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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
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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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