu
^ «1- « abhängig und frei von de»
« Mühen tMGoögeii, ed war im Wohlstand nicht
Verstorbenen nahe stand, hielt auf Wunsch der Familie die Ge« Lebens niedrige

20

* Dir Ckgaueart.

aufgewachsm
, nrtb hat durch eigene Thätigkeit sich tz, gegründet. er, der Edle, gab. wie «r so liebevoll die zarteste
« Rogruige»
Daß d5S Wissm» und der Bildung reiche Quellen ihm i» der schont
«, wie er so hochgesinnt nicht sich, sonderu dem es als Brr«
Jugend so spärlich nur geflossen
, daß er so früh und schwer im Pietist anrrchnete
, der seiner Unterstützung sich erfreute, da- ist es,
Schweiße seine- Angesichts gearbeitet
, da- machte in manchen wa» wir an ihm preisen. Und selbst in seiner Wohlthätigkeit
*
Spuren seine- Außenleben
- sich un» offenbar
, aber es war zu« prägte sich wiederum seine eigenste Natur aus: nicht Almosm
gleich doch auch die Quelle seiner großen Tugenden
. Wir preisen mochte er geben, er gab mit vollen Händen, wo er der selbststän«
dibse
» Geschick seiner Jugend, auf deffcn Grundlage er so große- digen Thätigkeit damit aufhelfen
, wo er eine freie unabhängige
au-geführt. Seine edle Natur gewann die Arbeit lieb, und al« Stellung damit aufrichlen konnte
. Mehr als ich'» vermag, preisen
sie nicht mehr für da- eigene Hau- von Nöthen war, als sie ihm ihn darob so Viele, die
eine freie, glückliche Leben
- slellung ihm,
selbst die süßeste
, weil der eigenen Thätigkeit abgenommenen Kraft ja oft ihm allein zu danken haben.
gelungen
, al- sie, im Berein mit seinen Brüdern, das große, weit« Da» ist da» große, reiche Lebm- bild, da» in dm knappen
berühmte Hau- , ein Meisterstück de» Gewerbfleiße
- in unserem Zügen schwer nur zu erfassen war. Der Tod mit seiner Weihe
Baterlande, aufgerichtet
, da stellte sich die in ununterbrochenerhat e» geheiligt und verklärt, hat e- von seinen irdischen Trübungm
Arbeit gestählte Kraft in den Dienst de- Vaterlandes. Da- Jahr, befreit, und in diesem heiligen
, reinen Glanze wollen wir Alle
da» jede Gürgertngend wach gerufen
, da- die edelsten Gemülher hier in unvergänglicher Liebee» bewahren
. So lehs e» unver«
mit dem Feuer der Begeisterung für der Bürger Freiheit und der gänglich
, sie aufrichtend und den herben Schmerz ihr mildernd,
Bürger Glück entzündet
, da- dem Ehrgeiz die edelste Richtung in der Seele der tief gebeugten Gattin; so lebe es unzerstörbar,
und da» höchste Ziel gegeben
, da- Jahr 1848 eröffnete auch ihm ein Heller Leuchtslcrn auf dem Lebenswege
, ein Sporn zu allem
eine neue Lebensbahn
. Er begrüßte e» mit einer Schrift über Edlen, Guten, ein Schutz vor allem Leid« in dem Herzen seiner
die Arbeiterfrage
, und von der Zeit an wirkte er fast ungetheilt verwaisten Kinder, die in seinem Namen, seinem Ruhme ein schwer
bis zu seinem Lebensende als Priester in dem heiligen Bürger» Vermächtniß einzulösen haben; so lebe es fori in unserem
, seiner
tempel. Mit bewundern
- werthem Fleiß? wußte er, bereit- im Freunde und Verehrer Busen, mit seinem reinen, nunmehr von
ManneSalter, auch wissenschaftlich für diesen hohen Beruf sich zu jeder Leidenschaft freien Geiste, un» ermahnendj daß wir allesammt
vervollkommnen
, und der Klarheit seine» Geiste-, verbunden mit brüderlich vereint an dem höchsten Lebensglücke
, an dm edelstm
einem ungewöhnlichen Gedächtnisse
, gelange-, manche Lücken aus- Lebensgütern
, an der reinstm Meuschenvollendungrastlos thätig
zufüllen
. WaS er Große- und Segensreiche
» in seiner achtzehn« seien und arbeiten" !
jährigen parlamentarischen Wirksamkeit für die politische Freiheit
Bon Mitgliedem de- hiesigen Brüderverein» wurde dann
und die sojiale Hebung in unserem großen Daterlande
, was er der Sarg durch die Reche der BÜrgerschüye
» getragen, in den
Große» und Segensreiche
» in den engeren Kreise unserer Vater« Leichenwagen gehoben und von einer unübersehbaren Wagenreibe
sladt gethan, da» ist an anderen Orten von den unmittelbaren begleitet
, nach dem Friedhof der jüdischen Gemeinde gebracht
, auf
Zeugen und Genossen dieser Thätigkeit mit wohlverdienter Anerken« welchem im Auftrag der letzterm der RabbinerL)r. Stufe iu wür»
uung gepriesen worden
, davon legt ein beredte
- Zeugniß ab, daß diger und ansprechender Weise die Weihrede und das Gebet hielt
alle Ehrenämter, die aus der freien Wahl der Bürger hervor- und die Bestattung an dem von der Gemeinde gewährten Ehren«
gehen, auf ihn gehäuft worden sind, da- endlich ist da» ehren- playe in der vordersten Gräberreihe erfolgte. Ehre und Friede
vollste Zeugniß der große hier versammelte Kreis der verdienst« dem Andenken de» Dahingeschiedeneu!
vollsten und berühmtesten Bürger unsres Vaterlandes
. Sie ehren
in ihm den würdigen Mitarbeiter an den hochherzigsten Bestrebungen
, sie ehren in ihm den unbeugsamen ManneSmuth und die
8 Preßburg , 14. Januar. Wir haben heute eine sehr er«
edelste Bürgertugeud
, sie ehren in ihm die rastlose Thätigkeit
, die freuliche Thalsache zu berichten
, eine Thatsache
, weiche vou dem
keine Erholung, kein Vergnügen
, ja die nöchigste Ruhe sich nicht guten Geiste, der unter der hiesigen Bevölkerung den Juden gegen«
gegönnt
, die in eifervoller Aufopferung die Lebenskraft ihm un- über herrscht
, abermals ein schöne
» Zeugniß gibt. Wir meinen
zu früh zerstört hat, die rastlose Thätigkeit
, die in der kurzen nämlich den Beschluß de» hiesigen Bürgerkasino׳AuSschusseS
, nach
Spanne Zeit mehr Unvergängliche
- geschaffen al» ein lange» welchem von nun an der Aufnahme kasinofähiger Israeliten in
Menschenleben sonst vermag.
da».Kasino kein Hinderniß im Wege steht. Bei dieser Gelegen«
Und sollte ich von der Stellung schweigen
, die er im engeren heit konstatirten wir, daß die Ausschließung der Juden au» solchen
Kreise, in dem seiner jüdischm Glaubensgenossenschaft eingenommen? Kreisen nur der Gesetzgebung
, nimmer aber dem Bürgerstande
Sein freier Geist kämpfte gegen jede Schranke, von der Willkühr zngeschrieben werden kann. Minder erquicklich ist aber folgender
aufgerichtet oder festgehalten
, und so strebte er, nicht al» Jude, von bewährter Quelle un» mitgetheilter Fall: Seit einiger Zeit
sondern al» Bürger, die Scheidewand
, von. dem höchsten Gesetze wird hier nämlich im Theater ״Joseph 1l. und die Jesuiten"
längst beseitigt
, auch au- dem Leben hinwegzuräumen
. — Ihre gegeben
. Die Aufführung und Wiederholung diese» Stücke», da»
innerlichen Interessen förderte er statt mit dem Eifer, der ihm hier regelmäßig überfüllte Häuser macht
, scheint einer gewissen
allein eigenartig war; an alleu Vereinen
, an allen Gcmeindkinsti«Klasse der hiesigen Bevölkerung nicht zu behagen und äußerte die«
tuten, den wissenschaftlichen
, wie den der Wohlthätigkeit gewidmeten, selbe die» ihr Mißbehagen dadurch
, daß .sie einigen der ersten
nahm er den wärmsten Asitheil
, gar viele verdanken ihm mit ihr hiesigen Persönlichkeiten anonyme Droh» und Schmähbriefe zu«
Entstehe
» und seiner ungewöhnlichen und virlerprobten organisa« schickten
, weil sie die^Aufführung solcher Stücke nicht verhindern.
torischen Tüchtigkeit ihre Blüthe.
'
Leider dürfen wir keine Personalbeschreibung der Anonymi geben.
Und wer vermißtee» nicht, wenn ich den großen Wohl« '
N. F. B.
thätigkeitssinn unerwähnt ließe, der ihn in so hohem Grade au- >
In Larnow hat sich der dortige Rabbi Israel Rappaport
gezeichnet hat? Die Wohlthätigkeit ist bei Juden kein Verdienst, bewogen gefunden
, gegen zwei Bürger dieser Stadt, Herrn Eera»
sie ist ein alte», von dm Vorfahren.ererbte» Gut, sie ist eine Heller und dessen Schwager, einen fulminanten Bannfluch zu
überkommene und von den meistm - «übte Pflicht — aber wie schleudern
, der wohl a« Kraft, und Intensität seine-. Gleiche»

Und nicht aus immer geheute der

suchen kann . Der Bann lautet : ,Höret , Linder Israel », und
vernehmet die Namen zweier Elenden ! Heller und sein Schwager
Bejamin Abraham sollen ausgemerzt werden aus den Reihen der

Sieh,

^ Und

schrecklichen Bannfluches , der an allen GafleN Tarnow « zu lesen
ist, soll die Weigerung de » Heller sein , für die Annen ,. jedoch zu
Händen de« Rabbi " volle 24 fl . zu geben , wiewohl sich derselbe
mit dem schlechte » Geschäftsgang
enlschuldigte . Ueberdie » hörte
der Rabbi , daß Heller gegen ihn oppositionell gesinnt sei, und sein
sich sogar in diesem Sinne gegen den jüdischen Pontifex
Tarnow » zu aüßern wagte.
Jassy , den 8 . Januar . Ueber die Judenverfolgung
in
Berlad berichtet man einem Wiener Blatt : Der Tod des Mönch»
Sophonie
Ban,aff
hat da » Signal
zu neuen Kundgebungen
de»
Judenhasses
gegeben . Der Berstorbene , der als ein ehrenwcither.

isset und

nach Herzenslust . Die Lokalbehörde hat mit apathischer Gleich»
giltigkeit dem EntwickelungSgange
dieser traurigen Vorfälle zuge»
sehen ; al » aber die Plünderung
überhand genommen , die Zahl
der Schwervenvundeten
gewachsen und die Bestürzung
der Be»
völkerung auf da » Höchste gestiegen war , entschloß sie sich zum
Heranzuge der Dordbanzen -Abtheilung . Lieutenant Bote » wurde
bei dem Bemühe », die Ordnung
wieder herzustellen , schwer ver«

-

Während

(Reforin .)

über

sie in Jammer
Gläubigen

de - halb

ulid Elend

umkommen , werden

die

in reichster Fülle

ge»

alle Glücksgüter

Jesaja.

erschien , daß sie ihre ärmeren

verhöhnten

den Neubau

Prcphet

und

eines Tempels

von

sich stießen .

und

über

das

Glauben » Die

Frage

Opferwesen

in
muß also schon die Verbannte » beschäftigt haben . Der
äußert sich darüber sehr freisinnig:

So spricht der Herr:
Der Himmel ist mein Thron

(Schluß zu S . 18.)
um

Erlösung
und Herstellung
zerrissest du doch den Himmel und stiegest

Und die Erde der Schemel meiner Füße.
Wo ist ein Hau», da« ihr mir bauenk-untct?
Wo ei» Ort, der meine Ruhstatt sei?
Alle» die« hat meine Hand gemacht,
Und geworden ist die« Alle«, spricht der Herr.
Aber auf ihn schaue ich, aus den Unglücklichen und de»,
der zerknirschten Geiste
« ist,
Und der hinzitte
« zu meinem Worte.

geht

herab,

bjafj vor dir die Berge erbebten ! — um deinen Feinden kund zu
tyun deinen Namen , daß vor dir die Völker e, schräke » I Wenn
du doch Wunder thätest , die wir nicht erwarteten , wenn du herab»
stiegest , daß vor dir die Berge erbebten ! — Wenn du doch schon»
tkst den , der- freudig Recht thut , drr auf deinen Wegen dein gedenkt,
Doch sieh , du jürutest , und wir sündigten.

'

und

sehr al » die Hauptsache
genossen
Jerusalem

.
■1
—*

f

Tisch

nktßen . Denn Gett
will einen neuen Himmel und eine neue
Erve schaffen und seinem Volke in Jerusalem
langen und uuge»
trübten Lebensgenuß und Frieden mit der ganzen Natur verleihen.
— DaS letzte Kapitel (66 ) enthält zunächst eine Polemik gegen
den Tempeldienst
und da » Opferwesen , welche » den Reicheren so

Auch der gewesene Minister und Kammerpräsident
Epu»
ist vom Pöbel übel zugrrichtet worden . Die ersten Flücht»
linge au » Berlad sind so eben hier eingetroffen , e» herrscht dort
große Aufregung
und Bestürzung . DaS Hau » Epurano ' S ist
demelirt , man hegt dort Befürchtungen
für den Begräbnißtag

ein Unreiner waren wir Alle
Und wie eia besudelt Kleid waren all unsre
Wir welkten hin wie ein Blatt wir Alle, >

dessen Schüsseln

״Glücksgott
"

Getreuen

wundet .

■Wie

f,

^Und ihr sollt an der Schlachtbank euch krümmen,
 ׳Weil ich rief und ihr nicht
« krwiedertet,
t Weil
ich redete und ihr nicht harret
. —

rano

L. 64 fort: ״O

woran wir un» freuten
, ist zertrümmert
.
dabei kannst du an dich halten
, o Herr?
Kannst schweigen und un« beugen gar so sehr?

Ich will hervorgkheu lassen einen Samm au« Jakob
Und au« Juda einm Erben meiner Berge;
Meine Erkorenen sollen sie erben
Und meine Diener solle» dort wohnen
. —
Ihr aber, die ihr dm Herrn verlaffm habt,
Die ihr vergessen habt mcinm heiligen Berg,
"
Die ihr rüstet dem
einm
Uud dem ״Geschick" einm Msschttank eiusüllet:
Such werde ich zuschicken dem Schwerte,

!
j
1
I
!

iV

Bitte

Alle«,

Die ?

voll unreiner
Brühe
sind ."
Wegen
muß e- gestraft werden . Nur soll 'wegen de - straf«
würdigen
Theil » nicht die ganze Gemeinde
vernichtet werden;
vielmehr will Gott eine Ausscheidung vornehmm:

Pkbel . ״Nieder
mit den Inden !" war bald da » Feldgeschrri.
Und mit Berserkerwuth
stürzte eine Pöbelrotte
in die Häuser und !
Geschästslokale
der Juden , mißhandelte , zerstörte und plünderte !

dringende

'י
-

dieser Sünden

aber exaltirter Charakter geschildert wird , gehört zur rotheu Par«
tei und war Bolk »vertreter . Nach 1848 hatte er eine Zeit lang
da » Land meiden müssen . Als dieser Mann nun vorgestern plötz«
lich mit Tode abging , verbreitete
sich sofort der Verdacht eineMorde » . ..Barnaff
ist vergiftet !" schrie ein zusammengerotteter

Die

(
Lngmdea;

« nv-unsre« « nb tn ansse
»
* * ■* et Wind.
Da war keiner der deinen Namen anrief,
Drr sich regte, » ist festzuhiütei
, an dir;
Denn du verhülltest dein Antlitz vor un»
Und ließest un« vergehn durch unsre Sünden.
Doch nun, « Herr, unser Later bist du.
Wir stnd der Thron, und du unser Bildner,
Und deiner Hände Werk stnd wir alle.
Zürne, » Herr, nicht gar zu sehr,

,

*■

S . 65 folgt die göttlich ^ Antwort auf die » Gebet . Gott
immer bereit , dem abtrünnigen
Volke zu helfen , ״da » da
opfert iu den Gärten und auf Ziegelsteinen räuchert , da » da sitzt
in Gräbern
und in Verstecken übernachtet , das da Schweinefleisch

Schwager

babylonische

,•

blicke doch

war

MaximuS

Drr

Schuld!

her! de» Bock find wir Alle.
Deine heiligen Städte wurden zur Wüste
,
Zion ist eine Wüste
, Jerusalem einet )«d«.
Unser heiligeound herrliche
« Han«,
Wo unsere Väter dich priese
»,
^
Ist verbrannt worden mit Feuer»

Gläubigen , und für ewig mögen ihre Namen zur Hölle fahren.
Jeder möge sich vier Ellen weit von ihnen fernhalten , denn ver«
flucht sind sie auf der Erde und im Himmel ." Die Ursache diese»

Parnass '».

»r

/
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Er

tröstet

derben , verheißt
rung

Jerusalem
neu Israeliten

sodann

die Dulder ,

eine wunderbar

dreht

den

schnelle Vermehrung

Spöttern

Ver«

der Bevölke«

«, iudem

zugleich von allen Nationen die gefange«
dorthin 1gebracht werden als Geschenk für Gott,

ta

seine Herrlichkeit
ihnen Allen kund gethan . Ewig wie der
Himmel und die neue Erde , die Gott schaffen will , wird
, Israel
bestehe » und regelmäßig
seinetN Gotte dienen , während
neue

die Leichen der Abtrünnigen
und von Würmern
zernagt
 יbleiben werden .

draußen
—

mwerweslich , ewig brennend
zum Abscheu für Alle — liegen

ES war dir » wahrscheinlich ein Volksglaube , wie
auch bei n »S das Volk meint , daß z. B . der Leichnam eine» Mein«
n idigen nw verwese , u. dergl.

22
Die« ist der übersichtliche Inhalt de« Buch« oder der drei da« Volk Jahve«, sondern wurde paffender al« der Diener und
, und ganz konsequent schwand
Tücher, die man sich leicht al« ebenso viele Predigten über ein Verehrer seine« Gotte« bezeichnet
und dasielbe Thema vorstellen kann, woran« sich am natürlichsten nach der Herstellung de« Staate« dieser Name wieder.
. Da« Ganze ist zwar
die mehrfachen Wiederholungen erklären
« und wollte unmittelbar auf da« Leben einwirkea,
Frucht de« Leben
Vermischtes.
, da« nur in dieser
ist aber wesentlich ein Werk der Schriftstellerei
— Die jüdische Bevölkerung Berlin« würde dem Her«
vollendeten Gestalt und nicht zunächst al- mündlich gesprochene«
Wort an die Verbannten erging. Der Sern de« Buch« dreht sich anSgeber der ״Preußischen Statistik", Geh. Rath vr . Engel, der«
um die Darstellung Israel« al« de« göttlichen Dieners , und muthlich nicht sehr dankbar dafür sein, daß sie durch die von ihm
? um so mehr erörtert veröffentlichten Zahlen in den Ruf der unmoralischsten Be«
diese Idee kann nur im ganzen Zusammenhang
. In Heft
mißverstanden wird. völkerung de« preußischen Staates gerathen sein könnte
hin
Seiten
verschiedenen
nach
sie
»erden, da
zu
deutlich
nämlich
ist
251)
.
Ausdruck:
X. der preußischen Statistik (S
Bergk. Jes. 52, 13. Ebenso 63, >7. 65, 9. Der
Kindern
jüdischen
geborenen
711
Israel , der Diener Jahve ' S oder Gotte«, bezeichnet also da» lesen, daß im Jahre 1864 von
, ideglen 222 uneheliche gewesen sind, wa« 31,2 pEt. derselben beträgt,
israelitische Volk, insoferne« den Jahve al« geistigen
, in welchem e« also mehr als noch einmal so viel, wie die Gesammtbevölkervng
, al« Nationalgott nnd LebenSgrund
Einheit- Punkt
. Glück«
. In diesem Sinne ist der anfweist
, die sich mit 1b pEt. unehelicher Kinder begnügt
sich einig und stark wußte, anerkannte
Name nahverwandt mit: 'am Jnl!v<*7 da- Volk Jahve 'S, im licherweise ergiebt eine nähere, mühsame Prüfung, die wir un« ob
, die in ander» Göllern ihre dieser haarsträubenden Erscheinung nicht haben verdrießen laffen,
Gegensatz zu allen übrigen Völkern
fanden. Vgl. 5 Mos. 32, daß die Angabe auf einen simplen— Druckfehler beruht. E«
und
anschautcn
Einheit
und
Freiheit
40, 13 u. s. w. Zu ver- ist nämlich daselbst eine kleine2 zu viel gedruckt worden. Die
Jes.
36. Nicht. 5. II . 2 Sam. 1, 12.
gleichen ist der Personenname Obadja , d. i. Diener Jahve'S, jüdische Bevölkerung Berlin» hat demnach im Jahre 1864 nur
den viele Israeliten führten, so wie die appellative Bezeichnung 22 uneheliche Kinder aufzuweisen gehabt, d. h. 3,1 pEt. der
für einzelne hochstehende Israeliten, z. B. ganz allgemeiu für sämmtlichpn geborenen jüdischen Kinder. Diese Zahl ergiebt als«
Propheten, Amo« 3, 7. Zuerst aber faßte Jeremia nach der für die lettztere das sehr schmeichelhafte Resulsat, daß sie verhält«
«,
Zerstörung Jerusalem« die hebr. BolkSpersönlichkeit als Kol« nißmäßiS5 Mal weniger uneheliche Kinder zählt, als die gesamnit
, Jer. 30, 10. 46, 27. oder wa« in dieser Beziehung daffelbe sagen will, nie evangelische
lektivum unter diesem Namen zusammen
(Zukunft.)
28, und danach Ezechiel 28, 25. Dann knüpfte der babylonischeBevölkerung Berlin«.
, die schon
Gemeinde
jüdischen
hiesigen
für
der
lag
Ju
aber
*
sich
An
.
daran
Anschauungen
reicheren
seine
Jesaja
wird,
genommen
Anspruch
in
stark
so
Armen
kol«
eigenen
solche
ihre
eine
als
durch
,
näher
«
nicht
den hebräischen Sprachgebrauch
Ostpreußen
den
noch
überdies
jetzt
WohlthätigkeitSsinn
derm
und
bisher
, wa- man
. Nur das ist zu beachten
lektivische Bezeichnung
übersehen hat, daß dieser neue Gesammtnanie erst nach der Auf» gegenüber sich zu bethätigen hat, wird außerdem in diesem Augen«,
blick für die Noth der bedrängten Juden in der Moldau und ia
Hebung de» Staates gebraucht wird, al« nur noch eine religiöse
. Trotz dieser großen Eoncurrenz von HändenGalizien gesammelt
Einheit da- Volk zusammenhielt und noch fester zusammenschließcn
, fallen doch
sollte. Volk und Staat aher sind bei den Hebräern identische die sich zum Empfangen milder Beiträge ausstrecken
(Tribüne.)
Begriffe. Deshalb war Israel im Exile nicht eigentlich mehr die Eollecten durchweg überaus reichlich au«.

I u s c 1 a t c.
von derm Trgebniß seine Aufnahme oder Zurück.
Weisung abhängt.
Der Unterricht wich unentgeltlich«rtheilt.
Für die Subsistenz habm die Zöglinge selbst zu
sorgm.
Vorstand bringt hiermit zur
Berlin , im Januar ISS».

HtkMNlMAllUMI.
S^ er Unterzeichnete
^/öffentlichen stmnlniß daß

im April d. 3«

Der Vorstand der jüdischen Gemeinde.

die neuen Lehrlurse der hiesigen Mächen Lehrer-Bil.
dungS-Anstalt beginnen.
Die Bedingungen für die Ausnahme, die nur
einmal jährlich, und zwar beim Beginn de« Sommer,
« erfolgt, find folgende:
scmester
.  שוחטu. NN. Zum I. Mai *. 0.
» da« 17. Lveligionslehrer
« muß mindefien
l . Der Austunehmrnd
vSGehal«: 860 Thlr. — ' Emolumente 100 Thlr.
Lebensjahr mrückgelegt und da« Alter der

Vacanz : Greifswald.

soeben ist erschimm:

Reifmann , תעודת ישראל
Die Bestimmung Israels.
Berlin, !868. 8.

10

kgr.

In « »« Benzin«.

Der

Salon

für Merntur, Kunst und Sesetlschafi,
noch nicht überfchritten haben.
. Gemeinde.
muß die allgemeinen vortrnawiffe im Der Borstand der israelitisch
herm«gegeben
, sowie in
, ia biblischer Geschichte
Hebräischen
Tucholsky.
.
sr
vonG . Dohm undI . Rodenberg.
de« Tlementaraegenständen besitzen.
S. Tr Hai dem Dirigenten der Anstalt folgende
Da« Journal erscheint in monatlichm Heftm k
Schriftstücke einzureichen:
10 Sgr.
». einen von ihm selbst verfaßten und ge.
Mrrarische Anzeigen.
, welcher außer seinen
schriebrnen Lebenslauf
vonäthig bei Julius Bruzt «« . in Ber.
« den
persönlichen BerhilMiffeu besonder
>
Jin , 19«. Sr . Hambmgerstr.
birherigen Gang seiner Bildung darstellt;
Heinrich Heiue 'S
b. ein Zeugniß über seine Schulbildung;
sämmtliche Werke für 9 Thaler.
c. ein GeburtSattefi;
Aur gefMigen Rotiz!
« Zeugniß über seinen bi«hed. ein amtliche
Diese nme billige Au«gabe erscheint in I» Bän.
rigru Lebm»« audel:
mo.
.;
Egr
» zum Preise von 6
dm k 8 Lieseruug
« Zeugniß über seine» Gesund« natlich werdm »—« Lieferungen au«gegrvm und Inserat«, die in der nächsten Nummer
«. eia ärztliche
hriwzüstand.
wrrdm Lbonnemmt« bei dem Unterzeichuetm ange.
Aus Grund « ne« nach diesen Bedingungen schnst. nsmmm.
lich zu Händen de« Herrn «tccttr Horwitz bi» Ende
Julia • Benslan. Aufnahme finden sollen, müssen bis
» wird über
Fchnmr d. I . «iuzusendenden Gesuche
Dienstag י״Mittag eingesandt werden.
Hamburgerfir.
Iva.
י ס
zur
• י׳-  יGroß« ▼ ״יAngemeldetru
«011
Zulaffung de
Nr
^ »w| 1u1g bestimmt»
| u ! Prüfung
{}1u1uvtKu
PKvr»
BildungSsähigkeit

8.

Sr
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Angelegenheite
Zweiter Iahrgaug. 1868.

chue da« hiermit, meine Herren. Ich bin dem Herrn Kultu««
Minister
zu danken schuldig für die Bemühungen in dieser BeDie AustellungSsLhigteü jüdisch
« Lehrer in Preußen. — Sorreop»»ziehung
.
Hat
e« auch vielleicht langer, als ich erwartete, gedauert,
»eu,eu: Schwerin, Wie», Atzey. — Horeb und Jerusalem. — Notiz. — Berich,
so
ist
e»
doch
jetzt dahin gekommen
, daß jener Paragraph der'
tigung. Juserotr.
Statuten der KönigSberger Universität, welcher weder Inden noch
Katholiken zu Lehrämtern zusieß, jetzt nicht mehr existirt, und da
die Kabinet« -Ordre, die sich darauf bezieht, so weit mir bekannt,
Die Anflellungsfahigkeit jüdischer Lehrer in Preußen.
nicht zur Oeffentlichkeit gelangt ist, so erlaube ich mir. Ihnen
Bei Gelegenheit der Berathung de« Budget de« EultuS- dieselbe hiermit vorzulesen:
Ministerium im Hause der Abgeordneten wurde eine für unsere
 ״Auf Ihren Bericht vom 3. o. (Oktober 1867) ge«
Glaubensgenossen hochwichtige Angelegenheit wieder einmal erörtert:
nehmige Ich hierdlkrch
, daß bet der Universität zu Königs«
Die Anstellungsfähigkeit jüdischer Lehrer. Wir geben im Nachfolberg unbeschadet ihre« evangelischm EharakterS auch Nicht«
genden wörtliche Auszüge au« dem stenographischen Bericht. Die
Evangelische al« Privat -Dozenten in der juristischen
, medt«
Reihe der Redner eröffnete: ׳
zinischen und philosophischen Fakultät zugelassen
, und im
Abgeordneter vr . Kosch : Meine Herren! Die jetzt vorFall de« konkreten Bedürfnisse» al» Lehrer ausnahmsweise
liegende Position giebt mir Veranlassung, Ihre Aufmerksamkeit
angestellt werden dürfen.
auf eine Angelegenheit zu richten, die in diesem Hause schon oft,
Baden -Baden, den 14. Oktober 1867.
'
wohl alljährlich, Gegenstand einer ausführlichen Diskussion gewesen
(gez.) Wilhelm.
ist, welche von der Majorität de« Hause« stet» zu Gunsten der
(mj v. Mühle*._
— B et ei ligte» entschied«!»100&ttr,״t i tr bi« j etzt no ch immer» ׳rfWgfpy  ' ־׳ייIch »Wf«fö^M '
tzdllM
'MKHf
'destf
'Httrn Minister für
^ gewrsen ift; ich meine die Anstellungs-Fähigkeit meiner Glauben»«
fchie Bemühungen DankäuSsprechen, wobei ich allrrding» nicht
genossen
, der Juden, in den Ressort« des Herrn Justiz-Minister« d<N
Wunsch unterdrücken ktmn, daß diese prinzipiell so wichtige
sowohl, al» de« Herrn KultuS-MinisterS. Meine Herren! Glau« Brrfügung etwa» weniger
verklausulirt wäre. Ich glaube aber,
ben Sie nicht, daß ich diese Frage jetzt in ihrem ganzen Umfange Mir Herr Minister wird
sehr bald Gelegenheit haben, durch eine
etwa zu behandeln gedenke
, ich werde mich streng an die vorlie- dyn Prinzip entsprechendes Thatsache eine
allgemeinere dankeüde
gende Position und an die Grenze halten, die sie mir vorschreibt. Aberkennung zu finden, da, soviel
mir bekannt ist, bereit» ein
Ich werde mich über da» Justiz-Mknisterium hier nicht oussprechen, Antrag der KönigSberger
Universität vorliegt, einen sehr befähigt« /
« einmal, weil e« eben nicht zur Sache bei dieser Position gehört, jüdischen Arzt zum Professor in der
medizinischen Fakultät rm-frzweiten», weil ich e» bei der früheren Berathung de» Iustiz-Etat- nennen.
*
unterlassen habe, darauf zUrückzukommrn
, einzig und allem au»
Meine Herren, nachdem ich diese mir wirklich angrneh^
der Rücksicht
, weil der Herr J »stij«Minister bei seiner noch kurzen Pflicht erfüllt habe, komme ich nunmehr zu einer
bitteren Klage
Amtsführung diese Frage vielleicht noch nicht in Erwägung ge- gegen den Herrn Minister . ES betrifft diese die Nicht«Anzogen haben mag. Es wird sich Gelegenheit finden, auf diesen stevung zweier jüdischer Lehrer, de»
Vr . IutrostnSki und de« Or.
Gegenstand in weiteren Umrissen allerding» noch später znrückzn- Warschauer an der Realschule in Posen. Bl « zum vorigen
Jahre,
kommen
, nnd da behalte ich mir das Wort vor.
meine Herren, hat der Herr Minister, trotz de» Artikel» 4 der
Mein« Herren! Ich gehe also über zu einer Klage, und Verfassung, der den gesetzlich dazu Befähigten in unserem
Staate
zwar zu einer bitteren Klage über da« Kultu«- Ministerium.
die Zugänglichkeit zu allen öffentlichen Staats -Aemtrrn gestattet,,
Ehe ich mich aber dazu wende, will ich eine angenehmere tr^tz de» Artikel l2 der Verfassung, in welcher e»
heißt: Der
Pflicht für mich erfüllen und dadurch auch,zugleich eine Ehren» Genuß der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte ist
von dem
schuld abtragen, jit welcher ich mich dem Herrn KultuS-Minister GlanbenSbekennmiß unabhängig;
ich sage, trotz dieses Artikel» hat
gegenüber verpflichtet fühle. Sie erinnern sich wohl — die älteren de4 Herr KultuS-Minister
bi« zum vorigen Jahre angrstandrn,'
Mitglieder diese» Hause- —, daß ich im vorigen Jahre bei Ge- Juden als , Lehrer an öffentlichen Schulen anzustellen.
Als im
legenheit der Diskussion über die Universitäten, die Universität vorigen Jahr « die Sache hier im Hause behandelt wurde,
kam e»'
Königsberg zur Sprache brachte, bei der statutenmäßig Juden zur Kenntniß de« Haufe«, daß der Kommissar
des Herrn Kultus.
sowohl al» Katholiken von dem Lehramte ausgeschlossen sind. Minister« in der Kommission sich
dahin aoSgefprochen hatte, daß
De* Herr Kultus - Minister erklärte damals, daß er auf seinem die früheren Gründe der
Beanstandung nicht mehr Platz greifen.
früheren Standpunkte jetzt nicht mehr beharre, und er gab mir Die Beanstandung de» Herrn KultuS-MinisterS
gründete sich stet«
die Hoffnung, daß sich diese Angelegenheit in günstiger Weise darauf, daß da» bekannte Juden -Gesetz vom
Jahre 1847 noch
ändern werde. Ich habe ihm damal« gelobt, wenn das zur That- iinmrr in Kraft fei, und daß demgemäß die
Angehörigen der jüdtfache würde, ihm die gebührend« Anerkennung auszusprechen
. Ich sehen Konfession nicht angestellt werden dürfen. Der Herr Re-
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fliftung«*Ä0mraifT
« hatte nun in tzpr Avnstn8ffioß
V^ gendr« erden be« christlich
«, Bektmitniß angehörigen öffentlichen
klärt: an den Realschulen » Erd «», H »d«n u'nbrven !«
Lehranstalten in, der Monarchie nicht erwerben.
lich angestrllt werden können . In der Plenarsitzung selbst
Eine zweite Verfügung de» Kultus-Ministeriums lautet noch
fügte der Herr Kommissar de« Kultus-Minister- , da sowohl in ander«. Diese ist im abgelaufenen Jahre auf die Anftage eint«
der Kommission al« hier im Hause eine ausdrückliche Erklärung Provinzial-Schulkollegium
-, vom 2. Juli v. I .: ob Juden zu der
de- Herrn KultuS-NiuisterS darüber vermißt wurde, ob da« Inden- Prüfung pro ,«Kola zUgelassm werden können, demselben aü
Gesetz vom Jahre 1847 für ihn bei der Besetzung solcher Stellen Antwort zugegangrn
. Der Bescheid geht dahin, daß der Zulassung
noch^maßgebend sei, jetzt gckade vor einem Jahre, wörtlich hinzu: von Juden zur Prüfung, sobald sie ihre Qualifikation Vorschrift
»«
daß er ermächtigt sei, die Erklärung abzugrben,
mäßig Nachweisen
, kein Bedenken entgegensteht.
daß da « Unterrichts - Ministerium die Ansicht, ״daß
״Hierdurch" — so setzt der Minister erläuternd hinzu
die Bestimmungen de« Gesetzes vom 23. Juli 1847 auch ״erleide« jedochm Betreff-der Anstellung der- Inden im Ressort
der DerfassungS
- Urkunde gegenüber auf dem Gebiete de- der Unterrichtsverwaltung die bsstehenden Bestimmungen keine AbUnterricht
-Wesen
« maßgebend geblieben seien," nicht ferner änderung. Insbesondere wird durch die Ablegung der in Rede stehenaufrecht erhalte .
,
den Prüfung von Seiten jüdischer Examinanden die Berechtigung
Nach diesen Erklärungen mußte mau doch ganz bestimmt der Anstellung als Lehrer an christlichm Schulen nicht erworben
."
annehmen
, daß nun auch der Anstellung von Juden an Real«
(Fortsetzung folgt.)
schulen — ich bemerke ausdrücklich Realschulen— nicht« im
Wege stehe
. Damit ich Sie nun überzeuge
, besonder
- diejenigen
Schwerin (Mecklenburg
), 2. Februar. Die Regierung hat
Herren, welche dem vorigen Hause noch nicht angehört haben, sich weder durch die Vorstellungen der einer milderen Auffassung
wie die Angelegenheit vom RechtSstandpunkte demgemäß aufgefaßt folgenden strelitzischen Regierung noch durch die anderweitig erho«
worden ist und werden mußte, will ich Ihnen, namentlich den benen Einwendungen zurückhalteu lassen, da» Gesetz über die
Herren von der rechten Seite, wörtlich die Aeußerung mittheilen, Rechtsverhältnisse der Juden gerade so zu publlciren
, wie
die ein- der hervorragendsten Mitglieder jener Seite, der Herr sie e« ven Ständen vorgelegt und mit diesen vereinbart hat. Der
Abgeordnete Wagener
, in derselben Sitzung aussprach
. Der Herr Z. 3. dieses gestern publicirten Gesetzes räumt daher den Juden,
Abgeordnete Wagener, wie ich hier im Voraus bemerken will, welche Grundeigenthum erwerben
, mit dessen Besitz öffentliche
der entschiedenste und konsequenteste Gegner der Gleichstellung der Rechte verbunden sind, diese Rechte nur mit der Beschränkung ein,
Juden mit den christlichen Staatsbürgern, der niemals einen Hehl daß dieselben ״von der Ausübung der Landstandschaft
, der Jurisau» dieser seiner Meinung gemacht hat, und welche ich, eben der diktion
, de» Patronats, der Aufsicht und Verwaltung von christKonsequenz wegen
, al» eine aufrichtige anerkannte— sagte:
licheu Schulen und geistlichen Stiftungen, und nicht minder von
״Leider, sage ich. hat die Königliche Staat«. Regierung die der Ausübung der Polizei, insoweit es sich um die Untersuchung
gesetzliche Position aufgegeben
. E» handell sich gar nicht und Bestrafung von Vergehen handelt, ausgeschlossen bleiben
."
mehr um die Frage, wie stehen die gesetzlichen Bestimmungen Die Landstandschaft soll während der Dauer de» Besitze
» ruhen,
in dieser Beziehung; die Regierung erkennt mit Ihnen ja die übrigen vorstehend aufgeführten Rechte sollen durch einen bejetzt an, daß die Bestimmungen de» Gesetze
» vom Jahre sonderen
, in jedem einzelnen Falle vom Landesherrn dauernd zu
1847 gegenüber den Bestimmungen der Verfassungs
-Urkunde bestellenden Vertreter ausgeübt werden; der jüdische Besitzer bleibt
» nicht mehr bestehen
, und ich muß in der Konsequenz dieser aber zur Tragung aller damit verbundenen Lasten uud der durch
Stellung ehrlich meine Meinung dahin aussprechen
, daß, die Vertretung verursachten Kosten verbunden
. Auch zum Erwerb
wenn man diese Position hat, ich ein gesetzliche
» Hinderniß des Bürger- und Einwohnerrechts in den Städten sollen die Juden
den Juden gegenüber in unserer Verfassungs
-Urkunde gewiß nur mit der Beschränkung zugelassen werden, daß sie von solchen
nicht finde. Denn die Verfassungs
-Urkunde soll ja eben die amtlichen Funktionen
, zu welchen sie nach8- 3. auch al« Besitzer
gesetzliche Bestimmung beseitigt haben
, und zu sagen: da» von Grundstücken nicht fähig sind, im städtischen Dienste auSge«
Gesetz vom Jahr« 1847 besteht zwar nicht mehr, aber e» schlossen bleiben
. Die Einleitung des Gesetze
» nimmt Bezug auf
sind doch noch gesetzliche Hindernisse in der Verfassung
, ja, die Bestimmungen in 8- 1- des BundesfteizügigkeitS
-GesetzeS
, nach
das erscheint meiner juristischen Auffassung allerdings als welchem keinem BundeSangehörigen um des Glaubensbekenntnisse«
eine contradictio in adjecto." —
willen der Aufenthalt
, die Niederlassung
, der Gewerbebetrieb oder
Das Uebrige gehört hier nicht zur Sache.
der Erwerb von Ärundeigenchum verweigert werden darf. E»
Meine Herren! Fast gleichzeitig
, nachdem diese Erklärung bleibt dabei aber unbeachtet
, daß der Bundesangehörige
, nach demsowohl in der Kommission wie im Hause von Seiten des Herrn selben Paragraphen des Bundesgesetzes
, in der Ausübung.seine»
Regierung- - Kommissars für da» Kultus- Ministerium abgegeben Rechtes der Niederlassung
, de» Erwerbe» von Grundeigenthum und
war, erschien auf einmal eine Verfügung
, wenn ich nicht irre, eine de« Gewerbe-Betriebe« durch die OrtS-Obrigkeit nicht durch lästige
Paar Wochen später, die wirklich Erstaunen erregte. Sie befindet Bedingungen beschränkt werden darf, daß also gewiß auch der
sich im Eentral-Blatt für die Unterrichts
-Angelegenheiten
- «Obrigkeit nicht da« Recht hat eingeräumt werden sollen,
, in dem Lande
, den Juden dergleichen Beschränneuen Reglement für die Prüfung der Kandidaten pro, taoultat« die OrtS-Obrigkeiten zu zwingen
docendi. In diesem Reglement lautet der tz. 17 folgendermaßen: kungen aufzuerlegen oder selbst solche Beschränkungen anzuordnen.
Jüdische Schulamt»-Laodidaten
, welche sich über ihre Be- Auf dem Landtage wurde bei Verhandlung dieser Angelegenheit
fähigung zum höheren Lehramt da» Zeugniß einer wissen« der Grundsatz ausgesprochen
, daß man e» ja immerhin einmal
schaftlichen Prüfungs- Kommission zu erwerben wünschen, mit diesen Beschränkungen versuchen könne und daß e» noch immer
können unter den vorschriftsmäßigen Bedingungen zur Prü- Zeit sei, Abänderungen zu treffen
, wenn da« in der BundeSver«
fung zugelassen werden
. ES ist ihnen aber zu eröffnen
, daß fassung mit der Beaufsichtigung dieser Angelegenheiten beauftragte
sie durch Ablegung der Prüfung einen Anspruch auf Zu« Bundespräsidium Einspruch erhebe
. E« steht zu erwarten, daß e«
lassuug zum Probejahr oder auf Anstellung im Lehrsache an an solchem Einspruch nicht fehlen« erde.
(V. Z.)

Berliner vochenschrist fftr Jüdisch« Angelegenheiten.

. Mau
/ "Wir», 29. Januar

spricht von wichtigen
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Harrbm) - rr»s«le«.

Berathungen

im Schoße unseres cisleithauischen Ministerrath», und wir wolle«
die au» diesen Eonferenzen hervorgehenden Beschlüsse abwarieu.
Wenn al» Frucht derselben nur wieder halbe Maßregeln zum Bor»
» denn
, so würden sie besser ganz unterbleiben
schein kommen
Schwäche und Rathlosigkrit verstehen Russen und Ezechen vor«
. Durch eine in Aussicht gestellte Institution
trefflich au-zubruten
in der böhmischen Hauptstadt droht einer Ihrer preußischen Sehr«
. Unser Ministerium für Eultu»
anstalten eine mächtige Eoucurrenz
und Unterricht beabsichtigt nämlich die Errichtung einer Rabbi«
natsschule in Prag und hat zu dem Behufe die Statthaltereien

\

.r

« er die
giebtG. Landie dem Buche, in welche
, die er 1860 durch Palästina und den übrigen
Reise beschreibt
Orient gemacht hat. — Wie nun — wer kann wohl hieran zwei«
, so ist beidefeln? — die Reise interessant und anziehend gewesen
- darum wohl auch diejenigen nicht ohne
auch da- Buch, welche
Befriedigung werden au» der Hand legen, die an seiner ״stark
« Blatt den Styl
postoral gefärbten Diktion" (wie ein deutsche
G. L.'S treffend genannt hat) gerade keinen sonderlichen Geschmack
*). — Indessen wehr, al- von irgend etwa» aaderem,
haben sollten
von der außerordentlichen Hochachtung de- Ber«
Werk
da»
zeugt
Besä«
und
Anzahl
,
Unterricht
über
»
Gutachten
eine
Abgabe
zur
, die da auf de« Orient»
biblischen Traditiouen
den
allen
vor
»
fasser
absolvirenden
zu
die
und
Vorbildung
über
higung der Lehrer,
. — L. hat dieser Stätten viele
Gympasial- Klassen der Rabbinat»׳Eandidaten und über die zur denkwürdige Stätten sich beziehen
. Mit welcher Pietät
. Da» Mi« besucht und an ihnen geforscht und beobachtet
Gründung de- Institut» geeignete Stadt aufgefordert
rc. am
Schilderungen
bettessenden
den
auist
,
geschehen
»
die
jüdischen
der
Bedürfniß
nisterium sucht hierdurch einem dringenden
Buch—
da»
den
Orte,
einzelnen
jedem
Bei
.
erkennen
zu
besten
Bevölkerung abzuhelfen und e» hat auch die Vertretungen der
, wird
, sei e- in gedrängter Kürze— beschreibt
israelitischen Eultu- gemeinden in Wien, Prag und Brünn, sowie sei es eingehend
speriell noch andere Fachmänner zur Erstattung ihrer gutachtlichenselbstverständlich vorweg die heilige Schrift wörtlich citirt. Al«
. Da bisher da- Breslauer Seminar ״Zugabe" erhalten wir dann gewöhnlich einen, bald längeren,
Aeußerungen eingeladen
, der un» indessen in den meisten Fällen
, Eommentar
al« Haupt' Seminar für die Ausbildung der östteichischen Rabbiner bald kürzeren
angesehen war, da jährlich eine erkleckliche Anzahl jüdischer Zög- auch nicht sonderlich mehr sagt al» da-, wa» uns schon durch
liuge au» Oesterrrich nach der schlesischen Hauptstadt pilgert und da» Textwort bekannt geworden.
- ein«
, über welche
" beginnend
Mit dem ״alten Aegypten
durch bedeutende Geldbeiträge-zur Bereicherung de- preußischen
Pietät
frommer
von
,
Verfasser
der
kann
,
wird
hnichtel
gehend
Anstalt
östreichische
concurrirende
die
wird
so
,
beisteuerte
Seminar«
Knechtschaft
der
beziehentlich
auch
,
unterlassen
nicht
eö
,
gettieben
und
sein
preußischen
der
nicht ohne Nachtheil für die Frequenz
- ist sonach Israel- in jenem Lande, sowie seiner wunderbaren Befreiung au»
da- gut gemeinte Projekt unsere- Eultu-ministerium
. Wir nehmen
, de« Langen und Breiten sich zu ergehen
demselben
(V. Z.)
.
nicht ohne politischen Beigeschmack
R Alzey, 27. Januar. Selbst große Ströme verlaufen oft die- aber gern hin, weil die Schilderung de» Lande- selber und
, de- Nil- und seiner Eigenthümlichkeiten,
im Sande. Es ist, wie wenn ihnen die Kraft au-ginge, da« seiner Wunderbauten
, Sitten, religiösen Bräuche
- und seiner Gesetze
. So scheinte« mit der de» alten Volke
, da» große Meer, zu erreichen
Endziel
. Wir sahen die Sache al» be- rc. eine in der That vortteffliche ist. —
hiesigen Friedhofsfragez» gehen
Unstteitig dasselbe Prädikat gebührt den Mittheilungen über
deutung-voll an, nicht weil sie die Jnteresien der hiesigen Gemeinde,
, die Seiten» de- Berfasser»
. Jetzt giebt die Forschungen und Beobachtungen
sondern weil sie allgemeine,Principienfragen berührte
man den Principienkampf auf und sucht den Frieden nach dem am ״rothen Meere" angestellt worden. Wir lesen den betteffen«
Beispiele der großen Politik unserer Tage mit Geld zu gewinnen. den Abschnitt mit großem Jntereffe, obschon derselbe auch bei dem
" wieder etwa»
Die städtische Gemeinde fordert Geld von der RellgionSgemeinde״wunderbaren Zuge Israels durch jene» Gewässer
für die im Jntereffe der Juden stattfindende Berzichtleistnng auf zu lange sich aushält. Wir sehen sogar auch bezüglich dieser, von
, Thatsache den Verfasser als ״Forscher"
die Ausgrabung der Leichen und wiederholte Benutzung der Gräber. der Bibel berichteten
Die Religionsgemeindeist principiell auf die Geldforderung ein« auftreten
, ihn aber schließlich doch von den Traditionen der hei«
.—
, und unterhandelt jetzt nur noch über die Höh« der ligen Urkunde nicht um ein Haar breit abweichen
gegangen
Vom Schilfmxer führt un« der Berf. zum Horeb und
Summe. Jndeß ist die Differenz zwischen Förderung und Ange«
, daß möglicher Weise hieran die Ausgleichung Sinai , wobei er un» mit gar schönen Worten die großartigen
bot so bedeutend
, aber wiederum niemals ver«
- be- Eindrücke einer Wüstenreise schildert
der Sache scheitert und doch der Weg de- Principienkampf
, die einst IS«
schritten werden muß. So sehr auf materiellem Gebiete aller gißt, auf die ״lange und wunderreiche Wanderung
um
Friede
liebe
zu werfen.
der
und
Rückblicke
ist
vergleichende
vermeiden
",
zu
gemacht
Kampf
Streit und
rael durch jene Wüste
griech.
vom
da»,
bekanntlich
Der Sinai , an dessen Fuße
Geld erkauft werden mag, auf geistigem Gebiete darf der Kampf
, könnte als Kaiser Justinian erbaute St . Eatharinen - Kloster sich be«
. Hier ihn für Geld erkaufet,
nicht ׳gescheut werden
. Da» HumanitätSprin« findet, ist natürlicher Weise nur Ruhe« nicht Zielpunkt der L-'schen
Feigheit und Schwäche au- gelegt werden
^ wäre um Geld Reise. Diese geht weiter, indem sie zunächst nach der Hauptstadt
cip, die Gräber unserer Tobten erhalten zu setzen
. /Der Sieg wäre de» heiligen Lande» und al-dann noch eine große Strecke über
zwar für un» gerettet, aber nicht anerkannt
. Der Erzvater Jakob dieselbe hinausführt.
errungen, aber der Gegner nicht besiegt
, daß der Vers, bei Jerusalem
Es versteht sich von selbst
indeß übernahm den Kampf mit dem Geiste der Nacht und Finster,
. Aber
ja, am längsten verweilt
lange—
Umgebung
feiner
und
niß und ließ nicht nach, bi» der Gegner ihn für diesen Kampf
liegenden,
ferner
«
etwa
Israel«
alten
de»
Mettopole
und
der
,
den
auch
angenommen
Streitede", d. h. den Gegenstand
״gesegnet
- anerkannt und sich angeeignet hatte. durch die Bibel ausgezeichneten Oertlichkeiten wird große Auf«
die Principien de« Kampfe
. In diesen Eapiteln hat der Bf. ganz be«
", al- merksamkeit gewidmet
Hierin liegt da- Borbild für Israel al- ״Votte-kämpfer
, wa» durch
, al« tiefer Verehrer alle- dessen
Streiter für die heilige Sache der Wahrheit, der Humanität und sonder« Gelegenheit
. Wo er trotzdem
Gerechtigkeit.
die Tradition geheiligt ist, sich zu dokumentiren
Diesen Titel

*) Da « Original ist englisch und in Leipzig erschienen.
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abrr ״Kritik" übt, resp. als ״Forscher" austritt. so geschieht die«
da« muß man sagen — wenigsten« in einer Form, die weit «her
angenehm al» scharf oder schneidend kann genannt wertzen.
Weyll.
a. O .
Frankfurt

Notiz.

Zu der in diesen Blättern (No. 1—4) gegebenen Besprechung
de« von 8. M . Landshuth herausgegebenen ״Gebet« und Andacht««
buche« bei - ranken u. s. w." durch Herrn Aub gebe ich al« Ergänzung de« Gesagten zu E . 4, wo sich Herr Aub gegen die
Sitte , für Schwererkranktean den Gräbern zu flehen, ausspricht,
noch al« Belag eine bedeutsame Stelle au« dem Werke ספר הברית
de« R . Josef Kimchi (Blatt 32b), welche in Uebersetznng also
heißt:  ״Du glaubst ( schreibt der Verfasser an einen Freund) auch
an eine Sache, die der Verstand nicht rechtfertigt und gegen die
, ich meine Deinen Glauben, daß
f auch die Schrift sich ausspricht
die Todtm Wunder thnn können und daß man zu ihnen für die
Lebenden bete; spricht ja die Schrift von denen, die dieß glauben,
al« solchen, die bei d'rn Tobten für die Lebenden anfragen, und
heißt r« ja doch: Nicht die Todten loben Gott und Alle nicht,
die in Grabesstille sinken; auch finden wir nirgend«, daß selbst
die heiligen Propheten, wie Abraham, Jizchak und Jakob, Moscheh
und alle Propheten nach ihrem Tode je Zeichen und Wunder ver«
richtet haben. Und wendest du ein, daß die Verstorbenen für die
Menschen beten und flehen sollen, wie die Menschen ja auch
Fürsten, Vornehme und Einflußreiche bitten und anflehen, daß sie
, so paßt diese» hier nicht;
vor Königen ihre Verdienste besprechen
denn der Irdische mag wohl einen Vornehmen bereden, daß er
vor einein Herrscher für ihn sürspreche, so daß der Vornehine vor
dem Könige ungefähr spreche: Herr , wenn dieser Mann sich gegen
dich vergangen hat, so wird «r e« von nun an nicht mehr thun
und er wird dir ein treuer Diener sein; darum verzeihe und ver«
gieb ihm sein Vergehen, und der König, der nicht die Herzen der
Menschen kennt, wird dem Fürsprecher glauben; aber Gott, den

; denn
Erhabenen, kany man nicht mit solchen Worten Hinteichehen
« kennt, weiß,
er, der die geheimsten Gedanken de- Menschenherzen
ob die Buße aufrichtig sei oder nicht; im ersteren Falle bedarf
e« keiner Fürsprache der Heiligen für den Sünder , denn Gott hat
dem aufrichtig sich Belehrenden,Vergebung zogesichert; ist aber
die Buße falsch und trügerisch, wa« soll dann da« Beten der
Todten und Lebenden um Erbarmen nützen; denn ist die Buße
keine wahrhaft aufrichtige, so wird der Höchste alle Todten der
Welt und alle erhabenen Engel nicht annehmen; kehrt aber der
Mann von seinen bösen Wegen zurück, so bedarf er nicht der
Beihilfe eine« Andern; denn seine aufrichtige Buße wird chm zur
Hilfe sein." —
, da» Josef Kimchi in dieser Stelle
ES Ist sehr wahrscheinlich
noch besonders auf die Unsitte der Fürbitte der Heisigen, wie sie
in der christlichen Kirche so sehr überhand genommen, hindeutet,
. —
und die dann auch bei den Juden sich rinschlich
Daß man überhaupt für die Todten bete, davon finden
wir die 'erste Andeutung im 2. Buch der Makkabäer IS, 44;
und später im Sifri zu 5. Mos. 21, 8 ; davon mag dann die
Katholisch^ Kirche die Einführung der Seelenmessen hergeleitet
haben.
E« sei hier noch auf da« Werk  קנאת האטתvon Juda
1828) verwiesen, woraus viele Belehrung
(
Löb Mise« Wien
über eingeschlichene Gebräuche und Mißbräuche im Judenthume
zu schöpfen ist.
vr . Klein.
G log au .

Berichtigungen:
Zn Ro . 6. S . 1V. Sp . 2. Z . iS . v. «. l.
gänzlich st. vorzüglich; S . 20. Gp . 1. Z .
Frucht
führt ; Z. 10. v. o. abgewonnene
v. o. getragen st. gelungen ; Z . 28. v. u.

lebt st. ist.; Z. 18. v. u. ver«
st. an»g«.
8. v. 0. avfgeführt
st. abgmommmrn Kraft ; Z . 11
deß st. da« ; Z . 11. v. u. stet»

st. erfaffe» ; Z^ >9. v. o. aller
/

st. statt; Z . 12. v. o. Sp . 2. umfassen
st. allem Leide.

Sünde

I n s e r a t k.
Sitzung

Vacanz
dn Rkpliscutauten-

Bcrsammlmig.
Sonntag , dm

9 . Februar.

Bormittag « 11 Uhr.

Tagesordnung

EAeligioiwlehrer,  שוחטu . NN- Zum 1. Mai ». v.
v «Sehalt : 2S0 Thlr . — Emolumente 100 Thlr.

:

8 . Gehcimc Sitzung.
4. Locirung eine« Gemeinde-Beamten.
6. Bewährung von Sratificatiou.
Berlin, den ». Februar 18- 8.

Aer

Vorflhrndr

der

*

der israelitisch . Gemeinde.

Literarische

Der

תעודת

, ישראל

Israels.

Bestimmung

Berlin , 1868 . 8.

10 Sgr.

Juli » « Benzian.

Vermischte

Anseigen.

Salon

für Literatur , Kunst und Gesellschaft,

Anzeigen.

Mn besten« empfohlener junger Manu , der im He.
«lkbräischen und im Talmud bewandert ist, wünscht
in diesen Fächern Unterricht zu ertheilen. Nähere
Auskunft erlheilt gütigst Hr . Dt. Kirschstein, sowie
der Redakteur d. Bl.

herau«gegebeu

vonE . Dohm undI . Nlodeuberg.
Da « Journal

erscheint in monatlichen Heften k
10 Sgr.

Benzian
vorräthia bei Julius
lin , 19». Gr . Hamburgerstr.

»r . P « nw.

Brrantwortlichrr Redakteur Earl

Reifmann

N . Tucholsky.

Repräsentanten-

Versammlung.

ist erschimen:

soeben

Die
Der Vorstand

A . Ocffcntliche Sitzung.
1. Rescript de« königl. Polizei-Präsidii den tz. IS.
de» Semeinde -Statut « betreffend.
2. MiNheilnng der Betreff« der Kosten der Armenpflege und der Gemeindrschnlen an den Magi,
strat gerichtete» Vorstellung.
5. Demissionsantrag eine« Stellvertreter « der <Se.
meinde-Aeltesten.

: Greifswald.

Hirsch . — Selbstverlag von Julius

, in Ber.

Anr gefälligen

Rotiz!

Inserate , die in der nächsten Nummer
Aufnahme
Dienstag

müssen

finden

sollen ,

Mittag

eingesandt werden.

Benzian , Berlin , Sr . Hauchurgerstr. 19». — Druck von H. S . Hermann

bis

, Berlin.

28

Dir OtgcntDan.

Freund Dr. Losch ausgegangen ist, erlaube ich Mir dechjchigen, hxrkeite
^ so Hnn mau doch nicht verkennen
, daß hierdurch ei«
wa« er gesagt hat, noch einige
« tziuzuzufüge,
. Me» « HchkW
, es bedeutender Schritt M vollständigen Gleichstellung de« jüdischen
scheint mir. al« wenn es uns nachgerade kaum möglich sein wird, mit den übrigm Eulten im preußischen Staate gethan ist, dmn
zu ermitteln
, welchen Standpunkt die Königliche Staatsregierung man wird sich am Ende, an betreffender Stelle doch die Frage
in Beziehung auf Pie Anstellung jüdischer Lehrer einnimmt
. Be« vorlegen1Men , oh man die Bergünftigung
. die man dem eine«
kanntüch hat der Ministerv. Raumer die Realschulm
, um Pie e« Theil des Staat« zukommen läßs, den andere!» ^vrmthMn kann?
sich vorzugsweise dabei handelt
, in katholische und evangelische Jedenfalls ist hier der Punkt gegeben
, von dem äuS sich eine wirk«
eingetheilt
, und da blieb für die Anstellung jüdischer Lehrer kein same Agitation füd die Uebernahme der Sorge für den jüdischen
Raum. Nichtsdestoweniger ist es gerade unter diesem Ministerium Cultu« seiten« de« Staates in Scene setzen läßt; eine Sache, die
in den fünfziger Jahren mehrfach vorgekommen
, daß auch Juden, wir so lange zu fordern da« Recht haben, ül« der Staat für die
wahrscheinlich von der Ladenbergischen Zeit her, definitiv an öffent« Übrigen Culten sorgt. Sollte er aber — und ein ungläubige«
lichen Schulen angestellt waren. Ich erinnere namentlich au Dr. Lächeln tritt un« hierbei auf die Lippen— den umgekehrten Weg
Löwenthal
. der an der Poseoer Realschule als Oberlehrer io einschlagen
, d. h. die Sorge für den EultuS und die Religion«,
Thätigkeit war, und auch an Professor De. Unger in Erfurt, der schulen der sich dafür interessirenden Individuen überlassen
, da«
dort lange Zeit io Segen gewirkt hat. Run ist aber in neuerer gegen überall paritätische Schulen einrichten
, so wären wir die
Zeit bei der mehrfach erfolgten Errichtung von Realschulen diese Ersten, die un« au» dollsten Herzen darüber freuen würden.
Frage natürlich wieder öfter in Anregung gekommen
, und da Denn so, wie e« bei un« galt und noch gilt, so haben wir zwar
haben wir von dem Herrn Münster v. Bethmann-Hollweg gehört, da« Recht und die Pflicht, für unfern Cultu« selbst zu sorgen,
bei dm Realschulm werde die Anstellung von Judm al« ordent« aber wir. müssen
, ohne Gegenleistung zu empfangen, auch
lichen Lehrern keine Schwierigkeit finden
, weil die Realschulen in für die anderen Culten sorgen. Au« den Steuerst, die von allen
der Regel konfessionslos seien. Der Herr Minister v. Mühler Staatsbürgern ohne Unterschied des Glauben« erhoben
hatte im Anfang eine etwa» andere Stellung. Im Januar de« werden, werde» die bevorzugten Eulten unterhalten
. Und hier
vorigen Jahres aber wurde auf Grund der vorgelesenen Erklä« liegt da» Unrecht
, das nur auf die eine oder die andere der ange«
rungen angenommen
, daß der Herr Minister nun auch bereit sein gebenen Arten aus der Welt geschafft werden kann— und muß.
werde, die Wünsche der Patronate in Beziehung auf Anstellung
•** Wien, 5. Februar. In einem Bortrage, welchen Dr.
jüdischer Lehrer zu befriedigen
. Dmnoch habe ich in dieseu Tagen Jellinek am2. Februar über da» Proselhtenwesen im Juden«
als Beilage zu einer Petition der städtischen Behörde von BreS- thume hielt, betrachtete er es al« ein merkwürdiges Zeichen der
lau eine Entscheidung de« Herrn Ministers gefunden
, die ich Zeit, daß ein solcher Gegenstand in der Hauptstadt Oesterreichs
wirklich ganz außer Stand bin, mit den ftüher abgegebenen Er« behandelt werden könne und die Behandlung desselben nicht bloklärungen in Einklang zu bringen
. Die städtischen Behörden von ein wissenschaftliches Interesse, sondern auch ein praktische
« Be«
Breslau haben gerade in Anerkennung des UuterrichtSbedürfniffeS
dürfuiß befriedige
. Der Redner theilte sein Thema in die zwei
ihrer zahlreichen Bevölkerung beschlossen
, eine Realschule zu et« Fragen: wie sich da« Judenthum zum Proselhtenwesen
, und da«
richten
, haben da« Gebäude dafür bereits aufgesührt unv haben Proselhtenwesen zum Judenthum verhalte
. In Beziehung auf die
den Herrn Unterricht
««Minister ersucht
, weil die Breslauer Be- erste Frage schilderte er zwei Strömungen, welche durch da« bib«
völkerung nicht dloS au« Evangelischm und Katholischen bestehe, lische Judenthum gehen; eine gesetzlich
-particularistische
, die dem
sondern auch au« diese
» Juden, von denen ein sehr großer Theil Berstande
, und eine prophetisch
- universalistische
, die dem Herzen
der Kommunalsteuern aufgebracht werde, dieser Anstalt einen be« entspricht
. Die. erstere läßt den Proselvten an sich herankommen
stimmten konfessionellen Charakter nicht beilegen zu wollen und zu und ist überhaupt vermöge ihre« national- territorialen Charakter«
gestatten
, daß an derselben auch jüdische Lehrer angesteüt werden dem Proselhtenthume nicht sehr günstig; die letztere
, von Begeiste«
können
. Im Noveinder 1867 hat der Herr Minister, wenn ich rung getrieben
, durchbricht die nationalen Schranken und möchte
richtig gesehen und gehört habe, sich dahin entschieden
, daß die« von dieser messianischen Höhe aus alle Völker um da« Banner
. Aus dieser prophetisch universalisti«
unzulässig sei. Es gebe in Prmßen katholische und evangelischede« einen Gottes schaaren
Realschulen und in den annektirtm Provinzen auch zwei jüdische. scheu Begeisterung ist die Proselytenmacherei des Christenthum«
Ich muß sagen, ich bedaure da«, und ich weiß nicht, wie sich da« hervorgegangen
, während das Judenthum, unter dem Einfluß
mit demjenigen
, was wir früher gehört haben, vereinigen läßt.
seines gesetzlichen PartikulariSmuS
, keine Missionen zur Bekehrung
(Fortsetzung folgt.)
der Heidenwelt kennt. Die Nachfolger der Propheten sind die
Männer der Haggada
, das heißt die Redner, Dichter und Philo«
sophen
, welche die Proselyten verherrlichen
, ohne aber direkt zum
Fe . Berlin, 8. Februar
. In der 45. Sitzung des Abgeord« Proselhtenmachen aufzufordern
. — In der Antwort auf die zweite
neten-Hause« vom 7. Februar wurde der Gesetz
-Entwurf betreffend Frage untersucht der Redner, wodurch da- Judrnthum auf die
den sogenannten Provinzial-FondS für die Provinz Hannover mit Heidenwelt rinwirken könnte
, und wie« geschichtlich nach, daß die
200 gegen 168 Stimmen angmommen
. Die» Gesetz erstreckt Humanität de« jüdischen Gesetzes
, die Fürsorge für tzie Armen,
sich auch auf zürische Berhältniffe der Provinz insofern
, als, ein die Milde gegen die arbeitende Klaffe
, die historische Stellung der
Theil der verwilligten Rente von 500,000 Thlr. zur ״UnterFrauen, der monotheistische Gedankeninhalt und der Sabbat, der
Haltung des jüdischen Schul« und EynagogenwesenS der Allen Ruhe gewährte
, eine mächtige Anziehungskraft auf die Heiden
ausübte
,
besonder
«
auf die Frauen, so daß z. B. die Frauen in
Provinz" verwendet werden soll. Wir müssen konstatiren
, daß
Damaskus
,
Batanien
und Hauranieo, eine ganze LönigSsamilie
die« da« erste Mal ist. daß der preußische Staat, wenn auch nur
» Kaiser« Domitian
für eine seiner Provinzen
, die gesetzliche Sorge für -da- jüdische in Adiabene und der Mitkonsul de« römische
. Letzterer starb sogar den Mär»
Schul« und Synagogmwesen zu übernehmen hat.^ Wenn die dem Judenthume sich anschlossen
Uebernahme dieser Verpflichtung auch nur au« den besonderen thrertod für da« jüdische GlaubenSbekenntniß
. Endlich zeigte der
, daß auch Christen uud Mohammedaner
Berhältnissm de« früheren Königreich
« Hannover ihren Ursprung Redner au» der Geschichte
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! וווJudenchume sich bekehrten
. Sin zweiter Bortrag, der a«
3 . Februar gehalten wurde , begründete besonders die Unmöglichfett eine « Morlarafalle « nach jüdischem Gesetze , und die Forderung,
daß die bestehenden Vorschriften für die Aufnahme von Proselht«
in Beziehung ans die Anhänger de « Ehristenthum », einer Religio »,
welche ein reine « Sitteugrsetz lehrt , und da » alte Testament heilig
hält , modifizlrt werden müssen.
Wir » , 11 . Februar . In hiesigen juristischen Kreisen hat,
so schreibt man der  ״Presse " au - Prag , die Ernennung
eine«
Juden

zum Au »cultaMrn

Dieselbe

erfolgte

im Justizfache gerechte « Aussehen erregt.
vom Ober - LaadeSgerichte am Freitage , nachdem

dessen Präsident

schon am Mittwoch
dm Landidatm
von seiner
verständigt
hatte . Die Publicirung
derselben wurde
'verzögert , weil wegen Beeidigung de « neu Ernannten
beim JustizMinisterium eine Anfrage geschah , die umgehend
mit dem Bescheid erwidert worden , daß sie genau so vorzunehmen
sei, wie
die aller Staatsbeamten
. Ich brauche wohl nichts hinzuzufügen,
Ernennung

um

die Tragweite
dieser Ernennung
hervorzuheben .
erste , welche den Juden in Oesterreich den Weg zum
bahnt , da « ihnen anderwärt » in Deutschland so streng
ist. Gewünscht wird in liberalen Kreisen , daß diese

ES

ist die

Richteramte
verschlossen
Ernennung

nicht beendet werde , wir eine ähnliche im Jahre 1819 , die später,
der Reaktion anbrachen , dadurch wieder  ״gutgrmacht
wurde " , daß man den Ernannten zwang , eine Advokatenstelle anzunehme », die er erhielt , ohne die Advocatenprüfung
gemacht zu
haben .
(B . Z .)

al » die Tage

wollte u» r de» Gedanken

perhvrrrscire «, daß ei» Sieg de« Jndrnda » Ehristenthum
möglich sei, ttotz der Wahrheit « ,
welche man de « erstere « zugestehen muß , und der Ausstellungen,
welche man an letzter « nicht leugnm kann . Die Frucht ist also
noch lauge nicht reif . E « ist noch Manche « innerhalb de» Ehristenthum » erst abzuwarten
— und noch Biele » innerhalb de « JudenthumS vorzubereiten.
thumS

über

Die letzten Nummern
Ihre » vorjährigen
Blatte « bracht«
in Auszügen au » Stern ' » : ״Die
Aufgabe de» Jud « thum » k ."
Einige » über da » Berhältniß
de» Ehristm - und Judenthum ». St.
hat seine unbestritten « Vorzüge auf dem Felde der Pädagogik,
al « Theologe hat er mannigfach geirrt . So auch hier , wenn er
auch im allgemeinen Beruf und Stellung
richtig aufgesaßt hat . Ein Jrrthum
ist e»,
umfaffenden Liebe de » Ehristenthum » einen
dem Judenthum
erkennt . Diese » hatte von

Die Beziehung , welche wir .in
setzung auf das Ehristenthum
nehmen ,
im eigenen Lager zum Zwecke . In
Juden oft genöthigt , wider Willen auf
redungen
dazu .

einzugehen .

Derartige

Heut

literarische

der folgenden Auseinanderhat zunächst eine Belehrung
früherer

zu Tage

Zeit hat man die
kontroverse religiöse Unterdrängt

Erscheinungen

man

gehören

sich vielfach
bereit » zu der

eigenthümlichen Richtung unserer Zeit . Und dennoch geschieht die»
wmiger , um aggressiv gegen die Schwesterreligion
zu verfahren.
Man hat nur zu lange Israel an seinem materiellen und geistigen
Eigenthum geschädigt.
Nachdem

man

Erstere » durch die freie Stellung der Juden
in unserer Zeit gesichert glaubt , will man anfangen , auch Letztere»
sich wieder zu gewinnen . Es ist hierbei zur Vorsicht zu rathen
und an der Zeit , die muthigen Kämpfer vor allzu kühnem Vordringen zu wanien . Die neuesten Vorgänge
im Osten Europa '»
beweisen , daß selbst brutale Judenverfolgungen , als deren Anstifter
und Leiter oft gerade die Gebildeten de » Volkes gelten , in unserer
Zeit nicht nur möglich sind , sondern anhalten
können , und die
neueste Geschichte Rom '» thut dar , daß der Fel », worauf die
christliche Kirche gebaut ist, noch nicht so wackelig geworden , wie
man vielfach geglaubt hat . Auch unter uns läßt selbst in gcbilbeten Kreisen der Kampf sich nicht auf die Spitze treiben , denn
die freisinnigsten Denker und offensten Feinde ihres Christenthums
sind darum

noch nicht Freunde

des Judenthum

« geworden .

ES

ist uns wiederholt begegnet , daß bei öffentlicher Besprechung christlicher Themata
in derartigen freisinnigen Kreisen und bei unausweichlichem Zugeständniffe
für die unbestreitbare
Wahrheit
des
JudenthumS

man unwillig au »rief : ״Nu », was sollen wir thun?
mau unö etwa zu , daß wir uns beschneiden lassen sollen ? "
war natürlich von einer solchen Zumulhnng
nicht die Rede,

Es

war

gar

nicht

berührt

worden .

Man

Religion«
er in der well-

Vorzug desselben vor
vornherein unbeschadet

Liebe*). Liebe offenbart
sich auch in den an Ex . 34 , 6 kundgegebenen Eigenschaften Gottes : ״Gott , Gott , allmächtig , gnädig
re. Ein ״Rachegott " ist nur eine Uebertragung heidnisch -christlicher
Anschauungen auf da » Judeuthum . Der ״Rachegott " ist lediglich
״daS böse Princip " in der heidnischen Theosophie , welche « dem
wegen der absoluten Einheit

seines GotteSbegriffS
fern
bleiben mußte . Im Ehristenthum
«Her ist dasselbe in der Lehre
vom ״Teufel " erhalten worden . Im Heidrnthum
dient daher der
Opfercultu « zur Besänftigukg
der erzürnten
und auf Verderben
sinnenden Gottheit . Auch der christliche Gott fordert zur Sühne
der Welt ^״Blut " , den ״Opfertod
seines eingeborenen Sohnes׳/.
Un » scheint hiernach da » Princip
de » ״Rachegottes " eher im
Ehristenthum durchzuklingen.
Da » Sittengesetz de » JudenthumS
ist ebenfalls auf ״Liebe"
gegründet

und

durchaus
universell . Da » Princip
der Gleichbe»
und da » Gebot der Liebe wird auch auf die Frenidea
( Lev . 19 , 33 ff . Num . 15 , 16 , 20 .). Charakteristisch

rechtigung
ausgedehnt

ist auch , daß

Hillel den Heiden
gegenüber al » Grundsatz de»
JudenthumS
die dem Judeuthum
entgegengesetzte Lehre geltend
macht : ״Liebe deinen Nebenmenschen
wie dich selbst, " — d. h.
״universelle Liebe " .
Die

nationale

Gestaltung
de » JudenthumS
durch Mose»
Anschauung
nicht entgegen . Denn rer MosaiSmu«
ist nur die concrete Ausführung
abstrakter Theorien , die speciellr
Anwendung
jüdischer Principien
auf die damaligen
Orts - und
steht

dieser

Zeitverhältnisse
Israel » . Wie wenig da » alte Judcnthum
ein
nationale « ist, gehl daraus
hervor , daß mit der Aufhebung der
israelitischen Nationalität
dasselbe dennoch erhalten blieb . Da»
Ehristenthum
hatte deßhalb keinen Beruf , das NationaliiätSprincip
zu durchbrechen . Der Universalismus
lag principiell im Judenthum und hat sich aller Orten und Zeiten praktisch in demselben
geltend gemacht . Die nationale Absonderung de » palästinensisch«
Israel war weder ein principieller Widerspruch , noch ei» attische«
Hindcrniß . Die geistigen Jde « de- Judcnthum » haben zuerst
in Palästina
concrete Gestalt angenommen , welche , den Umständen
Rechnung

tragend , vorübergehend

Muthet

die Beschpeiduiigsfrage

beidm

wenn

seiner nationalen
Gestaltung
eine universelle Bestimmung . Und
daß da » Priurip
de » Judenthum » : ״Die Liebe " diesem ursprünglich ist, wird unter un » wohl nicht erst zu beweisen sein . Gott
ist ein Gott der Liebe schon nach der Urossenbarnng
an Mose « :
״Ich lasse alle meine Güte an dir vorüberziehen " d. h. ich offenbare mich durch mein Walten
in der Welt al » ein Gott der

Judcnthum

Einige » über das Vrrhältniß des Juden - und Ehristenthum ».

der

*) Sr gibt
kund: לפניך

יה

sich ausdrücklich in dieser

כשם

וקראתי

unv

scheinbar

da « Judeuthum

Offenbarung als der ״Sott Israels"
k *. m , 19.
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amt

Die gtg

zu einem national -particularistischen

machte . Der Universelle
« hat sich indeß niemal « und nirgend «
leugnet und daher oft , dem Princip
historischer Entwickelung
gend , die Süßere Form de« Iudenthum « umgestaltet . E «

Ehader«

tragende Re « ponsen - Sammlung
(8 - 164 ) *X lesen wir folgenden

folkam

 תולעת, den wir in wSrtlicher Uebersetzung hier mittheilen:
 ״Gott mSge anzeigen da » Wohl meine « Freunde « R . Eli-

überall nur darauf an , die Ideen , nicht die Formen zu couserdiren;
die Form hat sich wie in Palästina , so auch anderwLrt « den Um-

jakim ! Wiste , daß ich mich sehr wundere über diejenigen , welche
da « da « Gelübde thun , zu den Gräbern
zu wallfahren ; gränzt
die « doch an da « verbot  ״die Todteu zu beftagen " . Wohl finden
wir Sota 36 , 6 erzählt , daß Aaleb die Gräber der Biter besucht
hat , aber nur um dort zu Gott
zu beten , da der heilige Ort
mit verursacht , daß da « Gebet um so eher erhSrt werde . So

racter

de« Iudenthum

ständen gefügt . Wenn nun auch vielfach noch, theil « der Theorie,
theil « der Praxi « nach , die palästinensischen Beziehungen im Heutigen Iudenthuw
festgehalten werde «, so liegt da kein Widerspruch
mit der universellen Bestimmung
de « Indenthum », sondern vielmehr die Anschauung

zu Grunde , daß , weil die jüdischen Gotte « -

ed. Lemberg bekräftigen . Dort
Bescheid de« R . Shaim Paltiel

noch nicht allgemeine Anerkennung gefunden
haben , Israel
auch seiner ursprünglichen
Aufgabe und Mission
noch nicht enthoben sei, wofür e« von Palästina au « auf die Warte

heißt e« auch von Abraham ( Gen . 19 . 27 )  ״an dem Orte
er vor Gott gestanden " — hierau « erhellt , daß der Ort
zur Erhörung de « Gebete « beiträgt . Ferner finden wir die
anlastung , an einem Grabe zu beten , bei Jemandem , der die

gestellt worden

de« Juden-

eine « Berstorbenen

welche

fühl « die Bitte

und Religion « brgriffe

ist.

Iedenfall « hat die Forterhaltung

thum « eine welthistorische

Bedeutung .

Diejenigen ,

jene

palästinensischen Beziehungen auch nicht mit dieser in ZusammenHang bringen wollen , werden doch darum die universelle Bestimmung de« Judenthum « nicht leugnen , sondern jene Beziehungen
zu Palästina
durch einen Stillstand
in der historischen Entwickeluig de« Iudenthum « erklären.
(Schluß folgt.)

um Verzeihung

nach Eintritt

auSsprecheu

de« reuigen

will ( Ehagiga

Ehre
Ge-

22 , 6 ) .

aber Frauen

und Andere , die Nicht « hiervon wissen , zu
wallfahren , ist mir unbekannt . Ich pflege denjenigen,
welche ein solche« Gelübde gethan . anzurathen , durch Aeußerung
der  חרטהReue
(
) die Aufhebung de « ganzen Gelübde » zu veranlasten ; den Geldbeitrag
aber , welche die Reise verursacht
hatte,
den Gräbern

—

Gelegentlich

Zu dem Aufsätze ״Muntere und trübe Gedanken am
Düchertische
."
Den

und

selbst
Ber»

für Arme zn verwenden und in dieser gewiß rechten Weise ei»
Schutzmittel gegen Angst und Noth zu suchen ." —

1'_
—ץ

Warum

angetastet

, wo

sei noch bemerkt , daß

(S . 68 ) auch Elieser b. Nathan
berücksichtigen war .**)

zu No . 32 der Vorrede

in besten Eben

haeser

8 - 11 zu

Protest , erhoben

Anschauung

gegen die an Nekrolatrie
gränzende
und Deutung , welche den Worten de« Herrn Land «-

huth in der Vorrede ( S . IV . ) zu besten Gebet - und Andacht «buch so leicht untergelegt werden kann , wollen wir auch noch mit
einem Hinweis
auf die den Namen de« R . Meir Rothenburg

*) Bgl. auch  כ״חum
»
Jore dea
SIS zu Ende, wa« auch dem
Magen Abraham zu Orach Lhajim tz. 681 bekannt gewesen sein mag.
**) Bei dieser Gelegenheit verdient wohl auch bemerkt zu werden, daß
die von Herrn Dr. Mein in voriger Kummer angeführten Vielten auch H. Land«׳
huch in seinem Buche (6 . VI.) erwähnt.
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an öffentlichen Schulen eine Gefahr für da- Schulwesen erblickt,
so meine ich, sollte sie die Thätigkeit des Dr. Jutrosinski überDir Anstellung
- fähigkeit jüdischer Lehrer in Preußen. (Lchluß.) —
Haupt nicht dulden. Wenn sie aber gestattet, daß er als vffent«
L»rre»P0adrn,r»: Berlin, Berlin. — Einige« über da« Berhältniß de« Judenlicher Lehrer fortwirkt
, so kann sie in seiner Konfession doch eine
und Lhri- enthumS. (Schluß.) — Literatur-Bericht. - useralr.
solche Gefahr nicht finden
, und darum weiß ich in der That nicht,
warum sie die Bestätigung versagt, und wie ein solches Verfahren
mit den Erklärungen
, die wir gehört haben, zu vereinigen ist.
Deshalb
wiederhole
ich
die Bitte, unS doch nunmehr bestimmt zu
Die AnfleNungsfähigkeit jüdischer Lehrer in Preußen.
sagen, wie die Sache eigentlich steht, damit wir erfahren, welche»
(Schluß zu S . 28.)
Princip die Königliche StaatSRegiernng in dieser Beziehung beES hieß früher, die Ghmnasien— und daS muß man ja folgt. Wir haben wirklich so verschieden lautende Erklärungen
zugestehen— hätten nach ihrer historischen Entwickelung mehrfach und widersprechende Thatsachen vor nn» liegen, daß ich mich außer
einen entschieden konfessionellen Charakter
. Doch bei den Real- Stande erkläre zu sagen, wessen man sich in dieser Beziehung zu
schulen
, meine Herren, ist un« früher gesagt und auch im vorigen versehen hat.
Jahre wiederholt worden, habe die Anstellung von Juden, wenn
Meine Herren! Ich schließe mich von ganzem Herzen den
sie von den Patronaten gewünscht werde, keine Schwierigkeit. Worten an, die mein Freund Kosch am Schluß seiner Rede auS«
. Auch ich wünsche
, daß Diejenigen
, die mit un- gleiche
Jetzt aber verweigert nun doch der Herr Minister
» den städtischen sprach
Lasten
tragen
und
gleiche
Pflichten
üben
,
auch in den Genuß
Behörden BreSlau'S die Anstellung jüdischer Lehrer an der neu
zu errichtenden Realschule
. Und nun erlauben Sie mir, meine gleicher Rechte eintreten
, und da» kann keinem andern berechtigten
, am allerwenigsten auf
Herren, daß ich Ihnen die praktischen Folgen diese
» Verfahrens Interesse der Staatsverwaltung schaden
-vorführe
. 'Ich habe hier e inen Briefw• ver-H»»v, dar mich ver» Demjenigen Gebiete, um da« e» sich hier handelt. Ich wünschte
anlaßt, noch mit ein paar Worte» auf die Angelegenheit de» Dr. also wohl, daß die Königliche StaatS - Regierung und namentlich
Jutrosinski in Posen, die unS schon öfter beschäfligt hat, zurück- die Unterricht
- Verwaltung den, wie mir scheint
, wohl begründeten
zukommen
. Der Dr. Jutrosinski
. ein anerkannt ausgezeichneterAnsprüchen meiner jüdischen Kollegen endlich gerecht würde. (Bravo!)
Lehrer und ehreuwerlher Mann, ist seit einer längeren Reihe von
Abgeordneter Dr. Kosch: Nur ein paar Worte! Nachdem,
Jahren au der Posener Realschule von dem Patronate, dem Ria- wa» ich Ihnen mitgetheilt
, und nach den Ergänzungen desselben
gistrate in Posen, mit allen Rechten und Pflichten eine« ordent- durch meinen Freund und Kollegen Techow habe ich Über die
lichen Lehrers angestellt und ist als solcher auch von einer Stelle Angelegenheit selbst Ihnen vorläufig nicht» weiter zu sagen
. Aber
in die andere aufgerückt
. Als nun im vorigen Jahre im Januar ich möchte doch konstatiren
, daß die beiden Herren Kommiffarien
der Kommissar des Herrn Unterrichts-Minister« die Erklärung de« Kultus- Ministeriums bei allen Fragen, wo e- sich heute um
abgab, die mein Freund Kosch vorgelesen
. hat, wandte sich der die Konfession
, der katholischen sowohl
, als der evangelischen
, HanMagistrat der Stadt Posen — ich kann da« Datum nicht genau delte, eine Antwort bei der Hand hatten; wenn e» sich aber um
angeben
, aber jedenfalls im Februar 1867 — an den Herrn die Rechte handelt, die auch die jüdischen Staatsbürger
im
Kultus- Minister und bat. dem Dr. Jutrosinski in Folge der ab- Staate beanspruchen könne
» und werden, dann verhalten sich die
gegebenen Erklärung die Bestätigung für seine Anstellung an der beiven Herren Kommissarien so schweigsam, daß ich wirklich
Realschule in Posen endlich zu gewähren
, die bis dahin immer dadurch in hohem Grade befremdet bin, zumal der Herr Abgeversagt worden war. Bis zu dem heutigen Tage hat der Herr ordnete Techow eine direkte Frage an sie gerichtet hat. ES scheint
Minister auf diesen Antrag der Stadt Posen noch nicht geant- fast, als wenn für da» KultuS-Ministerium
, da« doch wohl darauf
worlet. Da nun seine Geschäfte in diesem vergangenen Jabre, vorbereitet sein tonnte, daß auch diese Fragen zur Sprache kommen
soviel mir bekannt ist, doch nicht durch ungewöhnliche Ereignisie würden
, jüdische Staatsbürger mit gleichen Rechten und Pflichten
in Anspruch genommen waren, so scheint es fast, daß die Brant- gar nicht existiren . Nun, meine Herren, e» wird sich Gelegenwortung und die Entscheidung dieser Frage besonderen Schwierig- heit finden, ich hoffe noch in dieser Session, diese Frage zum
ketten im Kultus- Ministerium begegnet ist, und ich möchte daher weiteren Austrag zu bringen
, und ich schmeichle mir mit der
l an den Herrn Vertreter der Königlichen Staats -Regierung Hoffnung
, daß dann da« Hau« in seiner überwiegenden Majorität
Frage richten
, ob es denn überhaupt in Beziehung auf die den Anträgen beitreten wird, die ich mir dann zu stellen vorbeolge der Lehrthätigkeit in den Augen der Königlichen Staats- halte.
Regierung einen Unterschied macht
, ob Jemand stillschweigend an
Vertreter der StaatS-Regierung
, Unter-StaatSsekretair Dr.
einer Schule als öffentlicher Lehrer geduldet wird, oder ob er für Lehnert : Meine Herren! Ich würde dem Herrn Abgeordneten
seine Stelle die staatliche Bestätigung bekommen hat. Wenn die Kosch auf seine Aeußerungen geantwortet haben
, wenn der Herr
Königliche StaatS- Regierung in der Wirksamkeit jüdischer Lehrer Abgeordnete Techow nicht da» Wort genommen hätte.
8

32

Die Ge- emoan.

Ja den schließsichen faktisch »
ÄitchrilUtHe » che« Herr,
Abgeordneten
Techow lag , glaube ich. die AMwort . Er erzählt
Ihnen von einem Falle , wo der Magistrat
in Breslau
seit dem
Februar

vorigst , Jahre » die Antwort auf eine Beschwerde erwartet.
Er fragte » wie die Sache steht , und glaubt , daß der definitiven
Entscheidung besondere Schwierigkeiten
innerhalb
de« Kultus - Mi-

Verbreitung
vo ,
viel Gute « uud

Bildung

und Aufklärung

Gediegene «

geleistet ,

und

unter

den Juden sehr
ist ihr Eingehen ein

beklagen - werthe « Symptom
der in unserer GlaubenSgenoffenschast
an Stelle de- früher so mächtigen Wahrheit « - und Forschung «trieb e« aufgeksmmenen Neigung einerseits zur frömmelnd - fritzolen
Romantik , anderseits
zum hohlsten Jndiffereati « mu «. Noch uuwillkommener wäre e« getöesen , wenn sich die Nachricht vom Eingehen der Geiger ' schen Zeitschrift
bewahrheitet
hätte . Die Gei-

nisterlumS entgegengetreten
seien . . Ich meine , diese Frage beantwertet sich hiernach selbst . Die Sache schwebt eben noch und
die Schwierigkeiten , die ihrer Erledigung entgegenstehen , sind keine «- -, ger ' sche Zeitschrift ist
längst , wenn nicht die einzig würdige , jedenweg « bei den einmal bestehenden Zuständen
so ohne Weitere « zu
fall « die bei weitem hervorragende
Vertreterin
der periodischen
beseitigen , al « die« vom theoretischen Standpunkte
au » erscheint.
Litteratur
auf dem Felde der jüdischen Wiffenschast . Sie gehört
E « ist mir übrigens
nicht eingefallen , durch mein Schweigen
mithin nicht blo » dem engen Gebiete der Eonfessionalität
an , sonirgendwie eine Geringschätzung derjenigen Wünsche und derjenigen
dem auch dem ungleich weiteren unh höher gelegenen der wissenAnforderungen , die der Herr Abgeordnete
Kosch ausgesprochen
schaftlichen Forschung . Um so mehr mußte jeden Freund
der
hat . an den Tag legen zu wollen ; ich schulde ihnen vielmehr die
letzteren die Mittheilung
erfreuen , daß der Zeitschrift die weitere
allerernsteste Erwägung
und werde nicht ermangeln , sie zur KenntFortdauer
vorläufig
gesichert ist . — Auch die  ״Gegenwart " vernt § de « Herrn Kultus Minister « zu bringen , lind meinerseits mich
mag dem indifferenten Herbstwind , der durch da « Judenthum zieht
bemühen , auch dort die Angelegenheit zu einem definitiven Abschluß
und die Blätter
schüttelt , nicht Trotz zu bieten : si/ kann sich auch
zu bringen.
in ihrem jetzigen , verkleinerten Umfang nicht behaupten , und wird
vom 1. April ab
nicht weiter erschein -n . Es ist hier nicht der
Ort , die allgemeinen
und die besonderen Ursachen , denen da«
* Berlin , 18 . Februar .
Nach hier eingegangenen
und
junge Leben erliegen muß , zu erörtern . Wir werden s. Z . Gedurch einige Zeitungen veröffentlichten Privatberichten
soll zu Jerulegenheit nehmen , uns darüber
auszusprechen ; hier können wir
falem der dort der Gerichtsbarkeit
de« Preußischen
Konsulats : nur kurz unsere unmaßgebliche Meinung
andeuten , daß weniger
unterworfene
Arjeh
Markus
in seinem eigenen Hause von dem
angeborene Lebensschwäche , als starke Vernachlässigung
von Seijen
Konsul der vereinigten Staaten Nord -Amerika » gewaltsam ergriffen,
der Nahestehenden
und Angehörigen
die Schuld tragen , und daß
körperlich mißhandelt
und in ' S Gefängniß
geworfen
worden sein.
schließlich Doktor und Apotheker da » Ihrige
dazu gethan haben.
Al » Grund de« gewaltsamen
Verfahren - und der Mißhandlungen
Alle diejenigen , die da - Blatt
ihres Wohlwollens
Werth hielten,
wird angegeben , daß der Amerikanische Konsul ein vierzehnjährigebitten wir dankend , ihr Interesse
der Geiger 'schen Zeitschrift zuMädchen jüdischer Religion , die hinterlaffene
Waise eine » gehörewenden zu wollen.
neu Preußischen Bürger « Namens Steinberg
l
, welche unter der
Vormundschaft
des Arjeh
Markus
steht , wider den Willen de»
>
,
»
Vormunde » und de » Mädchen « selbst , einer zum Christenthume

Einiges

übergetrelenen Schwester der Letzteren zuführen wollte , durch Veranlaffung de « Arjeh
Markus
aber des Mädchen « nicht habhaft
werde » konnte.
Dem

Preußischen

Konsulate

schon angernfen , dem Arjeh
sondern
fahren

den Amerikanischen
unterstützt habe.

Auf Grund

wird

vorgeworfen , daß es , ob-

Markus
Konsul

in

dieser Nachrichten

hat

keinen

Beistand

seinem

gewalsamen

in der heutigen

geleistet,
VerSitzung

de » Abgeordnetenhauses
der Abg . LaSker,
unterstützt
durch 61
andere , den verschiedensten Parteien
angehörige Abgeordnete , an
die Königliche StaatS -Regierung
die Anfrage gerichtet:
I . Ob dieselbe von dem Vorfälle Kenntniß erhalten hat?
U . Ob sie nach der
Verfahren

des

ihr

bekannt

gewordenen

Preußische » Konsulat « für

Sachlage

das

gerechtfertigt

hält?
HI . Entgegengesetzten Falle « : Ob und welche Mittel die Kö»igliche StaatS -Regierung ergriffen hat oder zu ergreifen
gedenkt , um den bedrohten Personen
wirksamen
Schutz
zu verleihen und die Beamten de » Preußischen Konsulats
zur Rechenschaft
Der

anwesende

daß in Jerusalem

zu ziehe ».

Minister

v. d . Hehdt

kein preußisches

Konsulat

erwiederte
existirc .

hierauf:

( Sensation

.)

Da » dortige Konsulat sei eih Bundeskonsulat . ( Heiterkeit .) Da»
Staatsministerium
habe über den Gegenstand
der Interpellation
keine Nachricht erhalten ; er werde aber die Aufmerksamkeit
de«
Bundeskanzleramt
» auf chiefe" Angelegenheit lenken.
* Berli, , 19 . Februar . Seit Neujahr hat der ״Ben EhaNanja "

zu

erscheinen

aufgehört .

Diese

Zeitschrift

hat

für

die

über das Verhältnis

des Juden - und Chriflrnthums.

(Schluß zu L. SV.)
Irrig ist auch bei Stern nach
thum « die Scheidung
de» Gesetze fordert die Sittlichkeit die bewußte ,
vidunniS , aber eS ist die « eben

dem Vorgänge de » Christender Sittlichkeit . Freilich
freie Entschließung
de « Jndiein individueller
Standpunkt,
von

welchen das Judenthum
nicht wieder kennt , als da « Christenthum,
den aber die Religion nicht von vornherein al « allgemein gültigen
Maßstab anlegen kann , den sie nicht als einen ursprünglichen
fordert , sondern al « einen zu erstrebenden
durch ihre erziehlichen
Mittel
in Aussicht stellt . Die Religion
stellt die Forderungen
der Sittlichkeit

an Jeden al « ein unerläßliche « Gesetz und bringt
sie in direkte Beziehung
zu Gott als dem obersten Gesetzgeber.
Die » ist der eigentliche Begriff von , מצור. Auch die Uebung der
Ceremonie steht in Beziehung zur Sittlichkeit , da dieselbe nnr der
symbolische

Ausdruck

lichkeit ist .

Der

für da - Gesetz und die Forderung
der Sitt«
liebt eine solche symbolische Ausdrucksweise für geistige Ideen , in ähnlicher Weise wie ihm dafür auch
die Parabel
dient . ES ist die feine poetische Bildersprache , welche
heute noch dem Volke verständlicher
ist zur Aufnahme
geistiger
Orientale

Gedanken , als die klarste Definition geistiger Begriffe , welche ihm
ohne Bild und dichterische Einkleidung in Prosa gegeben wird . Damm
übertrugen
auch die Pharisäer , welche dem geboreneo
Priesterthum
der Saducäer
entgegen den Begriff de« allgemeinen
Volksprirsterthum » zur Geltung bringen wollten , da « priesterliche
Ceremoniell de - Tempel « auf da - Hau - , als da » eigentliche Heiligthum Gottes . Da « ceremoniell « Leben des Judenthum « hat
darin

heute noch seinen Grund  ״aber , abgesehen

von dessen Werth

Baldur

und Nothwendigkeit

Wochenschrift ftir

für rin religiös -sittliche » Leben , sollte dadurch

nicht die Sittlichkeit de» Judenthum
sondern nur in eigenthümlicher
werden.

» in den Hintergrund
geschoben,
Weise zum Ausdruck gebracht

Darüber

ist man einig , daß da » historische Ehristenthum von
Paulus
und Johanne » begründet worden ;, die Stellung de» eigent«
lichen Stifter » zu der neuen Lehre ist indeß von Geschichte und
Kritik noch nicht hinreichend geklärt . Er trat zunächst , wenn auch
nicht mit den Pharisäern , doch wie diese der saducäischen Priester ׳
Partei entgegen , welche im Anschluß an die ' herrschende Herodia^
nische « und Römerpartei
hochmüthig den heidnischen Sitten
und^
Anschauungen huldigend , von der Volk»  ׳und Pharisäerpariei
an - 1
gefeindet wurde . Wir reden hierbei mit Absicht nur von Parteien
und nicht Sekten , da sie durch dogmatische und religiöse Unterschiede nicht von einander

getrennt

waren . Die Saducäer

betrach«

teten ihr Priesterthum
drangen um so mehr

als einen Ptandesvorzug , die Pharisäer
darauf , die Interessen
der Religion durch
da » Volk gewahrt zu wissen , al » die Saducäer
schlechte Hüter
des heiligen Palladium » waren . Sie griffen daher auf die urfprüngliche Idee deS IudenthumS
zurück ,
heilig und zur Bildung eine - Priesterreichs
Eie übertrugen , wie bereit » bemerkt , die
Formen auf da » Hau » und Leben , indem
lichen , sondern eigentlichen
Sinne
als

wonach daS ganze Volk
berufen war (Ex . 19,6 ) .
priesterlich - ceremoniellen
sie dieses , nicht im bildda » wahre Heiligthum

Gotte » erklärten . Aber damit hatten die Pharisäer
in gleicher
Weise wie die Saducäer , eines Theil « den Grund zur priesterlichen
Werkheiligkeit und Heuchelei gelegt — für diejenigen , welche niehr
die Form , als da « Wesen erfaffeu ( vgl . Lot . 22 , ü ), anderen
TheilS sonderten auch sie sich hochinüthig ab durch Bildung einer
standeS -bevorzugten Genoffeuschaft ( ) חברund durch Dernachlässigung , ja Geringschätzung
der Volksmasse {  ) עם הארץ. Jesus griff
nun diese pharisärische Maxime , die Lehre unter dem Volke popu>
lär zu - machen , auf , richtete aber seine HauptthStigkeit , den Pharisäern entgegen , gerade auf die niedrige Volksmasse (  ) עה “ א, unter
denen er seine ersten und vorzüglichsten Anhänger zählte . Hierdurch , wie durch die Geißelung äußerlich »formeller Werkheiligkeit
und religiöser Heuchelei zog er sich die Feindschaft dieser Partei zn.
Zuerst

ein Bolksfreund
wurde Jesu « nach und nach auf den
eine » Messias gehoben . Die Geschichte des Judenthum»

Schemel
beweist

e- , daß

die Rettung

man

auch zu anderen

de» bedrückten

und verfolgten

dachte sich darunter
einen Retter
zur Befreiung und Erlösung des
überstarken Feinden . Man knüpfte
oller prophetischen Verheißungen

Zeiten

von einem solchen

erwartete . Mau
und Heiland , von Gott gesandt
ohnmächtigen Volke » von seinen
daran

und sittlich vollkommener
der römischen Verfolgungen
mcssianischen Hoffnungen .

gaben damals Veranlaffung
zu solchen
Jesus
erschien in den Augen seiner
Anhänger als ein Bolköbeglücker » nd Messias . Schon wegen der
mit dem MessiaSthum
verbundenen dynastischen Beziehungen mußte
er der herrschenden Partei
lästig werden , zumal die Römer ge-

wohnt waren , hinter jeder Volksbewegung
politisch -gefährliche Tendenzen zu wittern und diese durch Beseitigung
der Führer
und
Leiter frühzeitig zu unterdrücken . Hierdurch wurden auch die Saducäer veranlaßt , sich JesuS friedlich entgegenzustellen , den » sie
waren theil » Anhänger , theils Crcatureu der herrschenden Idumäerund Römerpartei . Durch die Begünstigung , welche römisch -heidNische Sitten znm Nachtheile der religiösen Jntereffen de» Inden«
thumS seiten » der Saducäer
erfuhren , hatte JesuS auch noch eine
besondere Veranlaffung , gegen Dienst zu eisern . Die - mußte die
gegen ihn nur

bestärken . So

zusehe» , seine Tödtung mußte erfolgen . Die Ursache « seine » Tade»
machen e» inde » jede « U» befa »genen klar , daß er nicht blo » durch
die Hand , sondern auch auf Veranlaffung
der Römer fiel . Sei »«
Tod zu beantragen , hatten die Jpden keine Veranlaffung . Bielleicht nur , daß die saducäische Priesterpartei
auf Betreiben
der
Römer dabei Mitwirken mußte , um die Bennlheilung
zum Tode
Israel zu rechtfertigen . Diese Bedeutung
hat da » Verhör , wenn
es überhaupt gehalten worden ist, vor dem sqducäisch priesterlichen
Ausnahmegericht , klebrigen » beweist die Inschrift
am Kreuze:
1NRI ( Jesu » RazarenuS Rex Judäorum ) , und die Dornenkrone,
al » Spott

war

sein Sturz

voraus-

auf

die erstrebte

giöser , soydern

al » politischer

richtet worden
die Verfolgung

ist,

Königskrone ; daß
Märtyrer

er nicht al » relivon den Römern hinge-

welche - in sein « messianischeu Bestrebungen
jüdisch - dynastischer Tendenzen fürchtete «, nämlich

den Sturz
der idumäisch «römischen Herrschaft
in Palästina
und
die Erhebung
de - Jesu - , eine » angeblichen Nachkömmling - und
Sprossen der Davidi 'schen KönigSfamilie , eine » königlichen Präten«
denten , auf den Thron Israel ». Später , al » Rom mit seinem
Kaiserhause sich dem Christenthum
zuwandte , war e» unthunlich,
Römer

die Schuld an dem Tode ihre » Heiland » tragen zu lassen;
— die Berichte der Evangelien
wurden daher entsprechend modificirt : Pilatus
wusch seine Hände in Unschuld , die Juden mußten
JesuS Tod gewollt haben , und zwar aus religiösen Gründen.
Aus dem geschilderten Verhältnisse , worin die Saducäer
zu
der herrschenden Partei
der Idumäer und Römer standen, - ist r»
auch klar , warum
dieselben den Glauben
an die Auferstehung
leugneten .
als

eine

Die

Auferstehung

sinnbildliche

Volkssouverainetät

galt

nämlich , gestützt auf Er . 37,
auf die Wievererstehung
der
zur Erweckung und Belebung der

Hindeutung

und

diente

messianischen Hoffnungen
darauf
( Land . 92 , b . )
 '־Einem solchen Glauben konnten , durfte » di» Saducäer in ihrer
Stellung
nicht huldigen . Falsch ist e» daher , wenn al - charakteristische » Unterscheidungszeichen
zwischen Saducäern
und Pharisäern angegeben wird , daß jene die Unsterblichkeit der Seele leugneten ( Ab . d . N . &) . Die Unsterblichkeit der Seele ist au sich
wohl zu unterscheiden von d' er AufrrstehungStheorie , obgleich in
dogmattscher

Beziehung eine häufige Verwechselung
beider Lehren
vorkommt ; die Saducäer
kamen aber gar nicht in den Fall , die
Unsterblichkeit zu leugnen , und die Auferstehung faßten sie nur von
der politischen Seite auf.

Israel

gleichzeitig die Erfüllung
eine » zukünftigen GotteSreichS
Zeiten . Die herodianischen Bedrückungen

Feindschaft

Ziidftch
« >»ge1egach
«tten.

Was

die oben

zum Nachtheil

berührte

der Juden

Modifikation

und de » Judenthum

der Evangelienberichte
» betrifft : so beweist

ja schon die Bergpredigt
in ihrer überlieferten Gestalt , daß man
auf Entwürdigung
und Fälschung des IudenthumS
auöging und
die neue Lehre auf Koste » der alten zu erheben suchte . In der
vorliegenden Form sind die Worte der Bergpredigt
sicherlich nicht
von JesuS gesprochen worden . Paulus
und Johannes
waren diejenigen , welche zu Gunsten
de» Heideuchristcnthum « in dieser
destructiven Manier
gegen da » Judenthum
vorangingen . Paulu»
beseitigte

die nationale » Gesetze de» Judenthums , Johanne » ver«
construirend
und baute gleichzeitig da » neue Ehristenthum
durch Aufnahme heidnischer Ideen und Anschauungen auf . Die
Lehre von der Gottheit
Jesu , seiner göttlichen Sohnschaft , der
fuhr

göttlichen

Jncarnation

, Jesu Tod im Anschluß a » die heidnischen
, nach deren Anschauung die Naturgötter
(-eleuiente)
starben und wieder auflebten , der Erbsünde , im Anschluß an die
heidnische Idee von der materielle » Schlechtigkeit und Verschlechterung der Welt , und der daran » heroorgehenden Anschauung vo»
Naturreligionen

der Mittlerschast
und Versöhnung , — alle « dies wurde zunächst
von Johanne - ausgestellt und ging von diesem Evangelium
zumeist
in die anderen Schriften
de» N . T . über . Rena » hat darum

f
de»
al » die Grundlage
Recht , daß er da » Johanne » • Evangelium
(geschichtlichen , d. i. Heiden «) Ehristenthum », aller Kritik und
Widersprüche mit dem Urchristenthom zum trotz , hinstellt . E » hat
und bewährt.

gestaltet

fich al » eine solche Grundlage

vr . Rothschild.

Alzey .

- - rricht.
Fitcratur
Bekenntnissen

anderen

»

Iudcuthum

de »

Sittenlehre

Die

Nebst dem geschichtlichen Nachweise über
gegenüber .
und desien
de» PharisaiSmuS
Entstehung uud Bedeutung
. Bon
Religion
christlichen
der
Stifter
zum
Berhältniß
Mann.
Landau
zu
, BezirkSrabbiner
Or . E . Grünebaum
! 867.

heim I . Schneider
Im
erstorben :

Munde

Bedeutung

gegenüber zum ersten Male zum Vorschein
Hunderten MaimonideS
christlicher Vorbilder und durch
kam, geschah die « in Nachahmung
den Einfluß der spanischen Inquisition . Selbst die Geschichte de»
des Bann»
Elischah b. Abujah , Acher genannt , und die Einführung
(Eherem ) zeugt nicht von einer eigentlichen GlaubenSverfolgung,
vielleicht nicht
und selbst hierbei ist der Einfluß de» Christenthums
bedeutungslos . ES liegt hierin mit ein Beweis , daß die Berfolnicht einen
de» christlichen Reli 'gionsstifterS
gung der Tödtung

des Christenthums

eS solche, welche aus Unkenntniß

giebt

den Juden

unter

Sogar

verloren ."

und Beruf

nie feindselig beurkheilt und behandelt . Am wenigsten ln der erst « ,
noch eine bedeutiing »«
Zeit seiner Entstehung , wo seine Stellung
gegensätzliche war.
Judenthum
dem
keine
»
wenigsten
doch
lose oder
Glauben » ketzergerichtliche
eine
überhaupt
ist
Dem Judenthum
Jahrspäteren
in
sie
als
und
,
gewesen
Verfolgung stet » fremd

Messia » gekreuzigt haben
, hat das Indenthum

dtn

Juden

die

״Seitdem

d . i. seit der Entstehung

und der Geschichte

ihrer Religion

sich beugend , laut
unterstützen . Allen diesen ist
diese Behauptung
der factische Fortbestand und die wunderbare Erhaltung des Judenihum » unbegreiflich und ein nngelöstes Räthseb , den welthistorischen
auf die religiöse , wissenschaftliche , poliEinfluß des JudenthumS
ihres

Volke «, vor

oder

im Stillen

Macht

der

tische und sociale Gestaltung
heit durch alle Jahrhunderte
und

die sächliche Mitwirkung

der Thatsachen

und Bildung

der Welt

der Geschichte

erkennen
bei

de« JudenthumS

aller
mein philosophischen , politischen und socialen Fragen
an auch jüdische waren und
welche von Anfang

geurtheilt trotz aller dogmatischen
feindselig über das Ehristenthum
Gegensätzlichkeit , worin beide zu einander standen , und trotz der
feindseligen Verfolgung , welche erstere » von letzterem zu erdulden
hatte . Man war sich jüdischer Seit » immer noch der gleichartigen
Eleinente

die Berührung

der heidnischen Elemente

unserer

Zeit,
im

oder ,

reli-

ihren

und

um genauer

der historischen Entwickelung gemäß zu reden , welche da « Christenerborgt hat . Man begriff aber auch , daß
thum vom Judenthum
etwas

theilweise

hatten ,

errichtet

gemeinsam

Christenthum

Juden - und

bewußt , worauf

giösen Bau

durch

auf Gleichberechtigung , religiöse und
Menschen, . ganz abgesehen von den allge.

politische Freiheit

Grund

Lösung

in Bezug

aller Tagessragen

ist. Auf dem
hat und von Juden ausgegangen
eine solche
ist
zumal
damaligen
«
und de
Boden de« JudenthumS
hat zu keiner Zeit
DaS Judenthmn
unerklärlich .
Erscheinung

religiösen

der Mensch,
sie nicht an
der

dagegen

offenen Augen .

nicht

noch immer

ist die Phrase

de» Christen

haben , leugnen sie bei
hat da » Ehristenthnm

gefunden

bereit » ihre Lösung
Da » Judenthum

Judenthume

de » Ehristenthum « mit
nicht entrathen

dem Heidenlhume
konnte , welche e»

in sich aufnehme » mußte und die es in einen Gegensatz zum
Es war dies gleichsam ein Compromiß,
drängten .
Judenthum
einging , um die heidnischen Völker für
welchen das Ehristenthum
zu gewinnen.
die religiös , sittlichen Idee » des JudenthumS
folgt .)

(Schluß

Inserate
Anzeigen.

Literarische

Techmcum
Chemnitz

• v bei

Maschin
Höhere
Vollständige

Mitttoeida
Civil-Jvgenienlsach.

.
eaiaufach

in Verbindung

technische Lehranstalt
Ausbildung

in Theorie

.

( Sachsen ) .

und Praxis

Julias

mit Maschinenwerkstätten.

de- gesammtcn

Alter de« Eintritt « : 16 Jahre .
Cur « : S Jahre , für Solche die noch
nicht practisch gearbeitet habm ; sonst 2 Jahre .

1. Vollständiger

Vermischte

Alter de« Eintritt « : 17 Jahre.
Vollständiger Cur « : 4 Jahre , je nach den Bor.

tenntnisseu.
Handelsschule in Verbindungmit der Anstalt,
i. Einjähriger Cur«, für Solche, die nur kurze Zeit
«der

nicht

Vorbereitung

zum Freiwilligendienst,

Anfang de« Sommereurse « den 16. April , de« Vorcurse », an dem allen neu Sintretenden
zu nehmen haben , am 16. März .
Aus Verlangen Pension in der Anstalt . Prospekte sowie jede weitere Auskunft gratis.
Dir Directtou

Theil
'

Carl

Hirsch . — Selbstverlag

von Julius

Benzian
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Dr . L. den Steuerzettrl ein. Al» nun die Gemeinde Wöllstein
dem in ihrem Bezirk wohnenden Dr . L. die auf ihn repartirte
Steuer abverlangte
, lehnte derselbe die Zahlung mit Rücksicht auf
seine schon in Glogau erfolgende Besteuerung ab und wurde in
seiner Weigerung drrrch da» Landrathsamt de- Wollsteiner Kreise»
unterstützt
. Durch die von der Wollsteiner Gemeinde erhobene
Beschwerde wird nun im Instanzenwege festgestellt werden
, ob
ein Jode sich die Gemeinde aoSwählen kann, bei der er Steuern
zahlen will.

Kßnigrbeeg i. Pr . 14. Januar. Seitdem die Habilitation
der Juden an hiesiger Universität gestattet ist, sind zwei Juden
als Privatdocenten in der medicinischen Facultät thätig, nämlich
Dr . Max Perl» und Dr. S . Samuel. Der erste ist vor vierzehn Tagen als Pro-Director der anatomisch
-pathologischen Klinik
bestätigt worden, und da» Ehristenthum erlitt dadurch ebenso wenig
eine Erschütterung
, wie durch den vor einigen Monaten erfolgten
Dir Geschichte- er Asseneth.
Uebertritt eine» gebildeten Ehristen zum Judenthum. Die Art
!Vorbemerkung.
und Weise wie dessen Aufnahme in'» Judenthum von Herren Dr.
Jolowicz vollzogen wurde, verdient in weiteren Kreisen bekannt zu
Da» griechische Original diese« Pseudepigraphon
, abgedruckt
werden. Nachdem Herr G .
au» Liebe zu einem armen im zweiten Theile de» Fabric . Codex pseudep. v. t. S . 85—102
jüdischen Mädchen au» der Landeskirche auSgeschieden war, kam reicht nur bi» Kapitel9, die folgenden Kapitel
sind nach der laer zu Dr. Jolowicz und erklärte ihm seinen Entschluß
, in die teinischen Uebersrtzung
, Theil I. S . 778—784. des Fabr . Cod.
Gemeinschaft der Juden einzutreten
. Diesen freien Entschluß nahm pseud. v. t., übertragen
. Die Abfassung dieser Schrift gehört
Dr . Jolowicz in Gegenwart zweier tüchtiger christlichen Zeugen der späteren christlichen Zeit an, der Verfasser hatte nicht
viel
zu Protokoll, er mahnte zunächst Herrn G .
von seinem "Geist und Gelehrsamkeit
. Die Sprache ist an mehreren Stellen
Entschlüsse abzustehen
, da noch mancherlei sociale Vorurtheile gegen ganz analog der eines gewöhnlichen Manne» unserer Zeit, der
die Juden^ und ihre Religion obwalteten
, erklärte ihm da» Wesen sich bemüht recht schön zu sprechen
, aber dabei die gröbsten grammader Religion de» Judenthum» im Unterschiede von der sogenannten tikalischen Schnitzer macht. Dahin
gehören Redensarten
, wie:
jüdischen Religion
, und wie» ihn darauf hin, daß der wesentliche  ״Joseph war in» Hau«", ganz wie man noch
heute von Halb«
und eigentliche Unterschied zwischen dem Judenthum und allen gebildeten hört. Der religiöse Gehalt de«
Roman«, denn al»
anderen Religionen
, darin bestehe
, daß e» keinen einzigen nicht« weiter ist diese Schrift zu bezeichnen
, ist gleich Null. WahrBrauch für unbedingt nöthig erachtet für die Seligkeit de» Men- scheinlich ist da« Ganze ein mönchisches Produkt an«
dem 6. oder
schen, und daß daher der Vollzug der verschiedenen und in ver- 7. Jahrhundert, entstanden au«
den sagenhaften Bruchstücken über
schiedenen Länden» und zu verschiedenen Zeilen ander« gestalteten da« Leben und Wirken Joseph'«, die sich
zerstreut bei den älteren
Eeremonien ganz und gar von dem Belieben und der Stimmung Kirchenvätern vorfinden
. Für die jüdische Theologie ist diese«
de» Einzeln abhänge.
Pseudepigraphon insofern von Interesse, al« sich ähnliche sagenDiese schriftliche Verhandlung wurde Herrn G .
ein- hafte Anklänge au« dem Leben Joseph'« und der Asseneth im Talgehändigt
, und ihm eine vierwöchentlichc Frist zu deren genauen mud und Midrasch finden. Jonatan den Usiel macht,
nach alter
Prüfung gelassen
. Al» er nach dieser Zeit auf's neue seinen Tradition, Assenet zur Tochter Dina'S aus der Verbindung
mit
Entschluß
, Jude zu werden, in Gegenwart zweier christlicher Zeu- Sichem ( l. M. 41, 45) wa» auch in Pirke
Rabbi Elieser, Kap,
gen an -den Tag legte, nahm ihn Dr. Jolowicz unter Handschlag 38. geschieht
. WaS unser Pseudopigraphon
, Kap. 1. Ende, von
an Eide» statt in die Gemeinschaft der Jude,? auf, stellte ihm da- dem Wohngcmache der Asseneth zu
erzählen weiß, sagt fast mit
rüber da« nöthige Zeugniß au«, auf Grund dessen Herr G.
denselben Worten da- roman- und legendenhafte ספר הישרhebr.
(
in da« jüdische EivilstandSregister von der zuständigen Behörde Bearbeitung des AdamSbuche
«) von dem Palaste de« Joseph.
eingetragen wurde.
 פרשת טקץS( . 64b. und 65a rd. Prag) und wa« Kapitel 5
Wollstrio. (Volk«1Ztg.) Der nachstehende Streit dürfte von der Ermahnung Jakob'« an Joseph berichtet wird,
stimmt
auch in weiteren Kreisen von Interesse sein. Der Dr. jur . L. in wieder mit der Sage Sotah 36 b. und Tanchuma Ende
יישב,
P ., Kreis Wollstein
, Gutsverwalter, wendete sich im Augustv. I. wo von dem plötzlichen Erscheine
» der wanienden Gestalt de«
an die Shnagogengemeinde seiner Vaterstadt Glogau und verlangte Patriarchen und dessen
Abmahnung von sündlicher Befleckung die
hier mit seinem Einkommen eingefchäht und besteuert zu werden. Rede ist.
Die Eiuschätzungskommission der Glogauer Gemeinde lehnte die
Den Namen  סוטי©־־giebt unser Pseudepigraphon nicht wie
Einschätzung ab, weil Dr. L. nicht innerhalb de» GemeindebezirksJoseph»« durch Petephro», sondern
durch Pentephro
« sder Autor
seinen Wohnsitz habe und deshalb nicht Gemeindemitglied sei. Der la« also *®) פנטי
wieder, woran ich mich bei der Uebersetzung
Vorstand aber nahm die Einschätzung selbst vor und händigte dem nicht hielt. Zu Kapitel 19, Ende vrrgl.
man Sefer Ha-Iaschar,
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Die feganMn.

, da« erste, war
« der Unterschied i» zur Sungfra
». Und da« eine Fenster
» heranreif
Ende דחי, S . 77*. b., wobei noch besonder
Da« zweite sah
.
Morgen
gegen
Hof
'« kandeSverwaltuug Beachtung sehr- roß und sah auf de«
der Angabe der Dauer von Joseph
die Straße.
auf
Mitternacht
Jolowicj.
H
gegen Mittag, und da« dritte gegen
.—
verdient
Richtung
der
in
,
« Bett stand in dem Gemache
Und ein goldene
Potiphar',
Sachter
golddurch«
der
mit
,
, und e« war da« Bett bespreitet
Jirbn» und Aekenntniß der Asseneth
gegen Morgen

, d. h.
«, (HyaciMhrnseide
au« Hriiopeiie. « rsihluvK, « ie der alfchtue Joseph sie wirke« Purpur, gewebt au« Hyacinthu
nun
Bette
), Purpur und Bysso«. Ja diesem
hyacinthenfarbig
ptm Weibe «ahm.
«f
, und nie hatte ein Mann oder ein andere
schlief Asseneth allein
Kapitel I.
, außer Asseneth allein. E« war auch ein
Weib darauf gesessen
, im zweiten großer Hof gelegen ring« um da« Hau« und eine sehr hohe Mauer
E« geschah im ersten Jahre der Fruchtbarkeit
den Joseph, ring» um den Hof, erbaut au« großen viereckigen Steinen. Und
sandte
au«
Pharao
daß
,
desselben
Monat, am fünften
. Im vierten Monat de- vier eiserne Thore waren an selbigem Hofe, und diese bewachten
zu durchreisen da« ganze Land Egypten
. Reben der
, jung und wohlbewaffnet
ersten Jahre«, am achtzehuten desselben kam Joseph in die Gren> je achtzehn Männer stark
, alle
gepflanzt
Bäume
verschiedentliche
waren
«
Hofe
«
de
Mauer
) von Helio»
zen (die Berge««op!j e« soll wol mitr«-»» heißen
war
denne«
,
Früchte
die
waren
reif
und
,
fruchttragend
und
polt«, und brachte Getreide jener Gegend zusammen wie Sand üppig
deRechten
zur
Wasserquelle
reiche
eine
war
Namen«
Auch
.
Stadt,
Sommerzeit
am Meere. E« war aber ein Mann in jener
« Gehälter zur
« und Statthalter de« Pharao; Hofe» und unterhalb der L^ elle war ein große
Potiphar, ein Priester von Heltopoli
, wo e« lief.
^Äluelle
« dieser
und e« war dieser Mann sehr reich und äußerst klug und Menschen«Aufnahme de« Wasser
. Auch war er der Rathgeber de« Pharao, wenn er
freundlich
Kapitel S.
, Namen«
. Er hatte aber eine Tochter
mit ihm zusammenkam
ES geschah im ersten Jahre der Fruchtbarkett der sieben
, ganz und gar nicht ähnlich den jungfräulichen Töchtern
Assencth
im vierten Monat, am acht und zwanzigsten de« Monat«,
,
Jahre
Hebräer,
der
Töchtern
den
Allen
in
glich
sie
, sondern
der Aegypter
war groß wie Sara, blühend wie Rrbecka und schön wie Rachel. daß Joseph kam in die Gegend (wie obenm L-,) von Heliopoli«
. Und al« Jo«
Unde« ging der Ruf von ihrer Schönheit durch da» ganze Land und brachte da« Getteide jener Gegend zusammen
Leute zu
seiner
fünfzehn
er
sandte
,
nahete
Gegend
dieser
zu
seph
begehrten
sie
daher
und bi« an die Grenzen der Erde, so daß
״Heute
!
sagen
ihm
ließ
und
«
Heliopoli
von
Priester
dem
,
Potiphar
, noch mehr,
heirathen alle Söhne der Großen und Statthalter
und
Essenszeit
und
»«
Mittag
weile«
,
einkehrcn
dir
bei
ich
war
werde
, und e«
, alle jung und mächtig
auch die Söhne der Könige
Enge
der
in
abkühle
mich
ich
damit
und
,
ist
, und sie begannen die Sonnenhitze groß
ihretwegen ein großer Wettstreit unter denselben
- hörte, freuete er sich sehr
«." Al« Potiphar diese
« Hause
. E« hörte von ihr auch de- Pharao erst« deine
Kriege wider einander
: ״Gelobt sei der Herr, der Gott Israel«, daß Joseph,
, sie ihm zum und sprach
geborener Sohn. Und er bat seinen Vater dringend
." Und e« rief Potiphar
. Und e« sprach sein Vater Pharao: Warum mein Herr mich für würdig befunden
Weibe zu geben
: ״Eile und bring' in Ordnung
, die tief unter deinem Stande, da den Haushofmeister und sprach
suchst du zum Weibe dir eine
, der Starke
« Mahl; denn Joseph
, die »nein Hau« und bereite ein große
- ganze Land? nein! Aber siehe
du doch Herr bist über diese
, bewirbt sich um dich, Gotte«, kommt heute zu un«." —Al« aber Asseneth hörte, daß ge«
« von Moab, Ioakim
Tochter de« König
« ihr Vater und ihre
von Gestalt; diese nun kommen seien vom Landgute ihre« Erbtheil
schön
sehr
und sie ist eine Königin und
will gehen und sehen
״Ich
:
sprach
und
sehr
sich
Asseneth
sie
aber
«
freuete
,
Mutter
. E» verachtete und verabscheuet
nimm zum Weibe
sind von dem
gekommen
sie
weil
,
Baker
meinen
und
Mutter
meine
sah
«
. und niemal
jeden Mann, denn sie war stolz und hoffärtig
. Und
Sommerszeit
war
denne«
;
«"
Erbtheil
«
unsere
Landgute
sie«in Mann. E« stand aber ein Thurm neben dem Hause deUnd
.
lagen
Kleider
ihre
wo
,
Gemach
ihr
in
Asseneth
, und über dem Thurme war ein e« eilte
Potiphar, sehr groß und hoch
gestickt,
Gold
mit
«
Hyacinthu
von
Kleid
. E« war aber da« erste Ge« sie zog an ein ByssuS
Oberstockwerk mit zehn Gemächern
, und die Beine umkleidete
mach sehr groß und prachtvoll und getäfelt mit bunten Steinen, und legte Armbänder um die Hände
und die Steine desselben waren von hohem Werthe und buntfarbig sie mit Gold gestickten Beinkleidern und legte um den Hal« einen
« war von Purpur, sehr werthvollen Schmuck und sehr kostbare Steine, welche von
» Gemach
plattirt. Auch die obere Decke diese
» Anblick gewährten und auch die
an welcher angebracht waren ägyptische Götter in zahlloser Menge allen Seiten einen herrliche
, die ring« auf den Arm«
von Gold und Silber; alle diese verehrte Asseneth und fürchtete Namen der egyptischen Götter enthielten
. Auf den Kopf setzte
waren
eingegraben
Steinen
und
bändern
dar.
Opfer
sie und brachte ihnen alltäglich
sie einen Turban und ein Diadem befestigte sie nm die Schläfe,
Kapitel 8.
. Und nachdem sie
und verhüllte ihr Haupt mit dem Schleier
, und kam
Obergemach
ihrem
au»
hinab
sie
stieg
,
beeilt
sich
die
also
und
Da« zweite Gemach enthielt den ganzen Schmuck
freuete»
E«
.
sie
begrüßte
und
Mutter
ihrer
und
. Und e« waren zu ihrem Vater
 )׳Kästchen der Asseneth
(Geschmeide
gesammten
Asseneth,
Tochter
ihre
über
sehr
Gattin
seine
in denselben viel Gold und Silber und zahllose goldgewirkte Ge« sich Potiphar und
, herrlich anzuschaum
, weiße dieweil sie sie geschmückt sahen und geziert
, kostbare Steine und herrliche feine
und au«erlesene
»
׳Lader
alle Güter, welche sie
brachten
sie
; und der ganze Schmuck der Jungfrau war allda. Und wie eine Braut Gotte«. Und
Leinwand
, sie' ihrer
«, und gaben
da« dritte Gemach— e« war die Borrath-kammer der Assenethgebracht au« dem Landgute ihre« Erbtheil
. Asseneth freuete sich über alle diese Güter (Gaben) und
«. Die übrigen sieben Tochter
— enthielt alle Güter der Erde de« Lande
; denn alle« war reif und schön von Ge«
, die Dienerinueu der über die Weintrauben
Gemächer bewohnten sieben Jungfrauen
Potiphar zu seiner Tochter Asseneth:
sprach
e«
Und
.
schmack
gleichen
waren
sie
denn
;
Gemach
«
, eine jede ihr besondere
Asseneth
״Sieh' hier bin ich." Und er sprach
:
sprach
aber
sie
!"
״Kind
sie
und
,
geboren
Nacht
einer
Alter« mit Asseneth und mit ihr in
Mitte zwischen un« und ich will zu !
die
in
dich
de«
״Setze
Sterne
die
ihr:
zu
wie
,
schön
liebte sie sehr. Sie waren aber sehr
Sie aber setzte sich in die Mitte
"
.
Worte
meine
sprechen
dir
. E«
«, und nie kam ein Manu zu ihnen oder ein Knabe
Himmel
Mutter. Potiphar ergriff ihre
ihre
und
Vater
' ihren
, wo sie zwischen
waren aber drei Fenster in de« Bemache der Assenech

fkriixtr
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tc 4 te Hand , küßte sie und sprach : ״Liebste « Kind !"
sprach jn ihm : ״Siehe
hier bin ich, Herr « ater ! ״Und
Potiphar

zu ihr : ״Siehe

, Joseph , der Starke

fit

Sie aber
es sprach

Sötte «, kommt heute

zu un «, dieser ist der Beherrscher
de« ganzen
und der König Pharao
hat ihn zum Herrscher

Sande « Egypten,
und König gesetzt
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Sitdische

Iudenthum

thut

«T

r

daher

eine Reform

in dieser

Beziehung

noth.

Aber anch für da « Ehristenthum
entstand die Rothweudigkeit . sich
allmählich
seinem jüdischen Ursprünge
zu nähern , wozu t» der
Thal
ist.

durch

seine

Zwar

RefonuatiouSbestrebungen

fft noch lange

nicht

der

Anfang

an eine vollständige

gemacht

Vereinigung

über unser ganze « Land , und er betheilt unser ganze « Land mit
Getreide und rettet e« vor der kommenden HuugerSnoth . Es ist

beider Religionen
und an ein Anfgeheu derselben in einander zu
denken , aber e« ist doch nothwendig , sich de« Ursprung « und der

aber

Ziele

dieser

Joseph

und unvrrheirathrt

ein gotte - fürchttger
wie du beute , und

und

verständiger

ein Mann

Mann,

stark in Weis-

heit und Wiffenschast , und der Geist Gotte « ist bei ihm . Wohlan,
gettebte « Kind , ich will dich ihm zum Weibe

geben . Und du sollst

mit

vom Antlitz und sie gerieth

ihren

Augen

seitwärts

in großen Zorn

zu ihrem

Vater

Streben

nach immer

noch zu wenig

fangen

eben Einzelne
Aber

an , sich hierüber

auch

? Ist

dieser e« nicht , der

an der Zeit , ein offensive « Verfahren

in den Kerker der
au « dem Gefäng-

de« Ehristenthum

Egypter

Königs

auSlegen ?

auslegte , wie auch die alten .Weiber

Nein ,

sondern

heirathen , den Erstgeborenm

ich will

; denn

den

dieser

Sohn

defensive Angriffe

abzuwehren

doch hat schon das

gestattet , in der

der

nicht jüdische« Eigenthum , sondern

haben

zunächst

Thüre

unsere«

der Welt

wir

bekannt

Verdrehung

GotteSbegriff
geworden

der

Uod

angefangen , da - Alte der Art

der Nächstenliebe

. Und stehe, ein
stürzt herein und

einheitliche

belehre«
noch nicht

zu beseitigen .

zu fälschen , daß

weil sie ihm mit Stolz
und Zorn geantwortet
Jüngling
von der Dienerschaft
des Potiphar

der

höchstens

des

und

vor

Besseren

ist der König

Verirrung

steht

eines

und Boruriheile

neue Testament

Ehristenthum

zu ihnen : ״Siehe , Joseph

muß

einschlagend , die Jrrthümer

» äufzudecken , sondern

de« ganzen Landes ." Al « Potiphar
dies hörte , schämte er sich,
noch mehr zu seiner Tochter Affeneth von Joseph zu reden , die-

spricht

Nothwendig

jetzt ist e« bei diesen Einzelnen

bei seiner Herrin
schlief, und den sein Herr
Finsterniß warf , und den Pharao
hinausführte
der

gekannt .

ist tm Allgemeinen immer noch in den traditionellen
Vorurtheilen
befangen , welche da - Iudenthum verkennen und verhöhnen . Kau«

und sprach:

und außer

niß , weil er ihm dm Traum

und

und fchauete

hinauf

zu kaffen .

ausliefern

zu » erden , um ihre Stellung

diese Unkenntniß auch auf die falsche Beurthellung
de« Ehristea»
thnm « und seiner Beziehung
zum Iudenthum
influiren . Man

״Wozu Herr , mein Vater , sprichst du diese Worte ? Willst du
mich wie eine Gefangene einem fremden Manne , einem Verbannten
Lande « Verkauften

bewußt

Und wie
ihr viel

feine Gatttn
fein und er dein Gatte
in Ewigkeit ."
Affeneth die Worte vernahm
von ihrem « ater , rann
Schweiß

beider Religionen

ihre Bewegungen
in derselben zu begreifen und richtig zu beur«
theilen .
DaS Iudenthum
ist christlicherseit - seinem Wesen und

und

sei.

da « Princip
erst mit dem

Gegen

eine solche

Völker - und ReligiouSgeschichte

anzukämpfen , — und

eine derartige

Aufgabe

hat sich da « vorliegende Buch gestellt.
In der ersten Abthellung  ״Die heilige Schrift " überschriebe « ,

Hofe « ." Und al » Affeneth die « hörte , floh sie von dem Angesicht
ihre « Vater « und ihrer Mutter . Und sie stieg hinauf in das

vertheidigt der Berfaffer
bereit « in seinen ersten

Obergemach , und

daß da » Iudenthum
dem nationalen Partikulari - mu - huldige , ist
so alt wie da » Ehristenthum
und aller Widerlegung
zum Trotz

ging

hinein

in ihr Zimmer

da » große Fenster , welches gen Morgen
zu sehen in da « Haus

und stellte sich an

sah , um Joseph

kommen

noch nicht aufgegeben .

ihre - Vater » .
(Fortsetzung

- Bericht.

(Fortsetzung

zu S . 84 . )

Ein solcher Compromiß
lag schon in der
dem Wesen de « Ehuthäer « oder Samaritanerthum
an

Entstehung
und
- , welche « dem

feindselig , schon dem Urchristenthum

damit

am Juden«

entnommenen

Wahr«

zurückgiebt , für e« selbst kaum Etwa - übrig

bleibt , >wa « nicht innerhalb

Meratur

vom Raube

lebt , und wenn e» die dem Iudenthum

heilen an ihre Quelle

von Anfang

ES ist wie wenn da « Ehristenthum

sich selbst aufgäbe , da e« so zu sagen nur

folgt . )

thum

Judrnthum

den Universalismus
de« Iudenthum », al«
Grundideen
gelegen . Die Beschuldigung,

feiner eigenen Bekenner bestritten wird.

Dir gefliffentlichen Fälschungen und Verdrehungen
jüdischer Lehren
gehen deshalb schon von der Bergpredigt , der Primitiv - Urkunde
de » Ehristenthum « au « . Man würde den Beweis für da - Judenthum vielleicht bester au « den Quellen de- EhristenthumS
führen.
Um da « Iudenthum
vollends gegen die Beschuldigung
de« natio-

sich willig anschloß und ihm mit die ersten Anhänger
lieferte.
Wir erkennen , daß es auf diese Weise nur dem Judenthum
ver-

nalen Partikularismus
zu vettheidigen , dürfte e« auch nöthig
die national - gesetzlichen Beziehungen
zu Palästina
während

gönnt war . sich in seiner ursprünglichen

Aufenthalts

nischer Berührung

, zu erhalten , indem

givsen Lehren und Anschauungen
Mitteln , dem Ehristenthum

Reinheit , frei von Heiddie Rolle , die jüdisch -reli-

den heidnischen Völkern

zufiel .

Daraus

folgte

zu über-

aber

ebenso

im heiligen

Lande

und

noch

demselben

abwerfen .

Der

Berfaffer

bringt

sich durch

weise für den UniversaliSmu » de« Iudenthum

Gegensatz
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sich immer
Bestrebungen
Ehristenthum

Da « Iudenthum

noch da « eine und
der

Völker

die Aufgabe

höhere

erkannte , vielmehr

in

Ideal , dem die religiösen

entgegenstreben

müffen

zugetheilt , die Völker

und

fahr , nicht » zu beweisen .
aller Menschen

Denn

solle : weil Gott

daß

Be»

« leicht in die GeSchluß

der Herr

der

der ganzen

Gesetze:
Welt

und

Gesetze allge-

sah

dem

mein -menschliche und uuiversal -gültige , erscheint als eine erzwungen«

diesem Ziele

ent«

und willkürliche

Deutung , um so mehr , als

tische diesen Schlußsatz
Auch glauben

wir nicht , daß die Sünden

nach vielfach noch bi « auf unsere Tage

auch Sünden

gegen Gott

in seiner national -palästi«

zu verharren ,

der

seine gehäuften

sei, darum seien auch die betreffenden

gegenzuführdn . Dem Judenthum
war e« freilich auf diese Weise
möglich gemacht , wenn auch nicht in Wirllichkeit , doch der Idee
nenstschen Abgeschloffenheit

zu erklären

und zu rechtfertigen , denn e« läßt sich nicht leugnen , daß diese
für den nicht tieferen Forscher den Schein de » PariikulariSmu»

wenig , daß da « Judenthum
sein ? welthistorische
Mission aufgegeben und verloren , al » daß e» im Ehristmthum
seinen feindlichen
erblickt habe .

sein,
de«

Beziehungen

zu seiner

auch specisischisraeli«

tragen , wie z. B . die Vorschrift
genannt

werden , um

Gesetzen in gleicher Weise den Eharakter

über  ציצת.

gegen Menschen
den

al « universelle

darum

betreffenden
zu geben.

palästinensischen
Vorzeit festzuhalten und deren Wiederherstellung
zu ersehen und zu erbeten . Dadurch ist der Anschluß der Völker

In gleicher Weise ist e» übertrieben , von den וחכים
 אוריםden
Beweis für den UniversaliSmu « de« Iudenthum « herzuholen , weil

an da « Judenthum

der Hohepriester

erschwert

oder gar

unmöglich

gemacht .

Dem

als Vertreter

de« ganzen Judenchum » die Grund«

ו
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sähe von ״Wahrheit und Gerechtigkeit
" al- allgemein menschliche,ständigen Erkenntniß und Würdigung diese« Verhältnisse
« ist eine
Brust trage. Luch gehört dahin der von deu Klärung über Entstehung und Bedeutung de« Pharisai«mu«, wie
Lsylstädten
, welche Mose« selbst den Fremden geöffnet habe, entnom- sie hier vorliegt, unerläßlich
. Die Akten darüber find noch nicht
mene Btwei«, um anzudeuten
, daß fanatische und ketzerische Ber. geschlossen
, darum war wohl die gelehrte Forschung
, welche über
folgung«sucht dem Iudenthum fremd sei. Freilich liegt hierin ein da« Wesen und die Stellung der Pharisäer hier angestellt worden
Vorzug für da- Judenthum dem geschichtlichen Erscheinungen im ist, nicht zu umgehen
. Sonst hättm wir eine populärere Dar«
Ehristenlhum gegenüber
. Aber der MosaiSmu« wollte wohl nicht stellnng gewünscht
^ um da« größere christliche Publikum zunächst
in solcher Weise den UniversaliSmu
« zur Schau tragen, daß au« aufzuklären und dadurch die Gelehrten zu nöthigen
, auch derartige«
jedem Gesetze eine Absichtlichkeit dafür hervorleuchtet
. Dafür lag zu berücksichtigen
, beim diese lassen sich einmal ungern und schwer
von Anfang an kein Bedürfniß vor. Der Universali
- mu« ist ein« au- der Position vertreiben
, welche sie zum Iudenthum eingenom«
fach Grundzug de« Iudenthum«, und darum kann kein Gesetz ihm men haben, und wahr ist e« nicht
, daß sie immer die besten und
widersprechen
. Darau« folgt aber nicht, daß jede« Gesetz ihn nothwendigsten Canäle find, um aufklärende und berichtigende Ideen
predigen will.
r
in der Welt zu verbreitm. Für da« verständniß de« Ehristeu«
Die zweite Abtheilung trägt die Üeberschrift
: Der Pharisai«- thum- ist die Hauptwirksamkeit der Pharisäer in ihrem Kampfe
mu«; sie ist an Umfang und Inhalt die bedeutenste
. Mit Recht gegen die herrschende Priesterpartei der Saducäer zu suchen
.*)
wird der Grundsatz an die Spitz« gestellt
, daß da« Ehristenthum Eine religiöse Sekte bildeten beide Parteien nicht.
'
(Schluß folgt!)
'
in Bezug auf Gottes« und Sittenlehre weder vom Iudenthum
habe abwrichen wollen, noch darüber habe hinauSgehen können;
*) Sine andere Seite pharisäischer Wirksamkett bildete da« Ankämpseu
e« habe vielmehr nur die Verbreitung der jüdischen Grundlehren
gegen da- Eindringen heidnisch
, religiöser und socialer Elemente
. Daß sich
unter den Heiden angestrebt
. Wo dieser Grundsatz nicht anerkannt,
Jesu« dieser Richtung mit anschloß
, — und er that e«, wie die« sein Au«spmch:
wo der neuen Lehre der Beruf einer höheren Entwickelung de- ״Gebet Gott, wa« Gotte«, und dem Kaiser
, wa« de« Kaiser
« ist" beweist
, um
Iudenthum« eingeraumt werde, geschehee« nur, um dem Christen« die Au»einanderhaltuog de« Göttlich
-Religiösm und Heidnisch
.Welttichen
z» be.
, daß die Beziehungen zum Heidenthum dem Ur.
thum auf Kosten de« Iudenthum« Bedeutung und Geltung zu tonen— läßt un« erkennen
christenthum
fern
lagen
.
Wir
erfahren aber auch sowohl
, daß dem schroffen
verschaffen
. Dabei wäre aber nicht zu verschweigen gewesen
, daß
, wenn auch uur au« Louuivenz,
die Abweichung von den jüdischen Grundlehren für da« Christen« Iudenthum eine Hinneigung zum Heidenthum
nicht möglich gewesen
, wie daß da» Ehristenthum durch seine Berührung mit
thum in Erfüllung seine« religiösen Beruf« und in historisier dem Heidenthum die überkommenen Grundlehren in ursprünglicher Reinheit
Entwickelung durch die Berührung mit den sich vorfindenden Heid« nicht bewahren konnte
. Welcher Unterschied giebt sich da nicht zwischen
S«ra
« von den einNischen Anschauungen und Sitten und au« vorläufigen Zugeständ« und Paulu« kund! S«ra löste zur Reinigung de« Iudenthum
, ^eidnisch
.Mischen Ehen auf,
nissen gegen dieselben herbeigeführt worden ist. Sobald christlicher- gedrungenen heidnischen Elementen die gemischten
— und die« Bestreben war der Beginn de« Pharisai
«mu
«,
der sich selbst nach
seit- diese Ueberzeugung gewonnen sein wird, kann e« nicht fehlen, dieser Seite hin bi» in
die makkabäischen Zeiten fortsetzte
— während Paulu«
daß man auch da- richtige Verhältniß de« Iudenthum« zum beim Ausbau seine
« Heidenchristenthum
« in denselben kein Hinderniß fand.
Ehristenthum nicht verkennen und verleugnen wird. Zur voll¬ (,. Kor. 7, 12—1«.).
symbolisch auf der

Inserate
- Ptvswlis
-AilMe.

Heinrich Heine s
sämmtliche Werke

für 9 Thaler.

Der

Salon

Diese neue billige Ausgabe erscheint in 18 Bän.
1 8 Lieferungen zum Preise von b Sgr.; mo.

für Literatur, Kunst und Gesellschaft,
CVn meiner Pension
«, und Erziehung
«-Anstalt Link
«- bat
herau«gegeben
-x) Sttaße 22 in der Nähe de« Wilhelm«. Gvm- natlich werde
« 8—4 Lieferungen au»gegeken und
Abonnement
« bei dem Unterzeichneten ange.
nasium« und anderer höherer Schulen
, in weicherwerden
vonE . Dohm und I . Rodeuberg.
neben guter Pflege fürd«e geistige und sittliche Förde, nommen.
Julius Beuclan.
rung der Zöglinge Sorge Letragen und namentlich
Da« Journal erscheim in monatlichen Heftenk
auch die Anserügung der Schularbeiten gewissenhaft
10 Sgr.
ISa.
Große
Hamburgerstr.
überwacht wird, findm 2 »der 8 Knaben liebevolle
Borräthig bei Iuliu « Benzian , in Ber.
Ausnahme
. Au«kunft werden die Güte haben zu er.
lin, IV». Gr. Hamburgerstr.
theilen die Herren Dr. Kirschstein, Direktor der Neu erschienen:
jüdischen Gemeinde
-Religion
-schllle
, August
.Sk . bl, Z0mbcr
9
Beruh
.
De
commentario
Seminarlehrer Dr. Baerwald , Krau«ni«I»Str. 8,
Salomonis
I «ncidis in tractatos
Jacob Jtrael , Spandauer
-Str . 28 oder Bellevue.
Sk . 10, und I . Reumann , Papen-Str . S oder
Vermischte Anzeigen.
talmudicos
״Nedarim “ et ״Moöd
Leipziger Platz s.
katau “. Berlin 1867. gr. 8. 10 Sgr. /Lin bestens empsohlmer junger Manu , der im He.
Berlin, im Februar 1888.

JF. Weinbauin.

Berlin, Juli 1867.

Julius Beuziau.

Vbrälscheit und im Talmud bewandert ist, wünscht
in diesen Fächern Unterricht zu ertheilen. Nähere
Au«kunst ertheilt giitigst Hr . Dr . Kirschstein, sowie
der Redafteur d. Bl . ן

£^ e»-~4e«6ttrn Mitgliedern der jüdischen Ge«
<* ' we{Mne in der Nähe de« Pot»damer Thore» die Holdheim
, Dr. S., Sech
- Predigten,
ergebene Anzeige
, daß ich in meiner Privat-Reliaion
«.
3 «t gefälligen Stotiz!
gr. 8. geh. 1b Sgr.
schule für jüdische Knaben und Mädchen zum bevor,
—
Gott
siehet,
mit
Vorwort
von
sichenden Semester noch eine neue Klaffe bilde
.—
Inserate, die in der nächsten Nummer
Meldungen und Au«kunft täglich von 2—8 Link«.
Dr . Abr . Seiger
(Holdheim« letzte Predigt)
Straße 22.
Aufnahme
finden sollen, müssen bigr. 8. 4 Sgr.
J . Welnbaum.
Dienstag
Mittag
eingesandt werden.
Berlin .
Julius
Beuziau.
Berautw «etlicher Redakeur Earl

Hirsch . — Selbstverlag von Iuliu

» Beuziau , Berlin , Gr . Hamburgerstr . iv ». — Druck von H. S . Hermau « , Beel« .
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Inhalt:

, von Rabbinern
Welchen Segen Krachten nicht diese unzähligen
dem Lande!
,
Talmudschulcn dem Judenthnme
dirigirten
. (Fort,
>tn : Pest, Pest. — Die Geschichte der Asseneth
Lorrt »P«ndk,1
Wie viele von diesen im Vaterlande wimmelnden Jünglinge,
.) — Da» Zio»nehmen in der Bibel. — pteratur - Bericht. (Schluß.) welche Talmudschulen frequentiren
setzung
, schreiben oder sprechen ihre
-Inserate.
? Wie viele wißbegierige Jünglinge gibt e» nicht,
Muttersprache
, fanatisch thrannisirt, hartnäckig verfolgt von den
die barbarisch
« Wissen sich aneignen wollten?
Rabbinern werden, weil sie weltliche
Pest, 25. Febniar. Dem Pester Journal schreibt man:
, eine solche Veruiigltnipfung
Treiben
«
solche
Und soll ein
« Blatt, dem allgemeinen tausender Jünglinge noch immer fortb'estehrn? Sollen alle Hebel
Geehrter Herrr Redakteur! Ihr wackere
, die sogenannte HimnielSleiter, in Bewegung gesetzt werden, um der etwaigen Veredlung der
Interesse de» Volkes gewidmet
, die gerechten Klagen der Gesellschaft Jugenderziehung entgegen zu arbeiten?
worauf die Beschwerden
, wird,
wie des Einzelnen die Regionen der Oeffentlichkeit besteigen
Dennoch hat diese sinnlose Verkehrtheit so viele Stützen, so
so hoffe ich, folgenden Worten, znm gemeinnützigen Wohle der viele Anhänger; hat sogar ei» Journal zu ihrer Verfügung, durch
Israeliten in Ungarn, einen kleinen Raum gestatten.
, inhumansten Ideen verbreitet werden.
« die unlautersten
welche
Wer rief sie ? was thun sie ? wer braucht sie jetzt
Und welchen Unfug treibt Rabbi Farkas Albert, Redakteur
in Pest?
jene» Blattes? Wir wollen von den vielen nur eine Thatsache
mo»
sich
die
Extreme
sind
. Der ״Magyar Z9id<i“,- so betitelt die Wochenzeitung
Rabbiner
registriren
Pfaffen und ortodoxe
, in ungarischer Sprache, da jedoch der
, wie bekannt
erscheint
,
sich
berühren.
mentan
der ungarischen Sprache so fremd
Abonnenten
seiner
Theil
größte
Während in unserem Vaterlande die segensreiche Blume
Orthodoxie— so lieg»-jede«
der.
Albert
Farka«
Rabbi
jiLjpic
.
, sich mehr und mehr entfaltete ist das Simmiuwdder Eivilisation
nun, dagegen haben wir
bei;
Uebersetzung
, die -latte eine deutsche
Trachten des EleruS, der Ultramontanen dahin gerichtet
Albert seiner Zeit
Farkas
Rabbi
aber
daß
;
einznwenden
»
nicht
, der der«
Menschheit wieder in den Schlamm der Unwissenheit
Red«
vielverdienten
,
edlen
dummenden Borurtheile zu ziehen; während die Fackel der Auf. Ri». Ereigniß von dem Hinscheiden de«
, qualmen und Ner« Dr. A. W. Meißel in dem ungarischen Theile de« ״M. Z8.“
klärung weithin ihre erhellenden Strahlen aussendet
,ganz
rauchen die trübe brennenden Talglichter der kirchlichen Finster ׳oberflächlich citirt, in dem deutschen Theile desselben jedoch
die
nicht
sich
n
u>
,
Grunde
dem
au»
zwar
und
,
ignorirt
gar
>md
gewohnten
die
Judentum
intelligente
,
gebildete
da»
finge; während
^ dle alten Rabbinen Ungunst der Rabbiner au» Unghvar, Ujhelh und Preßburg, die
, suchen
Mißbräuche abzuschaffen sich bestrebet
, das Ungarische viel weniger, zu zu»
mit einer großen Schaar fanatischer Orthodoxen aus dem sich blü- das Deutsche kaum verstehen
, für ein solches Treiben hat jeder -Rechtlichdenkende nur
, eine abo ׳ziehen
hend entwickelnden Judenthuine in Ungarn eine Fratze
; während Sr . Exeellenz der Kul. ein Urtheil.
minable Karrikatur zu schaffen
Da» 19. Jahrhundert ist der Frühling der Nationen, da»
, um
tuSminister die Notablen der ung. Israeliten zusaminenberuft
, de» Reli, das Grab der Borurtheile
der Aufklärung
Säkulum
, über Errichtung geregelter Volksschulen
über Gemeindeautonomien
, noch Der.
»; weder Pfaffe, noch Orth'odoxrabbiner
rc. zu berathen, sammeln drei ortodoxe Rabbinen au» der Pro. NonSfanatiSmu
vinz einen Schwarm reich gewordener Israeliten au» Städten wisch rc. werden da» Mittelalter bei den demselben leider noch
, ballt sich in Pest eine Masse Fana« nachhängenden Fetzen zurückbringen
und Flecken de- Vaterlandes
נ
.
Darum muthig ihr auf der Bahn der Eivilisation fort?!!!
; zu welchem Zwecke
tiker zusammen
WaS erweckte diese Barbarossa»׳Alba»>Nigra» auS ihrer schreitenden Juden; nicht kümmere euch der blinde Wahn der
, räumet geduldig die euch von Jenen im Weg gelegten
? WaS ficht diese Herren an, deren Humanität, Weis- Orthodoxen
Lethargie
- und Ver. Hindernisse weg, und der Sieg ist euer!
, Schnörkel
heit, Gelehrsamkeit nur in der Drechsel׳
, denen Jeder, der nur einen
Doch um jenen Orthodoxen
, ihre warmen Katheder zu
drehungSkunst des Talmud» besteht
znrüft: WaS thun fit?
verwundert
,
nennt
sein
Vernunft
Funken
Großeiner
Sündenwellen
der
Strudel
dem
von
und
verlaffen,
eine Lehre zu geben,
Pest?
in
jetzt
sie
braucht
Wer
?
sie
rief
Wer
stadt sich mitreißen zu lassen? Wer rief sie? WaS thun sie? wer
Konsorten Reiseund
Rabbinen
Herren
diesen
Excellenz
.
Sr
braucht sie jetzt in Pest? Ist jetzt ein jüdischer Kongreß in Pest? möge
, in der Stadt
päss» v^ abfolgen lassen, oder, wenne» ihnen beliebt
Und wäre schon einer, was wollten sie?
, den Geist heilende Institute—
, sie in gewisse
, da» Licht der Aufklärung ersticken, Mt zu domiciliren
Den Fortschritt hemmen
, gegen gäben.
den Adlerflug der Eivilisation znm Krebsgang verdammen
Dem Rabbi Farkas Albert rathen wir aber freundschaftlich,
, und sollte schon
die' Gründung eine« Seminar« sich auflehnen
, daeilte«, ttotz ihre« Sträuben», errichtet werden, die Hinzulaffung dän Namen seine« Blatte« ״Magyar Zsidö“ zu streichen
, vom Geiste der Aufklärung kqseelter Professoren zu gtgen aber die Worte ״Argumentum ad absurdum“ zu setzen.
gebildeter
Orthodoxer.
‘
« Recht? ) Ein
verhindem! — Haben nun diese Herren nicht heilige
__1i-

-
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Dir Qkgtmvan.

der Minister«

empfing

Mittags

Gestern

Pest , 25 . Februar .

der israelitischen

Aon«

, als gewählter Sprecher
Popper
ferenz . Herr vr . Joseph
selben , richtete an Sr . Excellenz folgende Ansprache:

der«

die Mitglieder

Anvrässh

Graf

Präsident

auSzudrücken,

dafür

Dank

den innigsten

und

Verehrung

digende

die hul«

Natioualregierung

der gesetzlichen ungarischen

Präsidenten

hochverdienten

die Gelegenheit , Ew . Exc . dem

Eifer

niit

greifen

er«

der beiden Brüderländer

Landesbürger

israelitischen

au » der Tiefe unsere » Herzeu « wünschen , daß Gott
am Leben erhalte!

Ew . Exc . segne und lange

au » «-

für da » ihm gegenüber

Excellenz dankte zunächst

Seine

gesprochene Vertrauen , den ihm gespendeten Dank jedoch lehnte
wie in jeder andern nur
er ab ; er habe in dieser Angelegenheit

Hochgeborener Herr Ministerpräsident!
Ew . Excellenz!
Die

werde , die wir
der Allmächtige

gemäß gehandelt , daher er auch den Dank
seiner Ueberzeugung
betrachte.
de » Vertrauens
Ausdruck
nur als einen verstärkten
de- Lande » auSge«
Auch bezüglich de » gegen die Gesetzgebung
sprochenen Danke » könne er nicht umhin zu bemerken , daß dieselbe
nur der Gerechtigkeit Genüge geleistet habe , als sie einer ehren«

mächtigen

Einfluß

mitzu«

konstitutionellen

Staate

große

werthen , patriotischen und treu anhänglichen GlaubenSgenoffenschast
Platz eingeräumt , und dadurch dem Vater«
den ihr gebührenden
gewonnen hat . Rücksicht«
lande eine halbe Million guter Bürger
Akt vollzogen wurde , sei
sich der Art , wie dirser legislatorische

moralische Aktionen nicht das Verdienst Einzelner l Wir wissen
der Nation
und fühlen eS daher auch , daß es der Genius

er der Ansicht , daß derselbe gerade zur rechten Zeit erfolgte ; e»
wäre nicht so gut gewesen , wenn er früher , und noch viel schlechter

der Gleichberechtigung

daß Ew . Exc . für die gesetzliche Einführung

freien

einem

sind in

Wohl

dafür

aller«

bishdr

, welche

der Gewährung

Sie

Seien

Reichstage .

dem

und

gepriesen und gesegnet!
Allein die Art und Weise

der

gebührt

unserem

Majestät

Sr .

Nation ,
König

und

gnädigste » Herrn

theuern

unserer Glaubens«
, sondern auch als

in der Emanzipationsgeschichte
ohne Vorgang
genoffen — daß wir nicht nur als Juden

stolz aufblilken können , auf die an der Spitze der Regie«
Ungarn
— das ist Ew . Exc . un«
rung stehende » hochsinnigen Patrioten
nicht

Verdienst , das

sterbliches

der dankbarsten

GlaubenSgenoffen

immer

der Welt

seine Zeit ,

Tagen

erschaffen ,

er sie eben schneller erschaffen .

hätte

genomnien .

in Angriff

Glück , uns

inneren

unserer

gangen

sind , ist : unter

Lehren

unserer

des Zeitgeistes
Anforderungen

konfessionellen

als

auSge»

der

heiligen

den Anforderungen
und die gerechten

nach Möglichkeit zu entsprechen
zu erfüllen.
des Staates

des großen und unsererseits unbegrenzte Opfer«
Werkes koiinten wir beinahe als gewiß beerheischenden
Willigkeit
Den

Erfolg

trachten , wenn
ans

sich hätte

die religiöse

bestrebt

Gestatten
ferner

liege ,

Regierung
ihrer

alten

begründeten

einer

unsere

unseren
einzubür-

Ritus

Aende«

die Gewiffen

auSzn«
.

feierlich zu erklären , daß uns nichf«
auch nur den

solchen Voraussetzung

Vorwand

eifrigen

gnädigen

in

und

überlieferten
auf

ihnen
un ^se«

Wissenschaftlichkeit

einen Druck

Ew . Exc . uns
al » zu

dem man

Verwaltung

Ordnung

sind , in unserem

Laffe « Ew . Exc . uns
und

wir in die

und zeitgemäße

rungen vorzunehmen , und
üben wünschen .

geringsten

lasse », auf

verleiten

Angelegenheiten

inneren

Schulen
gern

den Jr -rweg

GlaubenSgenoffen

unserer

ei» Theil

leider

macht , daß wir , indem

glauben
rer

nicht

und hoffen , daß die ungarische

patriotischen

Unterstützung

Bestrebungen

theilhaftig

anhängliche

treu

und

patriotische

dem Lande

werden ,

bntragen

zu geben.

Bürger

der eiuzelnen Konferenz«
erfolgte die Vorstellung
Hierauf
Excellenz und mehreren
Mitglieder , wobei sich zwischen Seiner
Konver«
währende
Minuten
eine mehrere
Konferenzmitgliedern
\

entspann .

sation

Die Geschichte der Afsenrth.
(Fortsetzung

zu würdigen

zu machen

geruhen

zu <5. 87.)

»apitel 4.
Und

eS gingen

seine Verwandtschaft
des

hinaus
und

Potiphar

entgegen

dem Joseph

und

die Thore

als

; und

Dienerschaft

die

sahen , geöffnet waren , kam
welche gegen Morgen
hinein , sitzend auf dem zweiten Wage « deS Pharao . Es
vier Pferde , weiß wie der Schnee und
aber angespannt

Hofe »,

Joseph
waren

war ganz gefertigt au»
mit goldenen Zügeln , und der Wagen
war bekleidet mit einem weißen,
reinem Golde . Auch Joseph
war ein
seines Mantels
herrlichen Gewände , und die Kleidung
Purpur

von

(Krone ) war
waren
goldene

zwölf

Bhffu »,

golddurchwirktcm
auserlesene

Strahlen

,

und

ei»

königliches

Rechten , welche - einen auSgebreiteten

am Kranze ( Krone)
den

über

und

Steine

Kranz

ein goldeper

und

und ringsum

auf seinem Haupte

in

war

Scepter

Oelzweig

zwölf

Steinen

seiner

hielt , und eS war

von Früchten an demselben . Und als nun Joseph
eine Menge
de » Hofes angekommen und die Thore deffelbe » ver«
innerhalb
und Weiber , die
schloffen worden waren , blieben alle Männer
Fremden , außerhalb
anzogen

des Thore », weil

und verschlossen .

sie fielen vor Joseph
Joseph

vom

und eS brach

Wagen

nieder

außer
auf

gestiegen ,

ihr Herz

und

die Thürhüter

die Thore

und

seine Gattin

kamen Potiphar

ES

und ihre ganze Verwandtschaft

zu bieten.

glauben

Es steht zu

die

Angelegenheiten

Religion

gebe es überall,

sein werden , und er sei überzeugt , daß dieselben dazu

mustergiltig

wir hier vertreten.
für die
Vorarbeiten

Aufrechthaltung

unversehrter

altehrwürdigen

dieselbe

der Kultusminister

Meinungsverschiedenheiten

hoffen , daß die Institutionen , welche die Konferenz zu schaffen
in anderen Ländern
bestrebt ist, auch für die GlaubenSbrürer

mit dem hochschätzbaren Vertraue » des k. ungarischen Herrn
vorzubeehrten Konferenzmitglieder
tuS - und Unterrichtsministers
stellen und der Gunst und dem Schutze Ew . Exc . die große und

Regelung

de » Gelingen » in

solche nicht abschrecken laffe » .

man möge sich durch

Kul«

zu empfehlen , »welche
heilige Angelegenheit
DaS Grundprincip , von dem wir in unseren

Zeit , sonst

der gegenwärtigen

Bezüglich

eine Gewähr

sehe er

Konferenz

der

Arbeiten

in sechs

die Welt

so vieler

dazu

er

bedurfte

gewiß

Jede » Ding

wäre .

habe

liebe Gott

auch der

begegnet.

Anerkennung

wir das

haben

Ew . Exc . ! Gegenwärtig

sondkrn

eigenen ,

in unserem

nur

in welchem Theile

auch in dem Herze » unserer
lebenden

brauche

eingetreten

er später

eS gewesen , wenn

wäre

der Umsicht und Wärme , mit welcher
dieser Gabe

die Gewährung

ungarischen

hochherzigen

auf der geheiligten

werde.

für

Ruhm

Der

Zeiten

ewige

Kinder der gemeinsamen

geborener

wiedergegeben

Mutter

be«

eine halbe Million

verzeichnet steht , daß nahczü
Erde dieses Vaterlandes

An«

Blatt

dem für

auf

Blatte ,

einem

mit

wurden ,

die ruhmreichen
glänzendes

neues

ein

um

unsere » Vaterlandes

reichert

haben , daß

eS zu verdanken

war , dem wir
nalcn

Ihrem

mit

unserer Glaubensgenossen
wirken geruhten.

ihrer

Tochter

Affeneth ; und
Und als

ihr Antlitz zur Erde .
war

eS lösten

sie sehr betrübt
sich ihre

im Geiste,

Kniee .

Und e»
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erbebte

ihr Körper

und

sie auf und sprach
wohin soll ich nun
ich mich verbergen
Gotte «, irgend

sie fürchtete

sich sehr , und

dann

vor seinem

Antlitz .

Wenn

Joseph , der Sohn

wie sehen ( erfahren ) wird , daß ich Böses

gesprochen , — wehe mir

Unglücklichen , wohin

von ihm

soll ich gehen und

mich verbergen vor seinem Antlitze , weil er genau weiß jede Stunde
und Alle » kennt und ihm nicht » Geheime » verborgen
ist durch
da » große Licht , da » mit
Joseph , dieweil
(Dennoch

ihin

ist .

ich in Unverstand

Und

nun

böse Worte

Kapitel «.

seufzte

in ihrem Herzen : ״Wehe mir Unglücklichen,
gehen , ich BejammernSwerthe
, oder wo soll

Und e« . sprach Potiphar

zu ihr : ״Begrüße

deinen Bruder,

dem auch er ist eine Jungfer wie ׳du heute ." Und Affeneth sprach
zu Josrph : ״Sei
gegrüßt . Herr , du vom allerhöchsten Gotte Ge«
segneterl " Und Joseph sprach zu ihr : ״E « segne dich der Herr,
unser Gott , der Allem Leben gibt . " Nun spricht Potiphar
zu
seiner Tochter Affeneth ! ״Gehe
hin und küffe deinen Bruder ."
lFartsetzung folgt.)

er sei mir gnädig
von ihm gesprochen.

) (werde ) will (?) ich ihn sehen , ich Unglückliche : habe

ich nicht gesagt , der Hirtensohn
Joseph kommt au » dem Lande
Kanaan , und nun ist er wie die Sonne
vom Himmel zu nn»

Da» Zinsnrhmrn in der Bibel.

unser

Da » anscheinend verpönte Zinsennehmen
ist gar nicht in
der Thora verboten . Im 2 . B . Mos . 22 , 24 heißt r « auSdrück«

Hau « und erleuchtet dasielbe wie ein Licht über die Erde . Ich
aber bin unsinnig , und frech verwegen , daß ich ihn geringschätzte

lich, e» sei dem  ״Armen " gegenüber
kein Wucher zu üben.
Ebenso 3 . B . Mos . 25 , 35 : Wenn dein Bruder neben dir ver«

und

armt

gekommen

in seinem

böse Worte

ein Sohn

wider

Gottes

sollte wohl

Wagen ,

ihn

und

redete

ist

und

ist Joseph . Denn

solch eine Schönheit

heut

eingekehrt

hatte

ihn

in

nicht gesehen,

wer der Menschen

auf Erden

erzeugen ? oder , welcher Mutter«

ic .

Dan » heißt e« 5 . B . Mos . 23 , 21 : Auf daß dich dein

Gott in dem Lande , da » du in Besitz nehmen wirst , segne . Diese
Motivirung
weiset in Anbetracht der beiden Motivirungen
in den

schoß solches Licht gebäre » ? Unglücklich bi » ich, Unsinnige , daß ich

früher

zu meinem Vater böse Worte redete . Nun also möge mein Vater
mich vielmehr dem Joseph znr Dienerin
und Sklavin
gebe », und

Verhältniß
zum  ״Armen " gemeint ist, denn wenn ich reichen
Leuten ein Fest gebe oder von solchen keinen Zinsen annehme , so

ich will ihm dienen in Ewigkeit " — Und als

ist da « nicht eine That , um ein Gotteslohn
( 71  ) למק יברכךdafür
zu beanspruchen . Ferner kommt das Wort  נשךZins
(
? ) Ezech.
8 , 8 und 13 , 17 vor , wo es im Abschluß des betreffenden Vor«

Joseph

kam in da»

Hau » de » Potiphar , setzte er sich auf den Prachtsesiel , und man
wusch ihm die Füße und setzte ihm vor einen Tisch besonder «,
dieweil Joseph nicht zusammenaß
ein Gräuel war .'

mit den Eghpteru , weil ihm da«

Und als Joseph Asseneth gewahr wurde , die verstohlen durch
das Fenster blickte, sprach er zu Potiphar : ״Wer
ist jene « Weib,
da » im Obergemache
an dem Fenster steht ? Sie ( es ) entferne
״Denn

Joseph

fürchtete

( sprechend ) in

Gedanken , es möchte auch diese ihn belästigen . Denn eS belästigten
ihn alle Weiber und die Töchter der Großen und Statthalter
des
ganzen

Landes

Egypten ,

um

bei ihm

zu schlafen .

Die

Weiber

nämlich und Töchter der Eghpter , sobald sie Joseph sahen , ge«
riethen in Leidenschaft ob seiner Schönheit , lind e« schickten Ge«
sandten

an

ihn

die Weiber

Stellen

deutlich

trage » mit  מעני,  ״vom

darauf

Armen "

hin ,

daß

in Bezug

auch

stehet .

hier

Nur

da»

Psalm

15 , 5 kommt  נשךohne specielle weitere Beziehung vor ; dagegen
sehr merkwürdig und charakteristisch Sprüche 28 , 8 wo e« heißt:

Kapitel 6.

sich an » diesem Hause .

citirten

mit Gold

und Silber

und kostbaren

ותרבית לחונן דלים יקבצגו
 מרבה חון כנשך.  ״Wer sein Gut durch
Wucher mehrt , für die Güter der Armen wird er ' S sammeln ."
Diese Stelle beweist , daß im antiken Volksbewußlsein
der Hebräer
Wucher

nur

dem Armen

gegenüber

als

solcher betrachtet

wurde.

Der Talmud hat in  התר עסקא, Etwa » der avancirtesten Theorie
AehnlicheS : ZinS ist nur Miethe , für die mit dem Gelbe ange«
schafften Werthe (ck. F . Bastiat ) im Judenthume
eingeführt
dabei wunderbarer
Weise die Stellen
wo die Beziehungen
den Armen

sich findet zwar

berücksichtigt .
und während

nicht erörtert , aber

DaS kanonische
des ganzen

und
auf

dennoch im Geiste

Recht hat das  התר עפקאignorirt
Mittelalter
» da » Zinsenneh«

Geschenken . Joseph wie » sie zurück mit Drohungen
und Bitter«
keit, indem er sprach : ״Nimmermehr
will ich sündigen vor dem

men verboten , und nur , den so wie so den ewigen Höllenstrafeit'
verfallenen
Juden preisgegeben . ES erscheint da » Alle » als ein

Angesicht de» Herrn

und vor dem Angesicht meine « Vater » Israel.

wirkliche - historische « Mirakel , denn

dieser

Denn

Joseph

vor Augen , und gedachte immer

faffung

da » Mittel , daß

oftmals

in der christlichen Welt , Leben und Nahrung
erkämpfen konnten,
wie Jeder weiß welcher die Geschichte de » Mittelalters
kennt . Nur

überall

hatte

Gott

der Gebote seines Vaters . Denn
zu seinem Sohne

redete

Jakob

Joseph und allen seinen übrigen

ermahnend

Söhnen

: ״Hütet

de » Sinne « der Bibel , war

euch Kinder , und bleibet fest vor (dem Weibe eines Anderen ),
auf daß ihr keine Gemeinschaft mit ihr habet . Denn die Gemein-

ein

schüft mit ihr ist euer Untergang

Abschnitt

Joseph : ״ES
Potiphar

entferne

und Verderben . ״Daruin

Behar , markirt

verboten ! Alle

Herr , sie ist keine Fremde , sondern

welche wahrhaft

au « diesem Hause " .

der Juden , im Osten ,

Botmäßigkeit , der Gaon

Und

sich da « Weib

( sprach ) : ״Mein

sprach

NechtSlehrer

christlicher

Anderen

Schwester
phar

sein wird .

sagte , das

zu Potiphar

Mädchen

und

uud eine Jungfrau

Und eS sreuete

sich Joseph

Haffe jeden Mann .

eS richtig : ZinSnehmen
waren

als historisches

seinem Weibe :

Wenn

, so komme sie, dieweil

und ich liebe sie von

heute

ihre Mutter
Joseph .

in '»

hinauf

sie

euere

Tochter

ist
ist,

ab wie meine Schwester ."
Obergemach

und
׳

brachte

Da

Affeneth

stieg
zu

nicht

unter

mit

einer

Mirakel

vom Armen

Blindheit

sei

geschlagen,

sichtbar ist.
Ivel Walcorwoni.

(Bchluß,u £ . 88.)

sprach

sie meine Schwester

wohl

die Juden

Kiteratur
-Btricht.

sehr , daß Poti«

Und Joseph

also

in der Auf»

R .- Achai , in seinen Schöiltot

unsere Tochter , eine Jungfrau ; sie haßt jeden Mann , nud noch
nie hat sie rin Mann gesehen , außer du heute , dieweil sie unsere
Tochter , eine Jungfrau
ist. Und wenn du willst Herr , so wird
sie kommen und dich anreden, . dieweil unsere Tochter dir wie eine

Jrrthum

E « ist
Nachweise ,
vornherein
und

daran

Stiftung

Kampfe

bedeutungsvoll

daß

Jesu

Jesu »

der

,

die»

hervorzuheben ,

pharisärischen

zu erinnern , daß

Richtung

er keine religiöse

einer

abweichenden

Kirche

gegen

die Pharisäer

erzählt

erstrebte .

um

bei

folgte ,

dem
von

Abzweigung
Was

wird , bezieht

vom

sich nur
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schaft nicht die der Priester

auf die heuchlerischen Auswüchse de - PharisäiSmu ». gegen welche
innerhalb de- Judenthum » und Talmud » in gleicher Weise ange»
hatten durch ihren abschließenkämpft wird . Denn die Saducäer
den aristokratischen Hochmuth , wie durch ihren Anschluß an die
herrschende Römer -.Partei in jener Zeit , und schon lange vorher,

und sogar noch mehr , als

geschehen , da -

fanatischen und herrschsüchtigen
nach schon von selbst deutlich.
Man

die damaligen

MoseS

Verhältnisse .

wie reichen und inter«
nur , unter

befürchten

selbst wieder ein Buch zu schreiben , wenn wir auf alle
bedeutsamen Einzelheiten , welche sich fast auf jeder Seite finden,
deeingehen wollten . Für die Kritik genügt es , den Inhalt
an«
Lektüre
zur
und
haben
zu
angegeben
Allgemeinen
im
Buchs
em«
zu
dringend
»,
Kreise
jüdischen
nicht
gelegentlichst , auch in
wollen wir nicht vergeffen , auch noch auf die
pfehlcn . Indeß

zu machen,
de - Buch - besonders aufmerksam
dritte Abtheilung
des Juden«
und
Juden
worin die feindselige , zuin Nachtheile der
einiger talmudischer Aussprüche mit
thum » auSgebeutete Deutung
Geschick widerlegt und tn ihr rechtes Licht gestellt ist . Da da»
christliche Ururtheil oft heutzntage noch mit solchen mißverstandenm

e-

wußte

erkennt an dieser Kritik , einm
die» Buch enthält . Wir

sein konnte , ist hier«

der Hand

niemals
zuheben , daß die Herrschsucht der jüdischen Priesterpartei
in den Fehler deS christlichen Cleru » gefallen ist , um principiell
und Ketzergerichte zur Maxime zu machen . Der ab«
Fanatismus
, obgleich von Mose » in Berücksichtigung
Priesterstand
geschlossene
, war eine jüdische Institution , ein
eingeführt
Zeitumstände
der
für

Priesterpariei

Stoff

issanten

eigentliche

 ) עסin denselben bineingezogen . Letztere » geschah nicht
Volk (pjtn
mit den übrigen Pharisäern , welche , ein
in Uebereinstimmung
priesterlich - ceremonielleS Leben nachahmend und sagen , wie die
Essäer , ein ascetische » Leben führend , ebenfalls ein kastenartig ab»
( ) וזברהbildeten . Es ist indeß hervor«
gkschlosiene Brüderschaft

Zugeständiiiß

der Römer

und der ivumäischen Dynastie , welche sie zum Nachtheile der pell«
ds » Judenthum » unterstützten . Wie schwer ! in«
giösen Interessen
deß der Kampf gegm sie war , erkennen wir daran , daß ein Schein
in der
sich für die Aharonidrn
Bevorzugung
von priesterlicher
bi » auf unsere Tage
und bei religiösen Eeremonien
Synagoge
nicht da « eigene Werk einer
erhalten hat , daß Jesu Hinrichtung

anfgehött , wahre Vertreter und Förderer de» Judenthum » zu sein.
auf da » von Mose»
Die pharisäische Volk - Partei , mit Berufung
de»
her gestiftete allgemeine Priesterthum , de « ganze » Priesterthum
den
»
au
Heft
das
Saducäern
den
ganzen Israel , hatte gesucht,
Händen zu winden . Diesem Kampfe hatte sich Jesu » angeschlosien,
die » bisher

sondem

und der Kirche ,

talmudischen

Macht und Herrschaft
aber dennoch zu verhüten , den Priestern
waren nur
Verhältnisse
politischen
einzuräumen . Die späteren
einmal im
es
liegt
trotzdem den Priestern hierfür günstig . TheilS
Wesen der Menschen , daß er eine ihm persönlich vortheilhafte
nicht gern opfert , theil»
Position zu Gunsten der Gesammtheit

Brocken genährt

für Jedermann

wild , ist e» rathsam

zähe Brocken zu zerkauen .
dieser Beziehung allseitige Verbreitung.
Alzey .

einmal geweihte Institutionen
lassen sich durch die Jahrhunderte
und historisch gewordenen Rechte nicht so leicht wieder beseitigen;
endlich waren eS auch nicht einmal immer die wirtlichen Nachin Israel , welche nach Herrschsucht
kommen der Priesterfamilie
auf dm
und den Römern
strebten , sondern die von HerodeS
gedrängten feilen Ereaturen . Aber dennoch , — und
Priesterstuhl
ihre Herrsch¬
wir verstehen auch hiemach , warum? — ׳bedeutete

und nothwendig

schärfen zu lassen , um auch solche
Da « Buch verdient darum auch in

, sich die Zähne

Dr . Rothschild.

Bri - fkaft - n.
wird in bet nächsten Nummer kommenI— N. in 0 .1 3$re Semcrtungcn
KB. in
bezüglich de« 3nbifferenti«mn< find sehr richtig und sollen zu geeigneter Zeit und in geeig-

neter Stelle »erwerthet « erden. Ihr Humor hat un« ergötzt; von Seileid kann natürlich
nicht die Rede sein. — 2. S. in v .: Für die Gegenwart nicht geeignet. — St . In L .: Da » ft ..
Such ift «ergriffen.

Inserate.

Heine s

Heinrich

Penliovs- Alykigt.

säiiinttliche

Werke für 9 Thaler.

durch jede Buchhandlung

«׳
- Link
«, ErziehungS
3n Pension

und
meiner 22 in der Nabe
« . Gym.
de« WilhelmAnstalt
Straße
nasium « und anderer höherer Schulen , in welcher
neben guter Pflege für die geistige und sittliche Förde,
rung der Zöglinge Sorge getragen und namentlich
gewissenhaft
auch die Anfertigung der Schularbeiten
überwach « wird , finden 2 oder » Knaben liebevolle
Ausnahme . Au «funst werden die Güte haben zu er, Direktor der
theilm die Herren Nr . Kirschsteilt
jüdischen Grmtinde . Religion «schule, Angnst - Ltr . bl,
, Krau «»ick. Str . 8,
Dr . Baerwald
Seminarlehrer
J « rael , Spandauer -Str . 28 oder Bellevue«
Jacob
, Papen .Str . S oder
Str . 1a , und I . Neumann
Leipziger Platz S.

Berlin , im Februar

18V8.

J . Welnbaum.

Ge»
der jüdisökttt
nt geehrten Mitgliedern
in der Nähe de« Potsdamer Thore « die
«einde
ergebene Anzeige , daß ich in mnner Privat -Religion «.
schule für jüdisch« Knaben und Mädchen zum bevor,
stehenden Semester noch eine neue Klasse bilde . —
Meldmtgen und Aurkunft täglich von 2 —8 Link « .
Straß « 22.

J . Welnbaum.
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Inhalt:

noch dazu, daß da» Blatt auch den Gesammt
-Jntereffen de» Juden»
thum» gedient hat. Wien, Prag, Brünn, Gemeinde de» Süden»,
&*rmpont (n)m: Derlm, Bom Rhein, Thllringm,
haben ihre besonderen jüdischen Blätter und erhalten sie. Sonst
risch
« MiScellen von L. Weyl, in Frankfutta. O. — Die Geschichte der war doch immer die nordische Luft, wenn auch nicht der natür»
Affeneth
. (Fortsetzung
-) Inserate.
lichrn, doch der geistigen Vegetation förderlicher
, als die südliche.
Oder hält man eS im Norden vielleicht für rin Zeichen der höhe»
ren, geistigen Bildung, gegen die religiöse gleichgültig
' zu sein?
Kl. Berti», 4. März. Die Entschiedenheit der preußischen Welcher Jrrthum!
* Thüringen, im Februar. (Priv.-Mitlh.) Wie da» Licht
Regierung
, wenn eS darauf ankommt den Standpunkt zu wahren,
daß der preußische Staat eiu christlicher sei, illnstrirt eine in letzter der Neuzeit überall sich Bahn bricht, ersieht man unter Anderem
. Seitdem
Zeit ergangene Mini st erial - Verfügung in bester Weise. auch au» der stets zunehmenden Zahl der Mischehen
In einer unserer letzten Nummern sprachen wir vom hannoverschender bekannte weimarische Landrabbiner De. Heß in Eisenach Ehen
Provinzialfond
», der auch für jüdische Cultu». und Schul-Zwecke zwischen Juden und Ehristen, ohne engherzige und kleinliche
, einsegnet
, strömen alljährlich eine
bestimmt sei. Wir glaubten daraufhin der Meinung sein zu können, Schwierigkeitenz» erheben
daß, wenn diese Bewilligung auch nicht in entscheidender Weise immer größere Anzahl von Brautpaaren verschiedener Konfession
», sondern auch au»
prinzipieller Natur sei, sie doch eine gewisse thatsächliche Pression nicht nur auS allen Gegenden Deutschland
auf die Regierung ausüben müßte. Nach der vorliegenden Ent ׳dem fernen Ungarn hieher, um sich von demselben trauen zu
, daß diese
scheidung
, die so grell, al» möglich
, den Standpunkt der Regie« laffen. Freilich muß jeder Menschenfreund wünschen
rung zeigt, haben wir freilich keine Berechtigung zu diesem Glaube«, Pilgerfahrten zu Dr. Heß recht bald überflüssig werden und daß
aller Orten auch dem Unbemittelten
, der keine weite Reise machen
lieber den vorliegenden
? all berichte
» die Zeituiigen
, wie folgt:
״kürzlich ist eine prinzipiell wichtige
, namentlich mit Bezug kann, die Möglichkeit gegeben sei, die Wege der Sitte und Legi«
auf die staatsbürgerliche Stellung der Juden bedeutsame timilät zu wandeln.
(B.-Z.)
Ministerial - Entscheidung ergangen. Die städtischen Behörden
t Wim Die sogenannten Erziehungs
-Reverse, durch welche
von Liegnitz hatten nämlich auf den Antrag de» dortigen Vor« i» gemischten Ehen die Eheleute sich verpflichten mußten
, die Kinder
stände» der Shnagogengemeinde beschlossen
, dem jüdischen Reli- katholisch taufen und erziehen zu lassen
, sind durch Ministerial«
gionSlehrer für Ertheilung de« jüdischen ReligionS
-Unterricht
« an Reskript als unwirksam und völlig ungiltig erklärt worden.
jüdische Schüler de- städtischen Gymnasiums eine Entschädigung Keine kirchliche Behörde darf jetzt noch auf deren Erfüllung
zu bewilligen und diese Summe auf den Etat der Gymnasialkassedringen
. — ES ist das ein harter Schlag für die Pfaffen. Wich«
zu überuehme
». Zu bemerken ist, daß da» Gymnasium ganz tiger wäre aber die Einführung der Zivil-Ehe.
und gar au » städtischen Mitteln, also ohne jeden Zuschuß
au« Staatsmitteln erhalte» wird. Dessen ungeachtet hat der
Unterricht
». Minister in letzter Instanz entschieden
, daß jene Ent«
Literarische Miscrllen
schädigung nicht auf den Gymnasial«Etat übernommen werden
von
darf, dagegen sonst au » derStadtkass .e gezahlt werden kann.
Zum letzteren bedarfe» allerdings keiner Genehmigung
, während
L . Weyl , in Frankfurt a. Oder.
die erstere Entscheidung schwer zu erklären ist, un, so schwerer,
I. Eine biblische Dichtung . Die Stoffe der Bibel
al» der hannoversche Provinzialfonds ausdrücklich für jüdische
Kultus« und UnterrichtSzwecke mit verwandt wird."
werde» jetzt stärker denn je benutzt
, um — wenn wir nn« so
Bom Rhein 5. März. Ihr nordisches Blatt hat auch hier auSdrücken dürfen, — ״in Literatur zu machen
." Man schreibt
im Süden seine Freunde
, welche sich über die Nachricht
, daß da«, biblische Dramen, biblische Epen, biblische Idyllen — und pro«
selbe mit nächstem April zu erscheinen aufhören soll, sehr betrüben. ducirt oder reproducirt auch sonst noch allerlei poetische und
Im Herbste fallen die Blätter von, Baume de» Leben
», es ist, unpoetische Literaturgegenftände
, für welche die ״Sujets " der
wie wenn im Frühjahr die Blätter vom Baume der Erkenntniß heiligen Schrift entlehnt werden. — Ein Gleiche
» ist unlängst
fallen sollen. Traurig, aber wahr! Noch trauriger und wahrer wieder von F. Büttner geschehen
, indem derselbe
, unter dem
ist die Beobachtung
, daß die Blätter orthodoxer Färbung nicht Titel ״Jrad und Zilla ", ein Gedicht verfaßte'), wozü er den
vom Sauerstoffe de» Materialismus angefreffen und vom kalten letzter
» Theil de» 4. EapitelS de» 1. Buch» MoseS als ״Stoff"
Hauche de» JndifferentiSmuS abgewrht werden
. Man sollte den- benutzte
. Die Willkür aber , mit welcher er hierbei verfuhr,
ken, daß für eine Gemeinde wie Berlin schon um der Local-Jn» übersteigt alle Grenzen und dürfte schwerlich ein Seite stück
»
tereffen willen ein besondere
« Blatt eine Nothwendigkeit wäre anffinden lasseu. — ״Jrad " und ״Zilla ." Welche Zusammen«
und da» Ihrige dadurch gehalten werden müßte. Nu» kommt stcllung
! Nach der Bibel ist Jrad ' der Enkel Kain ' S, von dessen
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Sohn Ehanoch erzeug«' ); Zilla aber ist eine der Frauen 8a- sagen, — wir wissene« nicht und wollen'- auch nicht weiter
mech' S, dessen Urgroßvater eben jener Jrad gewesen
' ). — Es untersuchen
. — Das Alter dieser abbyssinischen Mischreligion
kommt aber noch bester. Als der Vater der Zilla wird ״Jubal"
ist, nach dem Vers., auf mindesten
» anderthalb Jahrtausende
hingestellt
, welcher indessen
, der Bibel geinäß. einer der beiden anzunehmen
, da ihr angeblicher Stifter, der Tyripr Frumentiu «,
Söhne ist, die aus der Ehe des Lamech mit der Adah ent- jedenfalls schon um die Mitte de» 4. JahrhupdeN« soll gelebt
sprossen
' ). — Und eben jener Jubal , — dem die Bibel da» haben. — An der Spitze der Kirche stehe ein Oöerbischof
, welcher
hohe und edle Verdienst giebt, die göttliche Kunst der Musik und den Titel ״Abuna "?) führe und jetzt noch au» Aegypten herbeidie ersten ״musikalischen Instrumente" ' ) erfunden zu haben, — geholt werde. — Der Abuna gebe den Priestern untergeordneten
wird Seitens dcö Dichters als ein teuflisch
-boshaftes Ungeheuer Ranges die kirchliche Weihe dadurch, daß er ihnen ״die Hände
geschildert
, vor dem wir mit Entsetze
» zurückschaudern würden, aufs Haupts lege." — Zu den verschiedenen Functionen der Untersähen wir nicht an jedem Striche, daß cS kein wirklich Wesen, Priester gehöre auch das ״Vortanzen bei. religiösen Festaufzügen
."
sondern ein Phantom nur ist, da« gespenstartig vor uns auf- Bei derartigen Tänzen seien es aber weit weniger die-Beine,
steigt und — ebenso wieder verschwindet
. Da» Ding hat aber als vielmehr Kopf nnd Arme, die in Bewegung kommen
; es
auch seine komische Seite . Denn cS ist sicher ganz drollig unv werde überhaupt nicht— wie bei vielen ander» Völkern— geim höchste
» Grade ergötzlich
, diesen satanisch
-dämonischen Jubal hilpft und gesprungen
, sondern nur ״der Oberkörper hin und her
mit dem erregtesten Pathos, den man sich nur denken kann, geißeln geschaukelt,
" — Ein Cölibat gebe e» nur insvfern
, als der Geistzu hören die Bosheit und Verworfenheit derer, die ״auf Erden lichc
, nachdem er einmal in's Amt getreten, sich nicht mehr bewallen" und so frech seien, sich ״Menschen
" und ״Ebenbilder weiden dürfe, während es ihm nicht verwehrt sei, vorher eine
Gottes" zu nennen. — Für seine Tochter aber, die gute und Ehe zu schließen
, also ״vcrhcirathct" ein Pricstcramt zu überschöne Zilla, will er, — so tröstet er sie wenigstens mit süß- nehmen
. — Jede« Gotteshaus bestehe aus 3 Abthcilungen
: dem
schmeichelnden Worten — aus all den tausend und abertausend Borhofe , dem Bcterraume
und dem Allerhciligsten. In
Larven doch noch ei» Wesen suchen und finden
, das ihrer wahr. letzterem befinde sich die Lade, genannt ״Tabot ",' ) welche die
Haft würdig wäre . ES wird gefunden
, und zwar in einem heiligen Bücher und Geräthe rinschließe
. — Die Gebetsprache sei,
״Jrad " , den die reizende Zilla, — deren ״Honiglippen" mit obschon vom Volke wenig oder gar nicht verstanden
, die alt-äthioden ״Gluthcnaugc
» der Granaten" verglichen werden, — so innig pische
, daö Volk brauche überhaupt nicht mitzubcten
, sondern geund vertrauensvoll liebt, daß' sic sich ihm anschniiegt mit den nüge seiner Pflicht damit schon
, ״die Kirche zu küssen
", d. h.
Worten:
Wände und Fußboden mit den Lippe» zu berühren. — Der Act
״Du magst die Hütte mir, die theure, nehmen,
der Taufe bestehe nicht bloß in der ״allgemein üblichen BeSchlag' diesen Bäumen alle Zweige ab:
schneivung", sondern auch darin, daß man den Täufling ״in'S
Du bist mein Schutz, mich quält die Sonne nicht,
Wasser tauche." — Der Fasttage gebe cs sehr viele, —
Wenn Du mit deinem Arme mich umfängst
."
ebenso der Kalender -Heiligen, zu denen (neben: Pcntiu«,
In solchen reimlosen Jamben ist fast das ganze Gedicht Pilatus :c. rc.) auch ,,Bileam" »nd seine ״Eselin" gehören
.—
geschrieben
. Die wenige» Reime, die wir da und dort zerstreut Der Jugenduntcrricht werde, neben den Geistlichen
, auch von
finden, tragen zur Verschönerung so wenig bei, daß sie auch ganz- gelehrten Laien crtheilt, welche den Name» ״DebteraS" führen. —
lich hätten vermieden bleiben können
. —
Wir könnten aus dem vorliegenden Werke noch weit mehr
Die Eonimunikation der Erde mit dem Himmel, resp. des Jnteresianten anführen, allein die wenigen Beispiele, die wir
der irdischen Welt mit der geistigen, stellt unser Dichter da- gegeben
, dürften sicher genügen
, nur zu zeigen
, wie die abbyss.
durch her, daß er den Engel Rafael nicht bloß — langsam und Misch - Religion gar so Manches vom ״Ursprünglich
-Jüdischen"
geräuschlos— von oben herabschweben
, sondern auch, hier unten in sich aufgcnommen und beibchaltcn.
angekommeu
, mit dem ״Wächter der Unschuld
" eine lange EonIII . Ueber tritt e. In seinem neuen Werke ״Biostatik
vcrsation halten läßt, — gewürzt mit Blumen, Bildern, Phrasen der Stadt Reval und ihres Landkirchcnsprengels1834—1862,
re., wie wir sie ״menschlicher" gar nicht verlangen können
. — Abth. I."' ) spricht Ernst Kluge auch von den ״Uebcrtrittcn au»
Ein erhabenes Bild aber ist es, wie Noah in stummer Anbetung anderen Religionen in die griech.-orthodoxe Kirche
", welche innervor Gottes Größe nicdrrsinkt
. — Der Schlußgesang eröffnet halb jenen 28 Jahren im Ncval'schen vorgekommen
. Wir erfahren
die Perspective in djc kommende » Tage, schildernd mit leb- bei dieser Gelegenheit
, daß unter 639 Uebcrgetretenen sich allein
haften Farben^die'fnrchlbarc Katastrophe
, die hereinbrechcn soll,— 314 Juden befunden und daß, merkwürdiger Weise, im Jahre
die Sintsl -tt.
1844 die meisten Judentaufcn — nämlich 110 — stattgehabt
II . Abbyssinische ». Ueber ״die religiösen und cultu- hatte». Obschon in ganz Esthland den Juden der Aufenthalt
eilen Bräuche der Abbyssinicr
" hat Henry Düsten ein Buch gar nicht gestattet sei, bilden die Judenübertrilte doch 49 Progeschrieben
' ), in welchem er zu dem Resultate gelangt, daß die cent der Gesammt- Bekehrungen
, eine Erscheinugg
, die der Verf.
Religion jene» afrikanischen Volke
« ein buntes Gemisch von dadurch erklärt, daß fast sämmtliche jüdische Kantonisten
, die aus
Christenthum
, Fetischismus rc. wäre. — Mit diesem ״re." kann Kurland und Litthaue» in die Revalcr Kanton-Schule kämen
, dader Vers, aber sicher nicht» Anderes als I »denihnm gemeint selbst der orthodoxen Kirche cinve^ eibt würden. — Groß sei der
haben. Warum er Anstand genommen
, die» rund heraus zu BckehrungSeifer der Popen, dessen Hauptgegcnstand hier, wie
allenthalben
, die Iudenknaben ״in dem Alter von 10 bi» 14
') Jrad und Zilla. Line Dichtung von F Büttner . Pyrna bei Diller Jahren" auSmachen
, — ein Feld missionarischer Thätigkeit
, ebenso
und Lohn
18C7.
Benes. 4. 18.
' ) Jdid. B. IS.
*) Jbid . B . 21.

*) Äinnor und Uggaw (augebl
.: Either und Flöte.)
•) Narrative fo a Journay tbrough Abyuinia in 1862—1863.

’) (Sin Wort, da» wohl mit dem hebr. אב
Verbindung )11 bringen.
•) Sicherlich unserm  תבהentsprechend.
*) Erschienen

in Reval

bei Franz

und dem chald
.  אבאin

Kluge 1867.

®trimer Wochenschrift für Jüdische Lugelegeuhetten.

45

ausgedehnt al« leicht zu bearbeiten
, Anlangead die erwachsenen sich auch Potiphar und seine ganze Verwandtschaft fort auf ihr
jüdischen Convertiten(Männer und Weiber
) so verhalte sich Mi« Erbgut, und Asseneth blieb allein zurück mit den siekCn Mädchen
ljtair zu Civil ungefähr
, wie 7 zu 2, indem jene» 77 und und sie weinte bi» die Sonne unterging. Weder Brod aß sie,
diese« L3 Procent zum Gesammtconvertitenthüm
, war sie allein
stelle. — noch trank sie Wasser, sondern al» Alle schliefen
wach, weinte und schlug häufig mit der Hand ihre Brust. Dar»
nach stand Affeneth auf von ihrem Lager und stieg hinab die
Stufen der Treppe des ObergrmachS
; und als sie kam an die
Dir Geschichte der Asseneth.
■־
"

(Fortsetzung

zu 6 . 41.)

Thüre und die Thürhüterin schlafend fand mit ihren Kindern,
nahm sie eilig von der Thüre die Decke de» Vorhänge» und füllte
sie mit Asche
. Und sie brachte sie in da« Obergemach
. Und"sie
legte sie auf die Erde, verschloß sodann also sicher die Thüre,
schob nach der Seite die eiserne Riegel vor und seufzte sehr unter
vielen lauten Weinen. Als das Mädchen
, welches Affeneth vor
allen übrige» liebte, ihr .Seufzen hörte, eilte sie und kam an die
Thüre, nachdem sie die anderen Mädchen geweckt und fand sie
vcrschloffen
. Und als sic hörte das Seufzen und Weinen der

AIS mm Affeneth ging zu küssen den Joseph, streckte er
seine rechte Hand au» und sprach: ״ES ziemt sich nicht für einen
gotteSfürchtigen Mann, der da preist mit seinem Munde den leben«
digen Gott und ißt da» gesegnete Btod des Lebens und trinkt
den gesegneten Kelch der Unsterblichkeit und sich salbt mit dem
gesegneten Oel der Unvergänglichkeit
, ein fremdes Weib zu küssen,
welches preist mit ihrem Munde die tobten und stummen Götzen«
bilder und ißt von ihrem Tische das Brod der Erstickung und Affeneth.
trinkt von ihrer Spende (Trankopfer
) den Kelch der Nachstellung
Kapitel 9.
vnd sich salbt mit dem Oel des Verderbens
. Sondern der gotteSUnd am achte» Tage in der Morgendämmerung als die
fnrchtige Mann wird küssen seine Mutter und seine Schwester
Hähne
kreheten und die Hunde belleten
, da schauete Affeneth aus
von derselben Mutter und seine schwesterliche Gattin in seinem
dem Fenster
, welches gegen Morgen sah, gewahrte
, und siehe
, der

Hause, welche
- preisen mit ihrem Munde den lebendigen Gott.
Morgenstern
, und neben ihm war der Himmel aufgelhan und
Ebenso ziemt eS auch ferner dem gotteSfürchtigen Weibe nicht
, zu
ein großes Licht erschien
. Und als Affeneth das sah, fiel sie auf
küssen einen fremde
» Mann, dieweil dies ein Gräuel ist vor dem
ihr Angesicht zur Erde, und siehe ein Mann stieg vom Himmel
Herrn.
und stand über dem Haupte der Affeneth
, und rief sie beim Na«
^
Kapitel 7.
men; sie aber hat au» Furcht nicht geantwortet
. Und er rief sie
zum
zweite
Male
Affeneth
,
Affeneth
!
sie
antwortete
: ״Lieh ?, hier
Und als Asseneth alle Worte von Joseph vernommen
, war
bin
ich
,
Herr, wer bist du? sag'» mir an." Er sprach: ״Ich
sie sehr betrübt und wehllagte laut. Und sie blickte starr hin auf
Joseph, und mit weit geöffneten Augen und sie füllten sich mit bin der Fürst des Hauses GotteS und der Fürst der Heerschaaren
Thränen. Und da Joseph sie weinen sah, jammerte eS ihn ihr??' des Herrn. Erhebe dich und stehe auf deinen Füßen und ich will
sehr, dieweil er sanftmüthig und mitleidsvoll war und den Herrn zu dir reden."
Kapitel 10.
fürchtete
. Darum legte er seine rechte Hand auf ihr Haupt und
sprach zu ihr: ״Herr, Gott meines Vaters Israel, du höchster
Und Affeneth richtete ihr Haupt auf, und siehe der Mann
und mächtiger Gott, der du Allem Leben giebst und Alles von war in Allem dem Joseph ähnlich, mit Rock, Krone und könig»
der Dunkelheit in das Licht gerufen hast und von der Verirrung lichem Scepter, aber sein Angesicht war wie der Blitz, seine Augen
zur Wahrheit, und von dem Tode zum Leben
, segne du auch diese wie Sonnenstrahlen und die Kopfhaare wie Feuerflammcn
. Und
Jungfrau und gieb ihr daö Leben und erneuere sie durch deinen als Asseneth(dies) sah, fiel sie von Furcht erschreckt auf ihr Au»
heiligen Geist, und sie esse das Brod des Lebens und trinke den gesicht
, der Engel aber stärkte sie, hob sie auf und sprach: ״Leg'
Kelch deiner Segnung, und zähle sie zu deinem Volke
, das du ab das schwarze Gewand, womit du bekleidet bist und den Gürtel
erwählt, bevor Alles geworden
, und sie gehe ein in deine Ruhe, deiner Trauer und den Sack von deinen Lenden
, und schüttele ab
die du bereitet deinen Auserwählten
, und sie lebe in deinem ewigen die Asche von deinem Haupte, und wasche dein Antlitz und deine
Lebe» bis in Ewigkeit/' Und eS freuete sich Asseneth sehr ob Hände mit lebendigem Wasser und schmücke dich mit deinem Ge«
der Segnung Joseph'S. Und nachdem sie ihn gegrüßt
, stieg sic schmeide
, daß ich mit dir rede. Als sie sich eilend» geschmückt,
hinauf in ihren Söller und fiel auf ihr Bett in Ohnmacht
; denn kehrte sie zurück zum Engel. Der Engel sprach zu ihr: ״Ent»
sie hatte Freude und Trauer und viele Furcht und fortwährenden blöße dein Haupt von dem Florschleicr
, denn du bist eine Jung»
Schweiß, als sic vernommen diese Worte von Joseph, und wie frau. Sei stark und freudig, Jungfrau Affeneth
, denn dein Namen
er redete zu ihr im Namen GotteS, des Höchsten
. Sodann weinte ist in dem Buche der Lebenden verzeichnet
, und wird in Ewigsic laut und bitterlich
, und sie wandte sich ab von ihren Göttern, kcit nicht gelöscht werde». Siehe vom heutigen Tage an bist du
die sie verehrte
, und von den Götzen
, denen sie zürnte. Und sie erneuert und lebendig gemacht worden, und du wirst da» Brod
blieb so, bis eü Abend ward. Joseph aber aß und trank und der Segnung effen und den Trank der Unvergänglichkeit trinken,
befahl seinen Dienern die Pferde an seinen Wagen zu spannen und wirst gesalbt werden mit dem heiligen Oel. Siehe, ich habe
um zu rundreisen da« ganze Land. Und Potiphar sprach zu Jo« dich heute dem Joseph zur Braut gegeben
, und dein Name soll
seph: ״CS übernachte mein Herr heute hier, und ziehe(Morgen) fortan nicht mehr Asseneth heißen
, sondern Viel«Zuflucht. Denn
früh deine Straße weiter", und Joseph sprach: ״Nein, ich werde die Reue erflehete für dich den Allerhöchste
»; sie ist eine Tochter
heute abreisen
, dieweil dies der Tag ist, an welchem Gott umfing des Allerhöchsten
, eine fröhliche
, stet» lacheude und züchtige Jungzu schaffen seine Gebilde, und nach acht Tagen kehre ich zu euch frau. Al» aber Asseneth den Enget nach seinem Namen befragte,
zurück
, und übernachte hier.
erwiderte er: ״Mein Name ist mit dem Finger GotteS in dem
Buche de» Allerhöchste
» verzeichnet ״und Alle», wa» in diesem
Kapitel 8.
Buche geschrieben ist unerforschlich
, und e» gebührt keinen sterb»
Und als Joseph hinau- gegangen aus dem Hause, begaben lichen Menschene« zu hören oder zu verstehen
."
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Kraft wird unabnehmbar sein, und deine Iugendfrische wird nicht
Und e» sprach Asieneth indem sie den Saum seine« Man» veraltern und deine Schönheit nicht dahinschwinden
, und du wirst
tel« hielt: ״Wenn ich Gnade gefunden in deinen Augen, so setze eine Hauptstadt sein allen denen, welche zum Namen de» Herrn,
dich ein wenig auf diese
» Bett, auf welchem Niemand jemals de» allmächtigen Gotte«, de» König» der Welt sich flüchten
."
gesessen
, und ich will dir den Tisch bereiten." Und der Engel
sprach: ״Bringe eilig. Und sie setzte vor Brod and süßen Wein,
Kapitel IS.
alte« Ätunt und einen neuen Tisch. Und der Engel sprach:
Und er streckte die Hand au«, und berührte die Honigscheibe,
״Bringe mir auch eine Honigscheibe
." Al» sie aber traurig darwelche er zerbrochen hatte, und sie ward ganz, unversehrt wie
stand, dieweil sie keine Honigscheibe hatte, sprach der Engel zu
ihr: ״Gehe in deine Speisekammer
, und du wirst eine Honigscheibt vordem. Und er streckte seine rechte Hand au« und berührte mit
, welcher nach
auf deinem Tische finden." Und sie fand eine Honigscheibe
, weiß seinem Zeigefinger den Rand der Honigscheibe
Morgen
zu sah. Und er zog den Finger zu sich zurück und leitete
wie der Schnee, und der Honig war sehr rein, und sein Geruch
, welche gegen Abend hinge«
angenehm
. Und Asieneth sprach: ״Herr, ich hatte keine Honig- ihn um die Seite der Honigscheibe
richtet
war.
Und
der
Weg
seine
«
Finger
» ward zu Blut. Er
scheib
», aber du hast mit deinem heiligen Munde gesprochen
, und
streckte
zum
zweiten
Male
seine
Hand
au«
und berührte mit der
e» ist geschehen(es ward) ; daher ist auch sein Duft wie der
Spitze
seines
Finger
»
die
Honigscheibe
an
dein gen Mitternacht
Hauch deine» Munde«.
.
gerichteten Theile, und führte ihn (den Finger) aus den gen Mit«
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tag gerichteten Theil, und e« ward der Weg seine« Finger» zu
!" und
 ׳Und e« lächelte der Engel über die Einsicht der Asieneth, Blut, Asieneth sah'» und sprach: ״Schau die Honigscheibe
berührte mit auSgestteckter Hand ihr Haupt und sprach: ״Selig heranskamen au« der Honigscheibe viele Bienen, weiß wie Schnee,
bist du, dieweil du verlaffen die Götzen und glaubtest an den und ihre Flügel purpurn wie Hyacinth; sie alle umringten die
einigen Gott. Und selig, so da in Reue zu meinem Herrn kommen, Asieneth
, arbeiteten in ihren Händen eine Honigscheibe und aßen
denn sie werden von der Honigscheibe effen, welche die Bienen davon. Und der Engel sprach zu den Bienen: ״Gehrt an euere
de« Paradiese« Gotte« gemacht au« dem Saft der Rosen im Stätte", und sie zogen von dannen gege,^ Morgen in da» Para«
Paradiese. Und von dieser esien alle Engel Gotte», und welche die«. Und der Engel sprach: ״Also werden(in Erfüllung gehen)
davon esien, werden in Ewigkeit nicht sterben." Und mit au«- alle Worte, die ich heute zu dir geredet
. Und e« streckte zum
gestteckter Hand brach er einen kleinen Theil von der Honigscheibe dritten Male der Engel seine Hand ׳au» und berührte die Honigund aß ihn selbst
, und da« Uebrige gab er der Asieneth zu esien, scheibe
. Und aufslieg ein Feuer au« dem Tische und verzehrte
und sprach: ״Siehe, gegesien hast du da« Brod de« Leben
« und die Honigscheibe
, beschädigte aber den Tisch nicht, und der Gedu bist gesalbt mit heiligem Oel, und vom heutigen Tage an wird ruch der verbrannten Honigscheibe war sehr angenehm.
dein Fleisch neu, und dein Gebein gesund werden, und deine
(Schluß s-lgt.)
Kapitel 11.
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Benzian
in Berlin
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durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Diese neue billige Ausgabe erscheint in 18 Bän.
CVn meiner Pension«, und Erziehungs -Anstalt Link»den k 8 Lieferungen zum Preise von ü Sgr . ; mo»
<X) Swaße 22 in der Nähe de« Wilhelm «. Gvm.
nasium » und anderer höherer Schulen , in welchrr nattich werden S— 4 Lieferungen ausgegeben und
neben guter Pflege für die geistige und sittliche Förde, werden Abonnement« bei dem Unterzeichnetenangenommen.
mit besonderer Bcrückstchttgung
ruog der Zöglinge Sorge getragen und namentlich
Julius Beuzlan.
auch die Anfertigung der Schularbeiten gewissenhaft
der alten Versionen und
überwacht wird, finden 2 oder S Knaben liebevolle
19a. Große Hamburgerstr.
Krittsch untersucht und erklärt.
Aufnahme Auskunft werden die Güte haben zu er.
theilen die Herren Dr . Kirschstein , Direktor der
Neu erschienen:
jüdischen Gemeindr. ReligionSschule, August. Btr . dl,
Leminarlehrer 0r . Baerwald , Krau »nick- Sw . 8, Zontbc ■*, Bcrnb.
De commentarioÄn Beitrag zur
Jacob Israel , Spandauer -Str . 28 oder Bellevue.
Saloinonis Isacidi3 in tractatos AlterthumS wie zur Geschichte
Sw . 10, und I . Ren mann , Papen -Gw . S oder
Leipziger Platz 9.
talmudicos ״Nedarim “ et ״bl 08 d

Der Segen

Jacob
'»

de» Midrasch.

Geschichte
d. hebräischen
der
Exegese

Berlin , im Februar lSL8.

Katar»". Berlin 1867. gr. 8. 10Sgr.

J . Welnliauni.

Berlin, ^Juli 1867.

v Julius

en geehrten Mitgliedern der jüdischen
Ge« «ende in der Nähe de« Potsdamer Thore» die
ergebene Anzeige, daß ich in memer Privat -ReligionS.
schule für. jüdische Knaben und Mädchen zum bevor,
stehenden Semester noch eine neue Klaffe bilde. —
Meldungen Und Auskunft täglich von 2 —S Link « .
Straße
22.

J . Welubauni.

K . Köhler.
Benzian.

Holdheim
, Di׳. S ., Sechs Predigten,
gr . 8. geh. Id Sgr.

« Benzian

Preis 26 Sgr.

Zur gefälligen dkotiz!

Gott siehet, mit Borwort von Inserate, die in der nächste
» Nummer
Aufnahme finden sollen
, inüffen bis
Dienstag ׳Mittag eingesandt werden.

vr . Abr . Geiger
(Holdheim« letzte Predigt)
gr. 8. 4 Sgr.
Berlin .
Julius
Benzian.
Berantwortliehcr Redakteur Larl

Selbstverlag von Julia

von

Hirsch.

, Berlin , Sr . Hamburgerstr . 19«. — Druck von H. S . Hermann,

Berlin , Klosterstr. 7» .

lkLWVN.

Berliner
_

Wochenschrift für Jüdische
_

_

Freitag
, in» 20. Mär?.

_

_
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au »nahm »weise, unter Festhallung de» christlichen Eharakter»
der Schule, Nachgegeben werden könne
, so will ich daffelbe hier¬
durch ermächtigen
, den R. ohne Eonsequenz für andere Fälle,

au »nahm » weise zu bestätigen
." — Ganz dieselbe Auffassung

manifestirt da» drei Tage später (27. Dezember 1867) erlassene
Rescript über die Zulaffung eine» jüdischen Eandidaten zum Probe¬
* Berlin. Der bereit- seit sieben Jahren hier bestehende jahr an einer
christlichen Realschule
. „Der R. kann von Rechts¬
„Gesellige Verein der ( jüdischen ) Handwerker " , her¬ wegen nnr die
Zulaffung zum Probejahr au einer jüdischen Real¬

vorgegangen au» der„ Gesellschaft jüdischer Handwerker und Künst¬ schule
verlangen. -Sollte indessen da» Königliche Provinzial-Schuller zur gegenseitigen Unterstützung in Krankheitsfällen
", feierte am collegium mit Rücksicht auf die Persönlichkeit de» N., seine Gaben
Sonntag fein Iahresfest bei Meser, Unter den Linden. Da», und
Kenntnisse und sein bisherige
» Verhalten in pädagogischer
selbe begann mit einer Generalversammlung
, die der Gründer Hinsicht
, sich geneigt finden, denselben ausnahmsweise»nd im
und Vorsteher de- Verein», Herr Lauenburger, gegen 6 Uhr Wege der
Dispensation zur Ablegung de» Probejahr» bei einer
ervffnete
. Der Verein zählt zur Zeit 128 Mitglieder, und die christlichen Realschule der
Provinz zu verstatten
, so will ich das¬
Einnahme in dem am 1. Febr. c. abgelaufenen Berwaltungsjahre selbe hierdurch
ermächtigen
, eine solche Dispensation von der
betrug 3620 Thlr. 19 Sgr . ; die ebenfalls bedeutenden Ausgaben
Vorschrift de» Prüfungsreglement
» in diesem besonderen Falle zu
ließen trotzdem einen Kassenbestand von 360 Thlr. 12 Sgr . übrig. ertheilen
; nur wünsche ich, daß in diesem Falle nicht die Real¬
Der Verein gewährte seinen Mitgliedern im abgelaufenen Ver>
schule in N. gewählt werde
, damit nicht durch ein zu starke»
wallungSjahr 74 Darlehne im Betrage von 2220 Thlrn. Außer¬
Andrängen und Zulassen jüdischer Lehrer an dieser
dem wurden durch eine Verloosung 140 Thlr. erzielt, die der Anstalt der
christliche Charakter derselben verwischt
jüdische
n Hemeiude Schkppenbeil in Ostpreußen zugestellt wor¬ und gefährdet werde ."
(v . Z.)
den sind. Die "statutengemäß vorzmiehmende Neuwahl de» Dost,
—
Der
Mainzer„
Israelit"
thellt
ein
fitzenden ergab ein gleichmäßige
Schreiben
au» dem
» Stimmenverhältnißfür die
/Bundeskanzleramte
an
den
Herren Lauenburger und Weil . Da Ersterer zu Gunsten de»
Kaufmann Hirsch in Halber¬
Hrn. Weil ablehnte
, so übernahm der Letztere nunmehr da» Amt. stadt, betreffend die bekannte Beschwerde über Mißhandlung
>von Iudeü in Jerusalem, mit und reiht daran einen Brief
Außerdem wurden in den Vorstand gewählt die Herren Löwe
», daß der Eonsul de» norddeutschen
thal, Victor, Lazaru» und Rosenfeld
. — Nachdem der bisherige au» Jerusalem, welcher meldet
Vorsitzende mit einigen herzlichen Worteil die Versammlung ge¬ Bunde», Professor Petermänn,- bald nach seiner Ankunft döm
schloffen
, begab man sich in den großen Saal , in welchem ein Rabbi ArM^ tzi^ Freiheit gab und den preußischen ConsulatSverDrqgoMnz»Dahud, seine» Amte» entsetzte.
Abendtisch servirt war. Die Frauen und Töchter der Mitglieder trüer,
■U *' r /
.
waren in reicher Anzahl erschienen
, so.daß die Tafel und der
Hj? £ -Ä^lnlg^ber8, 13. März. Der Vorstand der hiesigen
folgende Ball gegen zweihundert Theilnehmer vereinigte.
Synagog^ --Getndinde erläßt unter heutigen Datum folgende/Be¬
K. Berlin, den 12. März. In Bezug auf die Zulassung kanntmachung
: 2 » Folge mehrerer von au»wärt» an t .rilmerjüdischer Lehrer und SchulamtS-Eandidaten an höhere christliche zeichneten Vorstand
gerichteten Anfragen
, ob die den hiesigen ver¬
Unterricht
». Anstalten hat der CultuSmtnister neuerdings einige schiedenen RothstandS
-Comitä» zur Verwendung überwiesenen Mittel
wichtige Rescripte erlaffen; in dem ersten handelte» sich um die
auch im Sinne vollster Gleichheit in Bezug auf da» religiöse
Anstellung eine» jüdischen Lehrer», welcher bereit» sieben Jahre Bekenntniß
vertheilt werden
, nimmt derselbe hiermit Veranlassung,
zur Zufriedenheit in dem ihm zugewiesenen Srei» von Lehrgegen- im Gefühle wahrer
Befriedigung öffentlich zu erklären,
ständen al« Hilfslehrer
gewirkt hatte. Da» Refcript sagt zudaß bei der, dem Nothstande in Ostpreußen gegenüber
, in
nächst
, daß Niemand die Anstellung jüdischer Lehrer an einer
so reichem Maße geübten Wohlthätigkeit nirgend
»
auch
nur
christlichen Schule al» ein Recht beanspruchen könne
, und fährt
der geringste Unterschied zwischen Christen und Juden zu
dann fort: ,,<5» entsteht indessen die Frage, ob nicht unter den
Tage getreten ist, daß sämmtliche Comitä'a ihre aufopfernde
hier obwaltender besonderen Verhältnissen lm Wege der DiSpenThätigkeit ohne Rücksicht auf da» Bekenntniß der Dürftigen
fation eine Ausnahme von der Regel gemacht werden könne
? E»
entfalten.
scheint kaum angenommen werden zu können
, daß seine feste AnAl» besonder
» anerkenneuSwerth muß bezeichnet werden, daß
Peilung al» Lehrer größere Rachtheile in ihrem Gefolge haben
denjenigen
, jüdischen Gemeinden Ostpreußen
», deren Mitglieder
werde, al» seine fortgesetzte Hilstlehrerschast
. Sollte daher da» 'durch religiöse Bedenken von der Benutzung der dort
eingerichtete»
Königliche Provinzial- Schuleollegium auf Grund- dieser längeren
Suppen-Anstalten abgehalten werden; auf-ihren geäußerten Wunsch
Bewährung de« N. der Ansicht sein, daß ln dem vorliegenden besondere Fond» zur
Vertheilung an ihre Armen sofort überwiesen
Falle dem Anträge de» Pkaglstrat» ohne Schade» für die Apstalt, werden.
ii
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« hören, daß er fle «ach de»
a» sei« Gla» . Äpsesch chord» Pharaosperche
« Vorstand richtet ztylchch
Der unterzeichnet
, damit fle nicht mit seinen
beu-gmoffeu die Bitte, auch fer»er den hiesigen Eomit»'« reich» 'Lodo- sein« ^ ter» « dtim würde
, und ist er der Ueberzeugung,Brüdern erben sollten
, weil fle Töhue der Mägde wären und chn
liche Spenden zufließen zu lassen
». den Israeliten verkauft und ihn beneidet hätten. Und er über,
daß gerechte Wünsche stet» volle Berücksichtigung finden werdet
, und er selbst wollt
«Gemeinde.
Der Vorstand der Synagogen
redete sie, daß fle den Joseph tödten» ächten
, der wie ein Vater war
de« Pharao, sein« Kater, uw bringen
zum Joseph.
f .
-ie Geschichte der Affeneth.
Kapitel 18.

(Lchluß

zu T. ««.)

, verweigerten ihm die
AIS er dies in der Nacht thun wollte
: „Dein
Wächter seines Vaters den Eingang zu ihm, sprechend
fieben Vater hatte Kopfweh
, jetzt schläft er, und er hat un» verboten.
, selbst nicht seinen erstgeborenen Sohn."
, erzogen mit mir von Jugend auf, und in einer Jemanden hineinzulaffen
Jungfrauen
; ich will sie rufen, auf daß du fle segnest Und er nahm fünfzig bewaffnete Männer, begab sich au den Ort
Nacht mit mir gebvren
: ,,E» des Hinterhalt
. Tr ließ sie herbeirufen und segnete sie sprechend
», wo da waren Dan und Gad, denn dort sollten
wie mich
, daß ihr seiet wie die vorbeikommen Joseph und Affeneth mit sechshundert Männern,
segne euch der Herr, Gott der Allerhöchste
. „Und er gebot der Affe« die alle von dem Hinterhalte niedergemetzelt wurden mit Ausnahme
sieben Gäulen der Stadt der Zuflucht
sie sich aber anschickteeine
. Affeneth aber
während
,
wegnehme
Tisch
den
sie
, der zu Simeon und Levi flüchtete
daß
,
nech
» einzigen
aber und
und
,
Simeon
.
Augen
ihren
Benjamin
vor
ihr
mit
Engel
und
der
Wagen
verschwand
,
floh in ihrem
ihn fortzuschaffen
verfolg,
und
Mor¬
hatten
gen
sich
um
Pftrden
sie
vier
die
mit
,
Wagen
Bewaffnete
Levi nahmen alle
sich umkehrend sah sie wie ein
meisten.
die
erschlugen
und
ten sie. Und sie überfielen sie plötzlich
gen in den Himmel fuhr.
».
Schilfe
»
de
Dan aber und Gad verbargen sich im Dickicht
y
^
Kapitell«.
Und Affeneth sprach zum Engel: „Herr, ich habe

Kapitel1».
, daß
, daß e» ihr nachgesehen werde
betete
, siehe da kündigte ein Jüngling
sie so dreist mit ihm gesprochen
Nach diesem Kampfe faß Benjamin im Wagen mit der
, der Affeneth
: „Siehe Joseph
'» an sprechend
von den Dienern Potiphar
, um
, sah den Sohn de» Pharao gegen ihn heranrücken
, denn schon ist sein Vorläufer in euere die Affeneth gewaltsam weg zu nehinen
Starke Gotte» kommt
, ergriff einen Stein au»
." Und Affeneth eilte dem Joseph entgegen und dem Bache
Halle gekommen
, schleuderte ihn in den linken Nacken und stürzte ihn
». Und al» Joseph in die Halle vom Pferde herab auf die Erde gleich einem Tödten
stand im Eingänge de- Hause
. Sodann
, grüßte ihn Affeneth und erzählte ihm die Worte, welche sah Benjamin Simeon und Levi kommen
hineingiog
(welcher sehr stark war),
, und sie wusch seine Füße. De« welche ihre Brüder Dan und Gad aufsuchten
der Engel zu ihr gesprochen
, um sie zu tödteu;
Pharao, daß er ihin di« Affeneth er besänftigte ihre» Zorn . Sie aber hoben deit Sichn ' de»' Pharao
den
Joseph
bat
»
andern Morgen
, und der Pharao gab sie ihm. setzte ihnen die auf von der Erde, wuschen und verbanden seine Wunde und führ«
zum Weibe gäbe
besten seiner goldenen Kronen auf, ließ sie sich mit einander küffen, ten ihn zu seinein Vater
, dem Pharao, und erzählten ihm alle
- Mahl sieben Tage diese Vorfälle
bereitete ihnen die Hochzeit und. ein große
. Der Pharao aber erstattete ihnen Dank dafür,
, daß Niemand ein Werk verrichte an den Hoch. daß sie ihn nicht getvdtet
lang und befahl
. Doch am dritten Tage starb der Sohn
'». Und er nannte Joseph den Sohn Gotte» de» Pharao in Folge der- Wunde
. Und nicht lange darauf starb
zeitStagen Joseph
>
.
» Sohne» neun und
und Affeneth die Tochter de« Allerhöchsten
der Pharao au» Schmerz über den Tod seine
, wrl«
neunzig Jahr alt. Und er überließ sein Reich dem Joseph
Kapitel1».
geherrscht.
Egypten
in
Jahre
dreißig
und
acht
Mündel
cher für da»
Im zweiten Jahre der Hunger-noth, im zweiten Monate, Und nach dieser Zeit übergab er da» Diadem dem Sohne de»
am ein und zwanzigsten Tage de- Monat- kam Israel nach Eghp« Pharao, welcher noch Säugling war, al- der Pharao gestorben.
ten mit seiner Verwandtschaft und zog hinein in da» Land Gosan. Und Joseph ward sein Vater genannt im Lande Egypten.
, denn sein
, und ward verwundert
Und Affeneth sah den Jakob
sein Haupt
nämlich
war
E»
.
Jugend
die
Alter war schön wie
über feine
bi»
fiel
Bart
weiße
der
,
Schnee
, wie der
» weiß
überau
,^hiob" dramatiflrt.
, festen
Schulter
,
Nerven
, seine
, seine Augen leuchteten
Brust herab
, Schenkel und Füße waren wie die eine» Niesen.
Arme, Kniee
Vor 4 Jahren hat Victor Hugo in seiner Shakespeare«
Und Jakob segnete sie und küßte sie. Und nach der Mahlzeit Säkularschrift den biblischen Hiob al» den„Urheber de« Drama"
, und Levi und dargestellt
, zurück
kehrten Joseph und Affeneth nach Hause
'), vor 2 Jahren Hermann Hvlty die alte Frage
Simeon mit ihnen.
» Hiob" durch ein fünf«
hinsichtlich der Entstehung de« „Buche
neuester Zeit endlich
ganz
') und In
» Drama beantwortet,
> actige
— ’
Kapttrl 17.
hat Philipp Zapf die Hiob'» Historie selber— wie sie in
Und al» der Sohn de» Pharao die Affeneth in dem Hause
» Later» herumwandeln sah, entbrannte er ob ihrer Schön«
seine
« franz. Dichter nennt nnd behandelt unser» Hiob unter
>) Der geistreich
aus,rhlt und beschreibt von Homer an bi» herunter
er
die
,
*"
Ocnit
„
den
tödten
Joseph
den
sie
daß
,
Simeon
und
Levi
zu
heit und sprach
« Sapilel,
«. Sr widmet ihm rin ganz besondere
«pear
Ghale
William
zu
zugedacht
ihm
sie
da
,
nehme
sich
, damit er sie zum Weibe
sollten
da« er mit den « orten begiimt „Hiob beginnt da» Drama , nnd dieser
fei, und er gab ihnen viel Gold und'Silber; fle aber gingen Smbry » ist ei» Loloß ." (WilliamSh,ke »peare von « . Hugo , deutsch
. Und es begann der Sohn de» Pharao von A. Diezmann Leipzig 18»«. Bergt. Buch II . Abschu. 1L
nicht ein auf feine Neben
8J)
« bei seinen Brüdern Dan und Gad, die
den Joseph anzuklage
*) „So» Gelübde" , rin Mysterium in » Acten von Herrmann
, er habe den Hölty.
'« waren, sprechend
die Söhne der Mägde Jakob

Al»

nun Affeneth

I

. «0

Satter N«ch« schMM 9Mf4t >t «ifyn^dtaL

der « W erMt wird — in ein Dramas umgearbettrt
»), — hier die erste,
<*Won » «ob goAt— Wir haben echter aber nur mit de» sie lauten:
zuletzt genannten Dichter und dessen Werke zu thun. Dasselbe
führt den Titel: „Hieb, dramatisch
«didaktische
« Bild an« de»
Morgenland
«" «ad ist sowohl mit einem poetischen
„Borspiel"
»ersehen
, al» auch von einem poetischen
„Anhang
" begleitet
. Für
da« Vorspiel hat Zapf— so wie Bater Gvthe für den„Faust«

r

zweite

^-

letzte

-

Strophe wiedergegibe
» sei» möge»»

Gott! er « acht
Wunderwege«
~ Au« Fluch doch Gegen
Und Licht au« Rächt. —
2. Er beuget oft
Prolog
" — den
Himmel
zum
Schauplatze
gewühlt
,
indem
er
Den Frommen nieder;
dg«, womit er die Eomövie einleitet, — di« Introduktion derHoch hebt er wieder
selben— über den Sterneuregionen spielen läßt. — Den Reigen
Ihn unverhofft
.—
ervffnen Hiob
'« Hirten und Hirtinnen
, Schnitter und Schnitte«
3. 3hm fei geweiht
rinnen, welche— im gemeinsamen Chor— da- Glück ihre«
Anbetung
, Ehre,
Herrn feiern und seiner Frömmigkeit Lob und Anerkenuung
_ Die
sich ihm mehre
zollen
. Ihnen folgen die Töchter Hiob'«, vom Dichter so ein¬
3u Ewigkeit
!
(
geführt
, daß wir bald erkennen
, wie sehrsie eine« so au-gezeichDer poetische
„Anhang
" besteht au« einem Keinen
, aber
»eteu Bater« „würdig
." — Endlich erscheint Hiob selbst
, zur anmuthigeu Kranze von„Sonetten".
Seite ihm fein Weib, da« der Dichter„ Ji - ca" nennt, beide
L. Wepl.
»» geben von der Kinder
, der Knechte und der Mägde Schaar,
»elcher noch Verwandte
, Rachbaren und Freunde in Menge sich
anschließen
. Hiob benedeit den Herrn, und Alle«, wa« chn umgiebt,
Vermisste
«.
ehrt und preist ihn, den tugend
« und güterreiche
« Mann — ob
— Wie da« Fr.-Bl. meldet
, ist der al« Historiker
, nament¬
seiner großen Tugenden und seiner reichen Güter . — Wa« lich durch'seine Regesta poutificum Roman, weithin bekannte
aber Allen eine Lust und eine Freude
, — Einem ist'« ein Dorn Dr. Philipp 3aff «, welcher vor einigen Jahren al« der erste
im Auge
, — und dieser Eine ist Satan , der vor Gotte« Thron Jude in Preußen an der hiesigen Friedrich
-Wilhelm
««Universität
sich drüngt
, seine Anklage erhebt und — sein Opfer fordert. zu einer Professur gelangte
, vor Kurzem zum Protestanti «mu«
E« wird ihm prei-gegrben
, und — die Katastrophe beginnt. übergetreten.
Blitze
- schnell folgen sich die bekannten Trauerbotschaften*),
eine immmer erschütternder al« die andere
, weil die neue immer
Folgmde
, unsere
« Wissen
« bisher noch nicht veröffentlichte,
schwerere
« Unheil verkündet al- die ihr vorgegangene
, — bi« KabinetSordre Fridrich
'« de« Großen dient als ein Beittag der
endlich der letzte der Schläge kommt
, der härteste von allen, Illustration der toleranten Grundsätze diese
« König
«:
„Mein lieber Obrister von Schwerin, sein Gericht ist betz
treffmd den Manu an seinem eigenen Leibe
, treffend ihni^n rpo
npip **jn ,,»on der Sohle bi- zum Wirbel
*)". — Hiob strauchelt.un« vorgekommen
, welche
« wir aber nicht befohlen haben
, un« zu
und sinkt
, — stürzt jammernd und winselnd hinab in die Ber« berichten
, al« wird euch zu den andern mahl anbefohlen
: Erst¬
zweiflung gräßlichste Tiefe— au« welcher aber— nach langer lich
, wa« da« Viehschlachten anbetrifft
, ihnen solche
- zu ihrer
Prüfung— die Gnadenhand Gotte« ihn wieder emporhebt
, um Nothdurft gegen Erlegung der gewöhnlichen Imposten erlaubet,
ihn— wir er e« verdient hat— ganz und gar wieder aufzurichten.und danebst freystehen solle
, daß nach den Sätzen ihrer Religion
So weit da« Zapfsche HimmelS
-Tableau— al« ziemlich nicht gerathene Fleisch der Garnison, oder den armen Leuten vor
treue Wiedergabe deffen
, wa« der Hiobstext selber in seinem einen etwa» geringern Preiß, al« die Taxe ist, zu verkaufen
, so
Eingänge(Kap. 1, sowie Eap. 2 B. I —10) und an seinem wie solche
- überall in meinen Landen üblich ist, und mit denen
Schluffe(Eap. 42 B. 10—17) un« berichtet
.—
Iudenschast gehalten wird: al«
Nicht wesentlich ander
« verhälte« sich mit dem folgende«
2) Soll denen Juden nicht verwehret werden
, die benötigten
„dramatisch«didaktischen Bilde, indem diese
«, streng genommeuVictuaÜen und Fische gleich denen Lhristen zu allen Zeiten ein«
auch Nicht
« weiter ist al« eine— jedenfalls nicht ungeschickt
« — zukaufen.
Umarbeitung de« Texte
«, mit ziemlich gewiffenhafter Vertheilung
3) Wann die Iudenschast zu Glogau zn denen Kahserl.
der Rollen auf alle Diejenigen
, welche in der bibl. Historie al« Zeiten
, gegen Bezahlung derer in ihrer Vorstellung eingeführten
200
Mark
von der Einquartierung fteh gewesen ist, so soll e«
ßandelnd auftreten
. — Da« äußere Gewand ist allerdings von
her Bühne entlehnt und geschickt benutzt
; wa« aber diese
« Gewand gleichfal
« noch zur Zeit dabeh verbleiben
, und ihr deshalb nichtumschließt
, — der inner« Kern» die Dichtung an sich, — ist neuerliche
« angemuthet werden
, und seinen langweiligen Bericht
>(wie Feod. Wehlu. A. richtig bemerkten
) weit eher einem Opern« wegen der Einquartierung hätte sein Xuäiteur da« Pappier und
texte oder einem Oratorienbuche, al« einem wirklichen Drama Dinte erspahren können
. Ich befehle demnach daß ihr Euch hier¬
zu vedgk
-ichen
. Doch, dem sei, wie ihm wolle, — jedenfall« nach in allen Stücken strivte achten
, so wohl da« erstere al« da«
können wir dem Werthe de« Verdienst und den Werth nicht ab« widere und kein Punct zu weiche
», und keine Neuerung weder
, bi« ich nach bevor geschehener
sprecheu
, daß fast Alle«, wa« e« nn« bietet
, schön gedacht und selbst machen noch gestatten sollet
tief empfunden ist von dem. der e» niedergeschrteben
. Den Untersuchung selbsten ein andere
« befohlen werde
. Ich bin p. i»
Schluß de« Stück« bildet ein „Ehor der Engel
" ^au« welchem Lager böh Strehlen den 28. July 1741.
Friderich.
An
den Obristen von Schwerin
— \
’s. Regt."
*) „Hiob", dramatisch
. didaktische
« Bild au» dem Morgenland
», mit Vom Mttnchow
Borpiel ,

und

*) Ijob

Anhang
1. 14 -

') gbid. II. 7.

1» .

von
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—Abhssinien

Lobt

Auf

hat

ein

besondere
« Intereffe

für

Europäer
, zumal

für Europäer jüdffcher Herkunst
. Rächst den freim Gemeinwesen

**

©ס

Arabisch und » arscheiolich noch andere nnäae
den Abtzsflnffchen treffe»; doch auch hier
mit
Elemente
kannte
vou Berbern bewohntm Marokko ist e« einer der «venigea»och
So ist der Name Magdala, da« Lhnrvtz
vor.
Letztere
da«
wiegt
, der Provinz
bestehenden Staaten semitischer Raffe. Im Norden
und fast eben so rein hebräische
abhssiuifch
rein
,
bedenket
Ligre, wo noch heut die altabhssinische Sprache in einem wenig Festung
auch diese sämmtlichen Reste
find
so
Orient,
ganze
derSndertea Dialekt gesprochen wird, scheint die Raffe rein ge» Die der
Jahren Ehrtstr» sind, seit
1600
seit
«
übrigen
«, die
blieben zn sein. Ja, die Sprach« steht dem Hebräischen fast näher Abdssinieu
. Die aste abhsfiaische
versanken
Barbarei
in
, und scheint die jüdische Sage, daß Juden, die dem Mittelalter
al« da« Arabische

« Mb
• raHnr
m tar GüdoWste

ban

chem sich Galla«,
« ßrötzteutheil«
allerdisg

ist, und durch die der
io Nrabiep lebten, sich zur Zeit Muhamed« nach Aethiopien zurück» Literatur, welche ziemlich umfangreich
bester bekannt werdfln
noch
un«
. Weiter südlich wird da« Amha» peditioa beigegebeneu Gelehrten
gezogen hätten, zu unterstützen
, religiösen Traktate«.
christlich
au«
, in wrl» wird, besteht fast ausschließlich
, eia später aufgekommenrr Mischdialekt
rische gesprochen
rInserate.

Heinrich Heine»

-Alytlgk.
PtviilNlS

« r
durch jede Buchhandlung zu bezieh
sämmtliche Werke für 9 Thaler.
Bäu.
lS
Dies« neue billige Au«aabe erscheint in
Anftalt
und
zum Preise von b Sgr .; mo.
meiner
88 in der Nähe de« Wilhelm «. Gvm» den b 8 Liefenmgen Liefenmgm « «gegeben und
Straße
8—i
werden
natlich
nasium » und anderer höherer Schulen, in wricher «erd« Abonnement
» bei dem Unterzeichneten ange«dm guter Pflege für die geistige und fittliche Förde, nommm.
mit besonderer Berücksichtigung
rung der Zöglinge Sorge gettagm und namentlich
Benilan.
Julias
der alte» Berfioneu und de« Midrasch.
«ich die Ansmignng der Schnlarbeitm gewissenhaft
19«. Große Hamburgerstr.
überwacht wird, finvm 8 oder » Knaben liebevolle
Kritisch untersucht und erklärt.
Aufnahme. Auskunft werden die Sütr haben zu er.
der
Dirrctor
,
Kirichstein
0e.
Herrrn
die
!Hellen
Rm erschimm:
. August. Str . bl,
d. hebräischen
Mischen Srmeinde.Religion«schule
Ein Beitrag zur Geschichte
S,
.
»Str
Kran«mck
,
Laerwald
.
llr
Leminarlehrer
Zoinbcr , Bernh. De coramentario
der
Geschichte
Bellevue«
oder
zur
SS
.
wie
AlterthumS
Jacob Israel , Epandaurr-Str
Saloraonis Isacidis in tractatos
Str . 10, und I . Neumann , Papm-Str . S oder
Exegese
Leipziger Platz v.
talmadicos ״Nedarim “ et ״Mo £ d
ל
von
'
Berlin, im Februar 1SSS.
katau “. Berlin 1867. g^LchlOSgr.

«. Link
«, Srziebungr
an Pension

J . Welnbaum.

geehrten Mitgliedern der jüdischen @f>
4/mniik « in der Nähe de« P «t»da« »r Lhare« di«
«.
, daß ich in mrmer Privat-Skeliaiou
ergeben« Anzeige
schule für jüdische Knaben und MLdchm zum bevor,
sehenden Semester noch «ine neue Klasse bilde. —
Meldungen und Auskunft täglich von 2—3 Link«.
Straße LS.

Der Segen

K Köhler.

Berlin, Juli 1867.
Juli « » Benzian.

Prei» 86 Sgr.

“

S
von

, Or . S . , Sech« Predigten,

gr. 8. geh. iS Sgr.

— Gott siehet, mit Borwort

J . Welnbaum.

Vermischte

's
Incob

Dr. Abr. Seiger lHoldhrimS letzte Predigt)
gr. S. « Sgr.
Juli « » Benzian.
Berlin.

halte ich stets auf Lager und wer•
den Bestellungen auf dieselben
pliuktlßfh ausgeflihrt.

* Julius Benzian,
Gr. Hamburgtrttr. 19a.
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Der

.כשר אונר ססח שאק^לארען

Salon

, Kunst un- Teseüschast,
für Kiteratur
 האט דיא היאזינע סירמא פראנץ זטאללוועדקק,איינעם רריעענדען וואונשע נאכקאסמענר
זיך
בערייט
heran«gegeben
 דיא בערייטונג נעשיעהט. כשר אונו־ פסח שאקאלאדען צו פערטיגק,ערקלערט
 זאוויא אינטערנעוויווענהאפטעד־, אג ך סיינער סארשריפט אונד אונטער סיינער קאנטראלעIvo« G. Dohm undI . Rodenherg.
 דיעזע פינק אויך צו יערער טאפעל דאו. אויפזיכט וטרעע רעליגיעוערנלויבענזנענאוועןDa« Journal erscheint in monatlichen Hrstm k
10 Sgr.
.אסטליכע אטטעוטלאונד פרעגק דיא אסטליכק זיעגעל אויף
. ק״ק,קלוניא יום לחיי שבט ת'רכ־ ח לם 'ק׳ הק׳ ישראל שוואר ^ חוגה סד
כעצוננעהסענר אויף אבזטעהענרע מיטטחיילונג עטפפעהלע איך דיא שאקאלארע צו פאלנענדק
:פרייוען

818fr. = 1 fl

16

Kr. :פיינע פאניללע שאקאלאדען כשר פער צאללפפוגר

17

Kr .
Sfr. —1fi. —

SO

8fr . 3= 1 Fl.
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.

פסח

» פסח

.

 ערבעטען6 8אויוווערטיבע בעזטעללונגען ווערדען ניכט אונטער
.ראכאטט

.האפליעפעראנט אץקאלן

אנגעמעדוענען

וויעדערפערקויפע

זט^ ללווערקקקענינליך פרייסישער

kdtesucht fftr 8 junge Leute, znm 1. April ein« möb.
litte Stube nebst Kabinet, im MittrlpnnNe der
Stadt. Ges. ftankirtr Adreffm v . K- Stralauerstr.

S>, 8 Lr.

.

«

• טיטטעלפיינע געווירץ שאקאלארק כשר פער

Kr.

(בייא ענטנאחמע פא

.

.

8» Rfr . = 1 FI. 30 Kr.

bei 3 » lin « B ««tia », in Brr»
1r. Hamburgerstr.
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