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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.)
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/ "Wir», 29. Januar

spricht von wichtigen
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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 .
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