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Schulbücher}u vereinbaren seien, bic der Ligenart der ein¬
Bon dem geschäftlichen Theile ist hervorzuheben die Mt«
zelnen Gemeinden entsprächen
, berief der Berbandsvorsteher, »Heilung der Vorstandsmitgliederde« Semeindeverbande
».
, über die statistischen Ver«
Herr Stadtrath Llösser - Insterbnry, der warm und in sei» Herrn Wolffgang Insterburg
teuer Hingebung für die Sache , »tritt, eine solche«in, di« hältniffe de» Verband«», daß derselbe außer 3» Gemeinden
am 9. und 10. d. M. hier tagte.*)
noch 164 persönliche Mitglieder zähle und ein Vermögen von
Dem Programme gemäß fand am Montag, den 9. Ja¬ über 2000 Mk. besitze.
nuar, Abenv» 8 Uhr, ein gemüthliche
Der Vorsitzende de» Verbandes, Herr Stadtrath Elöf» Zusammensein der
Eonferenzmitglieder statt, da» sich in de» Worte» schönster se r, sprach al»dann in beredten Worten über da» VerhältBedeutung zu einem solchen gestaltete
. Nach der Begrüßung niß der Gemeinden zu den Beamten und schilderte daffelbe
trug der hiesige Synagogenchor unter der Leitung de» Herrn al« ein sich immer erfreulicher gestaltendes und den Charak¬
Cantor Birnbaum Un >odu und den von ihm compcnirten ter de» Antagoni- mu» immer mehr verlierende». Redner
und mit großen« Beifall ausgenommenen Psalm 133 vor. schloß mit Hervorhebung de» Nutzen» und der großen Bor¬
Vergnügt und der ernsten Arbeit, die ihrer harre, bewußt, theile, welche au- dieser und künftigen Conserenzen resultiren
verweilten die Conserenzmitglieder einige Stunden mit einander. werden, sowie mit der Mittheilung, daß der Ausschuß eine
Am Dienstage, dem eigentlichen Conferenztage
. Vormit¬ Spende von 400 Mk. der Altersversorgung und eine» Sti¬
tag» 9 Uhr, wurde die Versammlung durch den Vorsitzenden, pendium- für einen in die Lehrerbildungsanstalt zu Hanno¬
Herrn Dr. Bamberger eröffnet , und die Verhandlungen ver einzutretenden Semlnaristen votirt hat.
durch ein erhebende
» Gebet, da» der im Amte ergraute, wür¬
In Anbetracht der großen Verdienste de» Herrn Dr.
Bamberger um die Verein- fache wird demselben seiten»
dige Lehrer, Herr Ton » -Allenstein sprach, eingeleitet.
Nachdem der Vorsitzende über die der Versammlung der Versammlung durch Erheben von den Plätzen der Dank
vorangegangenen EommifflonSarüeiten berichtet und al» Mit¬ ausgesprochen.
'Nachmittag
» 4 Uhr fand gemeinsamer Festgotte-dienst
glieder de» Büreau'S die Herren Dr. Wolkfd erg Königs¬
»
unter Leitung des Herrn Cantor Birnbaum statt . Die
berg, Rabbiner Weinberg - Insterburg, Prediger Scherwahrhaft erhebende Feier verfehlte nicht, ebenso erbauend al»
bel - Gumbinnen und Religion»lehrer Freyer - Oletzko ernanni hatte, erhielt Herr Stur mann - Osterode da» andächtig stimmend auf die Versammlung zu wirken.
Beim solennen, voin Verband veranstalteten Festmahl,
Wort, über einen Normal - Schul - und Stunden¬
das die Theilnebmer unrer der heitersten Stimmung bis zur
plan zu referieren. Al» Eorreserent fungirte Herr Tonn.
, wechselten Toaste
An jeden Theil de» Vorträge», der den bewährten und vorgerückten Abendstunde zusammenhielt
kundigen Schulmann verrieth. knüpfte sich eine lebhafte De¬ ernsten und humoristischen Inhalte » ab, und trug da» von
batte, und wurde durch eine Schlußabstimmung der Normal¬ Herrn Lehrer Cohn hier verfaßte Tasellied zur Erhöhung
plan mit großer Majorität angenommen
. Wer die Schul- der KesteSstimmung sehr viel bei.
'Nachdem da» Tischgebet verrichtet war, trennte man sich
verhältniffe unserer Provinz kennt, wird die Riesenarbeit de»
Herrn Referenten zu würdigen wiffen, die sich mit Gotte» mit dem schönen Bewußtsein, recht frobe und angenehme
Hilfe zum Segen wandeln wird für die Schulen Ostpreußen
». Stunde» verlebt nnd einander die Hand gereicht zu habetNach einer halbstündigen Pause folgte der 2. Gegenstand zum genieinsamen Wirken an der Erreichung und Verwirk¬
lichung schöner und edler Ziele.
der Tagesordnung: Berathung
über die einzufühMöge auch das Werk, das unser verehrter Herr Rab¬
renden Lehrbücher, den
Herr Ahrenfeldt - Lötzen
übernommen hatte. Dieser Vortrag basirte aus dem in der biner in Gemeinschaft mit dem Gemeindeverband ins Leben
Commiffion gefaßten Beschlüsse
, und schloß sich ihm an der gerufen, gedeihen; möge diese neue Institution, die im Kranze
Bortrag de« Eorreferenten Herrn N a t ha n - 'Wormditt über seiner vielen Schöpfungen als eine der grüßten und bedeut¬
, der Ausgangspunkt sein zur Veredlung unse¬
die Motive, welche di- Commiffion bei der Auswahl der samsten leuchtet
rer religiösen Interessen, tur Hebung de» Schulwesen
- und
Schulbücher geleitet haben.
so
zur
Förderung
de»
JudenlhnmS
in
unserer
Provinz.
Hieran knüpfte sich der dritte Gegenstand der Tages¬
Der Geineindeverband verdient für seine Bestrebungen,
ordnung: „Entwurf einer Schulordnung ", worüber
die der Lehrerwelt Ostpreußens zu Gute kommen
, den beson¬
Herr Stur mann - Braunsberg referirte.
deren
öffentlichen
Dank,
und
ist
nur
zu
wünschen
, daß das
Um 2' /, Uhr Nachmittags fanden die Verhandlungen,
die von Herrn Rabbiner Dr. Bamberger mit parlamen- Bano zwischen Conserenz und demselben immer so innig sei
A. I . Tawrogi.
,arischem Tacte, genauer Sachkenntniß und demselben eige¬ und bleibe.
nen Ansicht geleitet wurden, ihre Beendigung.
Dem Programme gemäß hielt al- dann Schreiber dieser
Zwei preisgekrönte deutsche Lieder.*)

Zeilen einen Vortrag über die Haltung de » Lehrer¬
in der Schule, dein sich mehrere Probelektionen anreihten.

I Da» mit dem Hauptpreise

gekrönte Lied lautet:

Lied der Deutschen in Oesterreich.
Aon Josef Win irr , *tml med in Wien
Anheben laßt un« allzusami»'
lim Liib oon starkem tttange.
In Oesterreich ben deutschen Stamm
Laßt preisen un» mit Sange.
Di« auf bie Ostmark eins» gesteUt.
Dem Feind ben Weg zu weisen,
Lie steh«, heut« noch un Feld
Und hatten klank ihr Elsen.

- ) Di« Präs njlifl« «t | ab nachstehend
« 4ti Innern ». : fllrionbrr*
Boldapp, ■ u*|(»u| mitflir », «hrenseldt-Löhen, Lehrer, Dr. Uamderger»
Ainigtbrtg , * abbtn<t, iiirnbaum>Kijnig»b«rg. itantor , ilohn-tioiiiglberg,
Lehrer, D»vtbsobn. L»h«n, « utschuhmigtieb, Daviosohn-Labiau. Lehrer,
Stadlrath >l»ff<r-Jnsterburg. Verbandtvorstrher, ämlenstein-lloiben,
bürg, Lehrer, Zreper Otetzk», Lrhrer. i3»ll>ner-Z>nten, Lehrer, ukuii«
blou -Bisch«t»burg, Lrhrer, Dr. viriinsrlb-ttöniq»b«rg, Jiabb ner, tzerh,
Berdauen, Aubschuhmilglied
, Jacobh-Aarlenftein, Autschuhmiiglieb,
Uatz-Wartenburg, L-Hrer. jtleiii-Nönigtberg. Bemeinbesekreiär
. Len, -Dar.
kehmen, Lrhrrr , »rwenthal-Jnsterbuig , Lehrer, Me»rr -Ni>nlg«o«rg. PrtoaUehrer, Mischkonoky JUftrnbutg, Lihrer, Nnthan-Wormditt. Lehrer,
Peffen-Pr . 8,lau , Lrhrrr, Nosenderg>Lanb»bera, Lehrer, Nosenkrantz»
*) Di« Aebnction ber „ Deutschen Zeitung" in Wien hatte einen
Dtlsit, Lehrer, Nosrnthai-Nöffrl, Lehrer, Sack-SchippenbeU, Lehrer, Sanre>4 oon 100 Dukaten für bi« beste „ Hhinne für Da» Deutsche Salt in
batonitz-Blscholstein
, Lehrer, Scherbe: Gumbinnen, Lehrer, Schüler-Gutt»
esterreich
" au»geschrltben «t » waren lS7i) toncurrenzlrbrilen «inslabl, Lehrer, Schwor,.« uttstebi, « u- schustmitglied
, Schwarz-Wart«»gegangen. Die P >ei«rtcht»r sBorsitzenber Oe. Heinrich Laubes erkannten
burg. Gemeinbevorsteher
. Sturmann -Osterobe, Lehrer, Sturmann -Braunt»
ben obigen beiden Bedichte» oen Prei « zu; belb Verfasser si.rb Jtraeher,. Lrhrrr , SzerboM . htsack
, Lrhrrr. loborilt, - peUtberg, Lehrer, litrn. - - Dieselbe Zeit, schreibt nunmehr einen Prei« für eine Melodie
Dtwrogi -Nönigtberg. Wmsenhautinsp.. Dm»n>Allenstein, Lrhrer, Traubezum Lied« Nr. 1 au». Wir taffen hier die vebingungen dieser zweiten
KSnigtberg, Privat lrhrer, Weinberg-Insterburg . Nabbiner, Wein- . Preitautschrrrbung folgen:
kinntz Burlenft in, Lehrer. Llener -Nönigederg. Lehrer. Walowakh ^ ol.
1. Di« „Deutsche Zeit." seht den Prei, von hundert
Du¬
Lehrer, Dr. Wotffberg.Udnigtderg. Lehrer, Wotffgnng. Insterburg,
katen siir ein« schöne und zugleich einfache und voiktthitmiich
« Metobi«
Autschußmitgtied, iigu « »ltbnig»b«rg, »tuet, pbiio.
£ dem preilgekrönten Bedichte von Josef Winter aut.

llas
Di »
ilad
Die

Unb gitts auch nicht dm » « «« Ich» «!
Nit Schild und Schawrt pi Raum,
■M deutsch«« Letten » dam « US
De» t * rtmw (f ju Warn;
OM Wirt (o mrncher «rtamw » oft
Rach I« bm Saab zu fegrn.
Ja Oestreich warb uns ntmarn Rast,
Hand ta den Schaoß zu I«gm.

Sa laßt uns halten fllrbnhin
»n benlschn Sprach ' unb -kreu «,
Dem bentschen Stamm «, -deutschem Sinn
Selobt rnch an auf 's neu «.
Dn Oste» kam in uas 'r« Hut,
Darnach Ihm» wir uns schreiben,
Doch »rutsch stad wir in Mark und Lu«
Und »»ollen Deutsche bleiben.

Nit Zrsmawla nicht unb Felogeschrei
Sieb hrnt ' zur Schlacht aeschrit m,
Sn Feind schleicht leis» sich herbd,
Sr « ahnt in unsrer Mitten,
Und atöchr uns bri higm gar | » gen»
Zur schtmpslichstm der Thatrn:
Das Deutschtbu « , uas ' res Lesens Kern,
Das sollen wie vnrathrn.

Lied

H. Den ersten Rebenprei » erhielt das nachfolgende
Relnhold Fuchs, atud. phil. in Leipzig:

von

Oestreich. stolz« tzeldrnwteg »,
Große «, schönes Batntand,
Deutsch« Lied«, deutsch« Dn »»«
Schwör ' ich dir mit Herz und Hand
Schallen laßt '« »an Böhmen« Fluren
Bis zur höchsten Alpeawanb:
Deutsch aut ewig sollst du bieidm,
O -streich, du »»ein Vaterland I
Land , « > Rudolf «inst geschwungen
Hoch lei» deutsche« Kaiserfchwer« ;
Land , da« kühn in tausend Schlachten
Seinm allen Ruhm bewstrt;
Land , wo Josef einst zerriffrn
Fiust 'rn Zeilen Seistnband —
Deutsch ouf ewig sollst du ble.be» ,
Oestreich, mtchiig Vaterland!
Dnitfchn Fleiß und deutsche« Listen.
Da « di« Böter treu gepfteg «.
Werde von den fernsten Lnkeln
AI« ihr höchste« Gut gehegt.
Deutsch, tkunst «n » deutich» Sitte,
Die hier eine Stifte sand —
Deutsch auf ewig sollst du bleiben,
Oestreich, theure « Vaterland!
Laßt sie schmähen, laßt sie dräuen,
Aing « di« Feinde . Schaar an Schaar;
Fester nur , ihr deutschen Brüder.
Schlteßr in Roth rnch und Gefahr;
Haltet hoch de« Lichte« Banner.
Da « de« Siege « Unterpfand:
Deutsch aus ewig sollst ou dleiden,
Oestreich, heilig ' Vaterland!

Wir oder halten gut « Lacht
Und « nben nicht erschlaffen.
Li « «inst ta Roth und Sturm und Schlacht,
So schalt ' « auch heut« : Lastenl
Lud mo der kühne Ruf erklingt,
Schaan n di« tkampfgenoffen.
Da « Blut , das unser « Scholle düngt.
Ist nicht u« sonst g«stoffen.
Os wir im loöl'schrn Sau zufnnft,
Ob hoch in Böhmen Hausen.
Sichen ernst
Ob Sirtentürgens
Um unsre Söhn « brausen —
3. Der Dermiu zur Sinsendung der Loncurrrnz -Arbeiten lsust bi«
zu« 16 . Februar 1882.
die Entscheidung
S- I » 16. Sit } 1882wirs von de« Preilrichtnn
über dir «tag «sandten Lompostttonen bekannt gegeben « erd n.
4. Di « Linsrndung der Loncurrenz -Arbeiten har in o«. s>blosse»en
Louont « unter folgender Aorefle stattzufinben : . An die Redaktion der
.Deutschen Zeitung " in Lien . — Zur Preis ' «Werbung."
6. Jede der eingesendeten Eompositiouer » ist mit ein . m Rotlo zu
»ns «den.
muh eia Versiegelter Zettel mit de« Wannt
8 . In de« Louont
unb Lohnort des Somponisten enthalten sein. Diesn Zettel har an
seinn Außenseite gleichfalls da« Mott » der Lomposirion zu tragen.
7. Di « » Deutsch« Zeitung " wahrt sich da« Berlagsrech « bejizlich
der preisgekrönten Lomposition . sowie aller musikalischen Bearbeitungen
derselben . Dasselbe gilt »on allen anderen Lonrurrenz . Arbeiten , welch«
»aa den Preisrichtern als zur Bei öffenrlichung geeignet bezeichnet werben.
und in
a . Jede Sinsendung « uh als Lied mit Llaoierbegleituag
der Bearbeitung für Msnnncho « mit oder ohne musikalische Begleitung
erfolgen.

Schulbücher
ou« de«

vonI . Mamffmaa»
a. iX.
Frantfuri

Verlage
im

Bibatbatf « zu Büdinger « Religionsbuch . he¬
bräisch « u deutscher Uebersetzung. 3 Auslage

. 4». —.60.
geh

Svatftt « , » . « ., erste« hebräische« Lesebllchlein für israelitisbe Schulm . 6 . oerbesterte
Auflage . 9t . — 56.
Aapchet , I . 9t , Hebröstche Sprachlehre mit
praktische» Aufgaben zum idedrauch« beim
Unterricht in der hebr . Sprach --,
1. Abtheilung s . Auflage geb. > . 1,30.
geb. « . 1.20.
.
3.
Nah « ar , 0e . « ., Hebräisch« Schreib -LeseFtdet mit lithogr ., jüd .-deulschen Vorschriften
nebst Schreib » und Lesnegeln . 6 . »er» .
Auflage geb. 9t . — .60.
« kezsrs . Hebe. Gebetbllchleln ftir
-Dksill
israelitische Jugend zum nstea Untnrtcht im
llrtnsetzen methodisch eingerichtet und mir
Vokabularium u. grammatischen Vorbemer¬
Sursu «. 6 . Ausl,
Erster
kungen oersrhm
geb. H — . 60.
. 6 . sehr Min . Aust.
— — ZweiterLursut

. .

«inet Sitte , Shr ' und Zucht,
Sprnch « halb und -fllh ».
« ahamb trögt durch Thal und Sacht
Donau Schwarzwald « Grllh «.

« Aufl.
Tempel « fortgesetzt. 6. oerbessert
geb. « . 1,40.
Xaflfla , mit wörtlicher jüdisch-deutscher Linear.
Übersetzung oon I . 9k Japhet . 3. Aust
geb. « . 1,70.
Bei Linflihrung günstigste Bedingungen.
Wlednöerkiufern Rabatt.

»»lun»t.
« uchl,ll

I.
Frankfurt

a. 9t .

[3798

Verlagv. 3 -Kauffmann
in rtta » ff « rt a . Main.
v » rch i«M » » chtzandlwwO tu b«
* Usetboam « », hebr. Schreiblesrfibei m»t
tithogr . Vorschriften sllr d . jü , LurL
geb. 60 Pf.
I . Awslaar
rentschrift
S
, Defitl « Nezara , Wb « .
? ■ abanaer
Gebaibitchtai « für di« i«r . Jugend
zum erfbew « wtesricht im Uebrrsetzm
twaitzabisch eingnichtet und mit Vo¬
kabularium und grammatischrn Vorbe¬
merkungen versehen.
1. Kursus 6 - « Nft « Oe geb. 8t» Pf.
M ».
3.

1403^ Im Berlage oon ch»O« 9t ««» ««ll

ist soeben erschlenen und durch all«
»n Erfurt
Buchhandlungen zu beziehen:
O « t » « rf » nö Wegrrinönng

»ine«

für den lüdi ' chea Reltgton « unterricht
in den ästenUichen höheren und niedenn Lehr»
Anstalten
Car « .
von La -. iMhcahcl
Brei » 60 Ps.
Allen - chaiminaern , Schulsnaaden u.
W
Geareiubeaörstöabea dringend «mpsohleu.
1406 ^ Im « nlag » oo , Rrtttt
ist ioeben erschienen:
Leipzig

KriMes

Isiase

in

MilttzM.

Ein Sott z« ScrstllllbiöllsA
iaoßesaabere on seine Gl«»drn»ßrn«ssen
gerichtet
oon V> . Prletleberf.

Preis 1 Mark.

Dies« Schrift de« gristoollen Autor « enthält
und
der Iudenfrag«
dir best« Lösung
sei allen Jsraetitrn besonders nnpsohlea.

l»«»r
IU» v >t » «.
«i » BW 3 « sobr »eieleu Schuleu
« chsu f chretuehefte , für jll». Eurrmtschrist.
M diese Bitcher
gäsachsi mifaum
4 Heft « ftuseinnäßig eingerichtet , Heft 4 13 Pf.
« ta » s« r
» eH » IssWt
aLtrasslt
Sehiwa r , , * r - I . . Rabbiner , Glaub « und
. ]
» wiasricht
da» tzebrchischaw
Pflicht . Lehrbuch dn i«r. Religion für Schu¬
» « teU « « s MD»
erhatter « Na »,
- SBUbarbarttwftc
lm . 3 . » ufl. geb. 9. 1 . 40.
Unteretcht
8 « t «irwa
bai SIw . .
«batszbeSalatchawSahras
S ter » , L. (Z >i; tctM der isr . Schule in LllrzRordhausen.
ßalmslrkae
r.
l>
Rabbiner
oon
.
»
Sechale
»
t
schtzrGGO
burg ), Di « bist . öieschichte, sllr isr . Schulm
.»
1881. » r. 7» v». (« « » » «« «. F—ckkurt
erzäblt . Bi » zur Zerstör ung de« zweiten
Leipzig.
in
«
ries
ModertF
»an
Vertag
«,
Bend
in
Horbach
R rt aermr stah«
er « Btagi
Bnantwortltchn

r\vr\

m r.

, Februar 1882.
Magdeburg

Jahrg . I.

Israelitische Schulzeitmg.
pädagogische Llattcr für Schule und
Uuler Mitwirluug jüdischer

Haus.

Schulmäuoer

h»r«u»»eßeb«n von

Nr. LL. ir » hrn «r ,

ttabbintt

ln Mngdebur»

unb

Dr

. Th . Zronar,

£ «nbttbbin

«r in Studtlengsfeld.

«»
" vorläufig ln monatlich
« tWilag« | ui »Israellllschen Wochenschrisl
Dl« „3 #M«Iitif4 « C4 « (Kil * «t ' »rfchelnl ol* pädagogisch
abonn‘.:«n, aber nur kittet bei
" graliä. — Man kann aus dieselbe auch MlNHrl
«nräu»«n und für dl« » bonn«nt«n der „Wochenschrift
Z» isch
, oder bei tzerrn RlNft Aries« in ltib | i| . Da« Abonnement beträgt pro Quartal iO Pf.
" ln Magdeburg
der „*np«b. der Jsr . Wochenschrift
v e Erpeditlonä 10 PIg. franco.
«bea« te 10 Pf. — Pinseln» « ummern versendet
Saftttli «. bi« gespaltene Zelle M Pf., sär jild. chuttu

Zur NeUgion- lehrerfrage .*)

u . s. w. bekannt zu machen,
Geschichte , der Liturgie
sie zu sittlichen und religiösen Menschen heranzubilden.
von v . Jacobsotzn.
Die für den Religionsunterricht allgemein festgesetzte
Tie vom Ausschuß de» Deutsch-Israelitischen Gemeinde¬ Zeit ist, wie bekannt — und leider in den obwaltenden Um¬
bund«» herauagegebenc Broschüre über „die Einordnung de» ständen liegt — aus da» allerkleinste Maß beschränkt. Aua
jüdischen Religionsunterricht » in die Volksschule" (Leipzig diesem Grunde erscheint ea dringend gebot«», tüchtige
1873) enthält mit großer Sachkenntniß dargelegte Ansichten Lehrkräfte
zu beschaffen. Me
für die Schulen
von Autoritäten auf dem (Gebiete de» jüdischen Schulwesens
, in deren Hand
Männern
den
mit
steht ea aber gegenwärtig
Staatsden
zu
Religionaschule
jüdischen
über die Stellung der
der Unterricht in der Religion liegt ? Die größeren Gemein¬
Anstalten. und Alle stimmen darin überein, daß dieser jün- den haben dir Wichtigkeit der Lehrersrage zum Theil erkannt
gern Schwester de» jüdischen Schulwesen« die staatliche Aner¬ und keine Mittel gescheut, um pädagogisch gebildete, tüchtige
kennung nicht vorenthaltc » werden dürfe, vielmehr aus die Männer für ihre Institute zu gewinnen. Die mittleren und
Gleichstellung derselben mit allen öffentlichen Unterrichtainkleinen Gemeinden aber, denen die materiellen Mittel in
stituten hinzuarbeiten ist. Auch wollen ja die vom Herrn
nicht ausreichendem Maße zu Gebote stehen, sind in dieser
Advokaten E . Lehmann aufgestellten Thesen im Großen und Beziehung übel daran . Die meisten von ihnen haben keinen
, als die Lösung der juri¬ Rabbiner , ja nicht einmal Elementarlehrer . Wer sorgt für
Ganzen nicht» Anderes bezwecken
dischen Seite der Frage . Diese muß allerdings von vorn
den angemeffenen Unterricht in der Religion ? — Antw. :
herein feftstehen, bevor man an den inner» Ausbau der jüdi¬ Der Cantor
der pädagogischen
und Schächter. Von
schen Religionaschule gehen will. Ohne .Kampf wird wohl Bildung dieser Herren, von wenigen rühmlichen Ausnahmen
die Erreichung diese« Ziele« nach so vielen gemachten bittern
abgesehen, zu sprechen, wäre unlohnend und unerquicklich.
Erfahrungen nicht möglich sein ; aber um so energischer müs¬ Genug , sie sind Rothbehelse und leisten eben nur da« Rothsen dir gerechten Ansprüche an den Staat erhoben werden dürftigste. Die Art und Weise ihre» Unterricht» ist charak¬
und der „Deutsch-Israelitische Gemeindebund" al » würdigste teristisch. Da ihnen meist da» Cheder al« Original vor¬
Tlertretung de« deutschen Iudenthum » der (Gegenwart und
schwebt, so kann man sich leicht denken, welcher Geist in die¬
der Träger der schönsten Ideen zur Veredelung derselben ist sen Schulen waltet . Und ganz natürlich ist die Folge da¬
fich auch in dieser Beziehung seiner hohen Aufgabe lebendig von, daß die Schüler weder Achtung vor diesen Lehren und
bewußt. Rach dieser Seite der Religionsuntrrrichtssrage,
solchen Schulen haben, noch wird von Ersteren da» gelernt,
abstrahire ich daher von eigenen Ansichten und Vorschlägen. wa» dem Bekenner unserer Religion unter allen Umständen
» - noth thut . Der schädlichste Indifferentiamu » wird gewisser
Hingegen erlaube ich mir , in Folgendem die Religion
schärfer in'« Auge zu soffen:
lrhrerfragr
maßen dadurch erzogen.
Rimmt man an, daß die Lösung der Rechtsfrage auf
Selbst der „doctor in talmudicw 1" (der Morenu ) ge¬
allzugroß« Schwierigkeitrn nicht stoßen wird, so wird e» eine nügt noch nicht, um den Religionsunterricht in gehöriger
«eitere Ausgabe de« tfiemeindebunde« sein, sich mit einem Mise und mit Erfolg gestkn zu können, weil ihm meist jed¬
neuen Reorganisationsplan zu beschäftigen, um all' die Män¬ wede pädagogisch« Durchbildung abgeht. Da bewirbt sich
gel so viel al » thunlich beseitigen zu helfen, an welchen un¬ ein junger Theologe um eine vacante Prediger - und Lehrersere gegenwärtigen Religionsschulen leiden.
steUe. Obgleich er zu den „abgesallenen Trauben vom Wein¬
Der Zweck der jüdischen Religionsschule ist, ihre Zög¬ berge de» Herrn " wie weiland der Seminardirector Dr . Z.
ehren de » Judenthum «, seiner Frankel eine gewiffe Gattung nannte , gehört, er besitzt Zeugling« mit den religiösenL
. Israel Nischen 9t» niffr von sogenannten rabbinischen Autoritäten (vulgo pol¬
*) tut jag »u« »Ine« »laborvt «n den Deutsch
nischen Rebbe«), er wird angestrllt u»d bildet dann den Mitmunbtbunb vo» Jatze« 1853.

6—
, oder wenn ste durch Bereinigung mehrerer Ge¬
. Er nenn» den könnte
lelpunkl der religiösen Bildung in der Gemeinde
sich Prediger und umgiebt sein A« t mit der aus« » meinden zu einem Bezirk in der Beschaffung derselben«ine
. (Win- t e» ihm, nicht Erleichtenmtz finden.
Wurde «i« « Geistlichen
« LandidOen
, daß solch
Endlich wäre e«, wstnscheiMverttz
» «m» hschtra
selten durch einige angrieatte Aan-elnchniar
» Phrasen die Her« » seiner— Gtzißlichen ZuHO« im witrdi- e« SoErage der Gebete, oh« chafaRiftifche Kllnstebentz
, und
, so wird er in der Gemeinde gefeiert; auf leien geübt würden, damit sie auch im Rothsalle
rer zu gewinnen
ge¬
musikalisch
«
eine
die
,
Gemeinden
kleinen
den
in
mentlich
künftige«
der
Pflanzstätte
der
,
Schule
der
» in
die Thätigkei
Stande
im
bedingt
«»
»,
müsse
«
«r» entbehr
, wird wenig oder gar kein Gewicht gelegt. Besitzt bildete» Echnt
(Gemeinde
der improvlsirte Prediger gediegem Kenntnisse der issefchichtewäre», den Borbeterdienst zu versehen.
, einer
So vorbereitete Lehrer werden dem Lehrkörper
de« Judenthum«, wa« ja bei solchen Eandibaten leider nur
Ge¬
gutem
mit
»anftalt
Unterricht
»
öffentliche
«
größer
jeden
Klein«
der
in
selbst
selten der /soll ist, so ist sein Unterricht
Anerken¬
, und die staatliche
» werden können
kinderschule gewürzt mit gxoßen Iveen, die fast immer unver¬ wissen eingereih
standen bleiben.
nung in intellectueller Beziehung wird die materielle nach
Ein« andere, oben bereit« erwähnte Gattung, sind(tan- sich ziehen.
, könnt, meiner Meinung
ilm da» Gesagte zu resumirkn
toren und Schächter Ist Ersterer mit einer schonen Stimme
begabt, so hat er natürlich— und mit Recht— da« Gros nach, für die Relig.on«lehrerfrage dadurch eine Lösung ge¬
, wenn der Deutsch Israelitische Gemeindebund
» werden
, für sich. In der Schule, wo er de« Religi¬ schafft
der Gemeind
wichtige Angelegenheit in die Hand nehmen
unstreitig
diese
onsunterricht zu geben contractlich vernichtet ist, leistet er
». Dem Schächter und seine Forderungen zunächst an die jüdischen Seminare
» nur Geringe« und Ungenügende
meisten
liegt gewöhnlich der hebräische Leseunterricht ob. Die Bil¬ nach drei Seiten hinstellen würde, und zwar daß diese bei
dung. oder besser Unbildung der meisten dieser Beamten, der Ausbildung von Elementarlehrern ihr Augenmerk zugleich
. zu wer¬ darauf richten möchtenl ) daß die zu entlassenden Lehrer
braucht hier wohl nicht erst umständlich nachgewieser
den; sie ist bekannt genug. Und doch wirken solche Männer mit den rel!gion«wissenschaftlichrn Di«ciplinen gut au»gerü, denen häufig str» seien; 2) daß sie Befähigung znm Abhalten gotte«dienstan Schulen, die von Rindern besucht werden
; .1) daß sie gründliche Kenntnisse
, al« ihren licher Borträgr besitzen
mehr Kenntnisse der deutschen Sprache innewobnt
-recitativischen
unsrer Liturgie und Fädigkeit zum mufikalisch
Lehrern selbst.
Aebete besitzen.
der
Bortrag
Ich geh« noch weiter. Selbst der aus einem Seminar
«»«gebildete Elementarlehrer besitzt nicht immer die nöthigen
j »« Lehrer« und bantorfrage .*)
, um einen Religion-unterricht den berechtigten AnKenntnisse
. De«
forderungen der Gegenwart gemäß ertheilen zu können
: „Die Errichtung einer Borbeter«
Unter der Uederschrist
halb erwächst meiner Ansicht nach für den Gemeindebund die
Graf in
Herr Siegfried
plaidirt
"
Anstalt
Bildungö
, vor Allem auf die Heranbildung von practischen Essen fürEtabliiung eine« —
Aufgabe
Musikinstitut« für (San»
Religion»lehrern mit pädagogischer Tüchtigkeit in den sämmt- tore» ; ander« können wir eine solche Anstalt nach den Zielen,
, zu die Herr G. im Auge hat, nicht nennen. Wa« Herr Ä. von
« den theologischen
lichen jüdischen Seminaren, besonder
«:
dringen. E« sollten da eigene Abtheilungen mit etwa drei¬ de» Eantoren verlaugt, ist nämlich folgende
« unserer Gebete,
. Bei
a) Uebersetzung und Verständnis
jährigem Eursu» für Religionslehrer errichtet werden
b) Vorlesen au» der Thora,
der Au«bildung müßte neben allgemeiner Bildung auf die
c) Historische Entwickelung unserer Gebeteu. der Dichtungen,
religionswissenschaftlichen Fächer ein Hauptgewicht gelegt wer¬
d) Kenntniß der alten und neuen synagogalen Sangeswrisen,
den, auf die methodische und didactische Behandlung de« für
e) Technische Grsang«au«bildung.
. Bon
« gesorgt werden
die Schule zu verwendenden Lehrstoffe
0 Ehorg»sang»übungen.
k) Direktion»üdu»gen,
großer Wichtigkeit wäre e« ferner, wenn die Zöglinge solcher
li) Technische Ausbildung im Violin-, Elavier- und wo¬
Abtheilungen auch in der Homiletik und Rhetorik ge¬
möglich auch im Srgelspirl,
, nicht sowohl au» wissenschaftlichen, l) Studien
wisse Pensa absoloirten
der klassischen Kirchenmusik,
, weil sie für
sondern vielmehr au« practischen Rücksichten
Ic) Studien in Theorie der Musik,
« Amt unentbehrlich sind.
künftige
I) Geschichte der Musik.
Viele« muß « an dem Musikkeimer und sür Musik BeIn
aber
würde
»
Lehrer
Dir Stellung eine« so vorgebildeleu
« von vornherein eine gehobenere sein. Ein
in der Gemeind
und Wichtigkeit de«
Würde
mit seiner Auffassung von der ich
einverstanden
vollständig
« Feld der Tbätigkeit würde er überall finden. Auf geisterten
reiche
sein, der
wohl jeder
Amte» eine« 112» rv^sr; und da« wird
Judenthum
Hanno oer
das
für
Provinz
der
alsdann
In
er
.
waltet
könnte
« Amte« im Berufe
Katheder und Kanzel
diese
« und jene Halbheit und Unreife in der darf nach der Synagogenordnung auch nur der ordinirte
fegcntreich wirke
, wo die Aemter geAuffassung unserer Religion würde mit der Zeit schwinden. „Lehrer", und in größerm Gemeinden
«, könnten
, selbst die kleinste
« Gemeinden
« jüdisch
SämmtUch
, al»
- seilen« der Gemeinden sowohl
« Untrrstittzun
und reichlich
de« derun«
Worte
wahren
, im
hierdurch tüchtige Religionslehrer
« der mit Slück«- üiern «es»-»eien Slantenltzenoffen
«nch«anj tesonder
Sinue« Gemeindelehrer haben, nota bene! wenn ihnen für a«er Orten.
•) Dieser « rttlel wtM hnitl un Juni u. I an di« Redaktion
di« bessere Besoldung desselben ein Zuschuß") gewährt«erPastoralen

I

b-.n
. So
bcipflichten

der „U * Zth. d. 4 " «inaesono» ol» Gnraetznuna»ul «ine» Ratsatz
de« Herrn C. Graf in Sffen. betitelt „Die « reich tun« einer Boroetrr»
««, «ilMW^ chlaftaU
-Uutschuss
*) Di« gegrnwirtt- «« Bestrebungen de« Semeindedundl
" (Nr. U » SO«. Z« . ». A4. Da »er Russotz dmt
, de« Reitmolw-tiarerrtc-w-veretn»
durch BegrOadun
ket»« Rnlnahm« fand, s, »rtn,en »ir ihn — da di« Lantocfra», jetzt
» Ahn¬ wieder»ngere^l und »an Inter -ss« ist — in diesen BUirter».
daher attsrteitz
.
noch ries«, Richtung helfend erngogretfen

*

trennt sind, nur der als Cantor bestellte Beamte oder sein
Wir wollen Herrn G. gern zugeben
, daß iin Allgemei¬
Stellvertreter vor das vetpult treten, außerdem an hohen nen von den Lehrern der jüngeren Generation zu wenig al«
Festtagen
, wo dazu bestimmte Männer zum Succur» autori- Cantoren geleistet wird, daß da» alte traditionelle ruin immer
sirt sind. Da» trägt aber nicht wenig dazu bei, da« Amt mehr und mehr entschwindet und daß Abhülfe wünschen
«werth.
de« Borbeter» in den Augen der Gemeinde
-Mitglieder als Diese aber kann auch ohne neue künstlerische Institute dadurch
»in wichtige
» erscheinen zu lasten.
beschafft werden— und muß e» — daß an den Seminarien
Richtig ist ferner, daß man da» Attribut „Lehrer
" al» von kundigen Führern die Sache während des Au »den Inbegriff aller in der Gemeind
, antzuübenden(Sultu»* bildungscoursu « für den Lehrerberuf mit mehr
Aemter ansieht; der Lehrer" ist Lehrer(im »»gern Sinne), Sorgfalt und Interest« gepftegt werdf. Di« Prari » ist aber
, und diese kann erzielt werden bei
Cantor, Prediger, in vielen Gemeinden auch noch Schächter auch hier die Hauptsache
und Küster rc. Daß nun in manchen Gemeinden(meist den Seminarien an kleinern Orten durch abwechselnde Leitung
« von dem betreffenden Lehrer und den Zög
Mittel-, mehr aber Ostdeutschland
») da» Colleetiv„Chasan" de» Gottesdienste
oder „Cantor" an die Stelle von „Lehrer" tritt, liegt nur lingen, an größeren Orten durch Einführung eine» Gottes¬
» im Seminar; wie gesagt aber von kundigen Füh¬
in dem Umstande
, daß der Beamte entweder nicht für den dienste
Lehrerderuf vorgebildet ist oder daß die Hauptthätigkeit de« rern. von denen natürlich verlangt werden muß, daß sie in
« Fach geschickt seien. Hierdurch
fraglichen Beamten in der Ausübung der Borbeterfunktion Theorie und Prari« für diese
wird
erreicht
werden
,
daß
die
Mittlern und kleinern Gemein¬
weil
er
Lehrer
nur
die unteren
während
abbiner al» Religionsledrer die oberen Klassen unter den immer qualificirte Cantoren erhalten, ohne daß diese

« , al
»

richtet.

Klassen
,

Künstler zu sein

brauchen
. Wer aber vorzüglich begabt ist,

, wie bisher, Mittel und Wege finden, sein Talent
Welche Borbildung aber HerrG. für die Borbeter ohne wird auch
» Vervollkommnung
Unterschied verlangt, dürfte sich von Punkt e—I selbst für zu seinem eigenen Besten zur möglichste

seminaristisch gebildete Lehrer doch nur schwer realisiren lasten. zu entwickeln.
Rienburga. d. W.
ISd mann.
Rehmen wir an, ein solche
» Institut wäre am Orte de» 2r
minar» und mit diesem verbunden
; die jungen Männer, die
ihr Lehrerexamen erstanden
, fänden für weitere zwei Jahre
Subsistenzmittel
, dir ihnen ein fernere» Verbleiben in der
Anstalt ermöglichen
; nehmen wir auch an, alle Forderungen,
die Herr G. unter u - I anfstellt
, wären erreicht: würden sich
Breslau. Eine vom Magistrat der Stadtverordnetendann die jungen Männer, die doch dadurch eine künstlerischeBerzammlung überreichte tabellarische Uebersicht der SchülerAusbildung erlangt haben, denn dazu verstehen
, für dir we¬ Frequenz in sämmtlichen höhere
» Lehranstalten bei Beginn
nigen hundert Thaler in kleinen Gemeinden al« Lehrer zu de» Winter-Demrster
» 1881/82 ergiebl folgende summarische
fungiren und da« Amt de» Cdasen al» selbstverständlich dazu Zahlen. C» besuchten:
gehörig zu übernehmen
? Würde der stimmbegabte
, tüchtige
Hiervon sind
Zahl der
Bezeichnung
d. Anstalt. Schüler. ev. kalh. jüd. diff.
Sänger sein Organ tn der Schule oder durch„Leienen
" )

Schlllnachrichleu.

vor der Zeit aufreiben wollen? Oder würde der tüchtige Clisabeth
-Gymnasium. . . 7»! 31« 39 335 1
Musiker
, der irgend rin Instrument meisterhaft beherrscht, Magd.-Gymnasium. . . . 782 493 39 250 —
nicht darau» auch den größtmöglichen materiellen Ruhen ziehen Iohannev-Gymnasinm. . .
«85 493 7« 114 —
wollen? Würde überhaupt ein musikalisch tüchtiger Mann Realschule am Zwinger . . 480 337 51 91 1
in so enger, gedrückter und sorgenvoller Stellung sich glück¬ Realschule zum heiligen Geist 481 309 72 39 —
lich fühlen und die Beruf»freudigkeit sich bewahren?
Cv. höhere Bürgerschule Rr. I «88 551 14 123 —
Der Seminarist, welcher Metall in seiner Stimme fühlt, Cv. höhere Bürgerschule Rr. 2 «3« 515 ' 89 31 l
522 72 272 176 2
wird auf Kosten seiner Ausbildung als Lehrer sein ganzes Kalk, höhere Bürgerschule
Augenmerk darauf richten
, au« seinen
» Metall in der Kehle Höhere Mädchenschule an der
«08 285 34 287 —
auch Metall für die Tasche zu schlagen
, „Lohn, der reichlich Taschenstraßc.
lohnet" — und wer wollte ihm da« verübeln? ! Cr wird Höhere Mädchenschule am Rit¬
43« 252 70 114
auf Irgend eine Weisee» zu ermöglichen suchen
, sich als voll¬
terplatz .
439
325 «8 4« —
kommen zn Cantor herandilden zu lasten
, und es wird ihm Mädchen
-Mittelschule. . .
gelingen
, wie r« so vielen gelungen ist. Daß aber anderer
Mannheim
, 3. Febr. Der „Bad. Beob." scheint mit
seit« viele musikalische Talente unentwickelt bleiben und da¬
der
Aufführung
seine« statistischen Material» in Bezug aus
durch nicht zur Geltung komnlen
, liegt eben in verschiedene»
in Baden kein Glück zu
Umstände
», die hier nicht erörtert »verden solle», widerspricht die i «raelitischenLehrkräfte
haben
.
Cr
erklärt
in
seiner
gestrigen
Rümmer seine unter
aber nicht dein Gesagten.
dem 22. v. M . in deni III. Artikel über die Simultanschule
2 » wie viele Seminaristen nach Adsolvirung ihre» Lehret
ausgesprochene Behauptung bezüglich de» baldigen Aorwiegen»
rramen«, wenn Kopf- und Glücksumstände sie begünstigen, der
Juden unter den jüngeren Lehrern der Berichtigung in
sich dem höheren Lehrsache und dem Rabbinermnte zuwandten,
in
Rr.
43 der „Karlsruder Zeit." gegenüber für „unwider¬
so wenden musikalische und stimmbezzabte Genie» ausschließlich
legbar
und unbeanstandet
.^ Die „K. Z." hatte nachgewiesen,
entweder der Au«bildung für da« Cantorat oder al« Musik¬
daß in den 10 Jahren 1872—1881 auf je 152 Lehrer ein
lehrer sich zu und sind«» ihr reichliches Brot, während ge¬ Itraelit komme
. Mit Bezug hierauf sagt der „Beobachter
":
borene Pechvögel
, wenn noch io tüchtig, ihr Lebelang den „Aber im Grunde
genommen
war
die
«
gar
keine
^
B
erichtigung,
Kampf um» Da'ein kämpfen
. Dieser aber und die überwir hatten nicht behauptet
, daß jetzt schon so unverwiegsnd
« Mehrzahl der kleineren Gemeinden werden«« wohl denn
hältnißmäßig
viele jüdische Lehrer angestellt seien
, sondern:
noch lange bei der Gepstogenheil belasten
, daß hier der „Leh¬ „so kommt
'»
noch
"
,
haben wir gesagt
.
C«
war
Borrer" und dort der „Cantor" noch Schochrt
, die erwünschte au«sage gegründet auf zuverlässige Mittheilungendiese
über
die
Trennung aber der Schacht« «Funktion von diesen Aemtern ein bedeutend
«
Bennehrung
der jüdischen Kandidaten im Simultan¬
pium ck«,ick«»ium bleibt. Rur einzelne Provinzen und klei¬ seminar zu Karlsruhe. Darüber hat aber weder die„K. Z.",
nere Länder bilden eine Ausnahme von dieser Regel.
noch sonst irgend ein Blatt eine Berichtigung gebrachtu. s. w."
Diafe Austastung veranlaßt nun die „Karl»r. Ztg." zu fol») Ti « „v»u»m mtt Zw»" hatt-n « »ach» Statoren f«c »tuen
G
«»der Erklärung: „Da» erwähnte Simultanseminar in Karlt¬
*utn »** (VUMW CMM > S«t« M». Dcanm «ach f*»e« fich tu
« gegen¬
Uftmr 3AHi loiMn
ta «toten S, »«h»j»en — trchtz«« st» dt« ruhe (vsstziell Seminar II . genannt) hat allerding
1« ^ Ui4t M Di**n lchonen linnen — »«••« frei §r« »chc.
wärtig eine seither nicht vorhanden gewesene Eigenthümlichkeit
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bezüglich btt Zahl der jüdischen Zöglinge . Sie bestebt aber
nicht darin , daß diese Zahl sich vergrößert hätte , sondern
vielmehr darin , daß im laufenden Schuljahr « nicht ein einziger
Zögling mosaischer Religion darin unterrichtet wird.
Ki »iß<her>. > m 30 . De«, verstarb hochbetagt der rühmlichst bekannt« Obercanlor und Musikdirector Weintraub
(genannt Kaftan ) . (Wir vermögen unsere Verwunderung
nicht zu unterdrücken, daß sich in Königsberg keine Feder
fand, die dem verditnten Manne einige Worte de« Nachrufs
in unserem Blatte widmete. Red.)
Erfreuliches kann ich Ihnen von dem Zustande
der hies. jüd. Schulen berichten. Die Freifchulen nahmen zu
1564 Knaben und 983 Mädchen. Da« Schülerverzeichniß
und die Leistungen find anerkannt überraschend gut«.
— 11« ein recht empfehlen«werthe« Zeichen reger
Theilnahme an dem jüd. Religionsunterricht heben wir her¬
vor, daß bei den Prüfungen der jüd. Schulen di« Gemeinvevorständ« durch chre Leitung und ihre Worte zeigten, wie sehr
ihnen dfr religiöse Bildung der Jugend am Herzen liegt.
Lltzerptzl. Am 1 Januar verstarb in London bei seiner
Tochter der hier hochverehrte Reverend Prof . Prag (stammte
au » Danzig ) der 27 Jahre an der hiesigen Universität Lehrer
de» Hebräischen gewesen ist und der jüd. Gemeinde al«
Lehrer und Prediger erheblich« Dienste geleistet hat . Die
Todtenfeier zeigte die abseitige Werthschähung. Er batte da»
Alter von 67 Jahren erreicht.
Rew -Yerk. Man wird e» nur erklärlich finden, wenn
die russischen Emigranten den Tag ihrer glücklichen Ankunst
in Rew-Örleana den 16. December zum Festtag angesetzt und
di«»mal feierlich begangen haben. — Die Berichte über die
Thätigkeiten der zahlreichen Wohlthätigkeitaanstalten zeigen,
wie reich doch nicht nur die jüdische Kaffe, sondern auch da»
jüdische Herz ist. Ganz besonder» Lache ist die Mildthätigkeit im Jntereffe der unterricht »- und pstegebedürftigen Jugend.
Dir Schulen der Lading Bikur Cholim Society mit 115
Kindern, die Jndustrialschool « mit 175 Kindern, die 5
Freifchulen mit 1184 Schülern , .30 Lehrern, sowie die Mr.
Sinai Training School mit 10 Schülerinnen sprechen iu
beredter Weise mit ihren Zahlen für die zweckmäßige Thätigkeit der edlen Leiter, Spender und Anreger.

Aphorismen über Krauen und Sinder.
Bon Dr. # ». Jellinrk.
I. Die Frömmigkeit der Frauen förderte nach dem Au»spruche der alten »»raelitischen Weisen — da» Werk der Er¬
lösung au » Aegypten» Knechtschaft; auch unserer an Parteileidenschaften und Widersprüchen kranken Zeit kann nur
weiblich« Frömmigkeit Heilung und «Genesung bringen.
1408] Am «» tag, Mn « *( • Menman»
tn Ir (utt ist forbtn rrfchlmm un» durch tUr
Buchhtmdlungrn tu b(| irb«n:

tntwnzf nd
«

Wegrilntzmiß

»in«*

II . Di « Spitzfindigkeiten der Schuliveiaheit sind auf
allen Gebieten todt, und wa» sich noch von ihnen . .-gt, ist
gespensterhaft; Herz und Gemüth aber bleiben ewig frisch,
jung und lebenspendend. Darum ist die religiöse Innerlich»
feit de« Weibe» die Religion unserer Zeit.
UI . Die edelsten Mütter gehen nicht au « den Schulen,
sondern au » den Kinderstuben hervor.
IV . E « giebt Frauen , die im vorgerückten Alter die
Wohlthätigkeit al « Schminke gebrauchen.
V. Die Perle de» Judenthum » — die Sabbathweih « —
ist in unserer Zeit dem Weibe zur Obhut übergeben.
VI . Tie Barmherzigkeit , welche die Tochter Pharao '»
gegen Mose» bethättgte , hat mehr eingewirkt aus die Geschichte
der Menschheit, al » dir Krone aller ägyptischen König»dynastien.
V l 1. „Bete und arbeite !" Lehre du, israelitische Mutter,
deine Kinder beten, während dein Mann für sie arbeitet.
VIII. Die Blüthen an dem heiligen Leuchter — sagen
die israelitischen Weisen — waren ein Bild kleiner Kinder,
die blühend im warmen Sonnenschein der Vorsehung di« Fa¬
milienwohnungen erheitern und erfreuen.
IX . O, wir würden kaum eine schwache Vorstellung
haben können von der reinen Menschennalur, wie sie au » der
Schöpserhand Gotte » hervorgcgangen ist, hätte seine Weis¬
heit es nicht so veranstaltet , daß um die Erwachsenen sich die
Kinder bewegen al » untrügliche Zeugen unsere» ursprünglichen
Wesen», al» kleine Sonnen ohne Nebelflecke
», die in erster
Reinheit und Klarheit leuchten und glänzen.
X . Der Grundsatz, dem so Viele in unserer Zeit huldigea : „Ich für mich leb« in ungebundener Freiheit , meine
Kinder aber müffe«, so lange sie klein und jung sind, die
Formen der Religion beobachten" — ist eine der traurigsten
und verderblichsten Erfindungen unserer Tage, welche Ausrichtigkcit, Wahrhaftigkeit , Sittlichkeit , Eharacterstärke der Heran¬
wachsenden Generation untergräbt und erschütttert.
XI . Der Religionsunterricht gleichet dem Gehäuse einer
Glocke, die h ä u » l i chr Uedung aber dem Schlägel derselben:
wa» frommt e« nun , daß da» Gehäuse noch so fest ist, gegoffen au » Worten , die „köstlicher denn Gold sind," wenn
der Schlägel fehlt V Die Religion bleibt regung»lo», tonlos,
klanglo» !
XII. Jüdisch « Schriftstellerinnen englischer
Zunge,
wie Grace Aguilar und Lady Montesiore, sind Schatzgräber,
jene deutscher Zunge Todtengräber de« Judenthum ».
XIII. Ein
Weib ohne religiöse Innerlichkeit ist eine
Rose ohne Duft , eine Betschwester Parfüm , den man nicht
lange erträgt.
Xl V. Alle Kunstgattungen der Poesie walten im Mut¬
terherzen in ungebundener Natürlichkeit : e» ist lyrisch, episch,
dramatisch, tragisch.
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Die ״J «rO«littsche Ech« Igeitr»Ng^ »rfcheint al« pädagogische Beilage zur ״Jaraelitischen Wochenschrift
" vorläufig in monatlichen
Zwischenräumen und für die « donnenren der , Wochenschrisl
" grati«. — Man kann aus dieselbe auch »es««»er » abonniren, aber nur »irret bei
der ..Lxped. der Irr . Wochenschrist
" in Magdeburg, oder bei Herrn Modert Aries« in ti«t»ti <. Da« Adonnement beträgt pro Quartal IO Ps.
J «s«»«t»» die gespaltene Zeile SO Pf., für ja». Sultulbeamt« IO Ps. — Sin,eine « ummern versenbetd e « gpebilioni 10 Psg. franco.
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״Ein Mensch sündigt nicht eher, als bi» ein Geist der Thor
heit in ihm einge;ogen ist." Falsche Vorspiegelungen
, falsche
11.
Hoffnungen
, falsche Berechnungen
, Vorurtheile
, Unkenntnifi
flehen wir aus das gesnndcnr$ <1 des jüd. Neligiona sind die Ursachen allen menschlichen Fallen». Freilich schafft
Unterrichts genauer ein. Der erste und der bedeutungsvollste die ^iegierde auch Irrthümer, das heißt es blendet
, aber das
Punkt diese
« Ziels ist das Erkenntni s; - Ziel. Alle Ein- ist es eben, was uns die Wichtigkeit richtiger Vorstellungen
, daß die Tiegierde erst falsche er;eugen muß, ehe sie
pfindungen des religiösen Redens sowie alle Handlungen dev- beweist
selben hängen von ihm ab. Eine Verehrung Gottes kann zur sündigen Thal wird. Besitzt der Mensch aber bestimmte
sich nur aus dem Grunde eines Wissens von ihm. seinem klare Vorstellungen
, so ivird auch seine Begierde geschwächt.
Wer genau weiß, daß in einem Weine ein tödtlichc
» Wift
Wesen, seinem Walten ausbauen
, ein religiöses Handeln
enthalten
ist
,
der
wird
trotz
aller
Trinklust
doch
diesen
Wein
nur die Wirkung eiuev solchen Empfindens sein. אין בור
nicht trinken
; er mußte denn eben irren und meinen
, daß
ירא חטא ולא עם הארץ הסידיSpruche
«
der Väter 11,5.) ״Ein
hohler Mensch ist nicht siindenscheu
, ein Unwissender ist nicht das Gift überhaupt nicht tödtlich sei, oder in dem hier vor. Das
fromm." freilich sind wohl die religiösen Empfindungen handenen Maße nicht tüdte oder ihn nicht tödten könne
schon als Keim in jeder Menschenseele enthalten: sie besitzt sind aber wieder Irrthümer, und wer genau weiß, daß dieses
, der trinkt den Wein eben nicht. Wer da
die Fähigkeit;ur Gottesverehrung
, jur Bewunderung einer Gift ihn ttzdtet
Macht, die größer ist als diemenschliche
, gewaltiger al« alle meint, daß eine geheimnißvolle Besprechung Krankheitent
, der wird sie aussuchen
: wer aber über ; eng
Naturkrast
, zur Scheu vor einer Autorität, die weiser ist als heilen könne
Menscheneinsicht und heiliger ist als Menschenwürde
, ;ur ist, daß die dunklen Bannformeln über den Körper Nichts
Unterwerfung unter eine Herrschaft
, die erheben und slür׳,en vermögen
, wenn nicht eine körperliche Heilung in Begleitung
ist
,
oder
der Glaube dem Menschen neue Kräfte giebl, wer
kann, ohne das! Menschenwitz etivas dagegen vermag; wohl
ist das Menschcnher
; fähig, ein Wesen ;u lieben, das selbst von der Verwerstichkeit einer Llesprechung aus religiösen Gründie Menschen liebt, und dem ga»; 1» vertrauen
, der treu ist; den vollständig über;eugt ist, der wird eine Besprechung nicht
. Wenn der Wollüstige sehen müßte, daß ihm die
wohl ist es fähig, von einem solchen Wesen sich nicht ;u aussuchen
trennen und bis in den Tod opservoll ihm sich ;11 ergeben. Wollust Siechthum und Elend bringt, dann würde er die
, sobald ihn aber die Lust glauben niacht
, ihm
Aber die« ist eben nur die religiöse Seelensähigkeit; wie Lust bejähmen
, so folgt er ihrer Lockung.
da» Auge, sonnen Haft, sehen kan » , so kann die Seele, werde es nicht beträchtlich schaden
gottesvoll,
auch Wott erkennen und fassen; soll aber die Wenn ein Israelit von der Verpflichtung übcr;eugt ist, daß
, auch men» der Grund
Fähigkeit wirksam werden
, so 1n»s> der Inlellect da« Object man Wottfo Gebote halten müsse
;usühren
, eine Vorstellung bezw. eine Reihe von Vorstellungen nicht mehr vollständig bekannt ist, dann ivird er sie eben
in ihrer Ordnung und ;Verbindung gewissermaßen die Fähig- halten.
So , sehen wir, sind Ansichten
, Meinungen
, Ideen die
keit erschließen
, den Keim entwickeln
. Ohne religiöse Vor. Und so oft ein Vorurtheil die Menstellungen bleibt die religiöse Fähigkeit unwirksam
. Die Seele Leiter der Menschen
kann fromm sein, durch den Unterricht wird sie sromi». scheu wie eine Krankheit erfaßt, so oft wird die Heilung nur
. Wahnideen pflan;en
Je umfangreicher die VorsteUungomasicn sind, desto stärker durch beffere Einsicht erfolgen können
da» religiöse Empfinden
, je klarer die Vorstellungen
, desto sich oft Jahrhunderte fort und fordern blutige Ovser, wenn
reiner da« Empfinden
, je gründlicher und innerlich verbun- die Wahrheit aber Licht bringt, dann schwinden auch die dä-

I 'a# Aiet des jüd. Religionsunterrichts.

. Darum ist aus dem (Gebiete de»
dener, desto tiefer, je bestimmter und genauer, desto fester die manischen Leidenschaften
Empfindungen
. Der Irrthum ist der Vater der Sünde al» Religionsunterrichts allerdings das erste, ivichligste Ziel —
Begierde und Thal.  אין אדם חוטא א׳א׳כ׳ גכגם וכ רוח *טווזdas intellectuelle— Wissen.
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Ta « Wissen, Erkennen ist darum so oft als da» Ziel wirkliche Gepräge seiner Seele durchleuchten, wie es die gemenschlicher und göttlicher Belehrung genannt : wir « ollen Heimen :sieden väterlicher Belehrung ihr aufgcdrückt haben. —
hedr. Worte glaubt « man dunkle
nennen , als es darin besteht: Wissen Beim Aussprechen dieser
e» oaa scientifischr
Blumen fich von ihren Stengeln erhebe» und ihre klingenden
zu schaffen.
Kelchblätter in die Lüste verstreuen zu sehen, diese reinen
Da » Wiffen muff ׳,»nächst ein sichere» sein : es muff Töne , schimmernde Diphtonge und knitternde Endungen durch
» Feuervor Ltergcssenlieit gewahrt werden. Was nützt e», wenn in schwebten den Rain » und streiften wie mit leckende
Geister
die
wie
Psalmen
die
glaubte
Man
.
Ohr
das
Zungen
 ״Jahresberichten " angegeben stedr. wie viel durchgenommen
dem Fuff des
die
sehen,
zu
schweben
fich
über
Feuers
des
worden ist, und dir Maffe des Stoffe » einen iiitponirenden
Höchsten als dienende Stufe sich neigen."
Eindruck macht, was nützt e», viel durchgenommen ׳, « ImSoweit Fr . Liszt : Pros . Hauslik schreibt 1866 in der
den, wenn da» (Gelernte niäit auch ein Erlernte » ist, das ״N . Fr . Presse" zum 50jührigen Jubiläum des Ober Cantor»
(belehrte die Seele nicht füllt e  ״ פן תעכהdaff Tu nicht Sulzer : ,?Wer kennt ihn nicht, den merkwürdigen Charakter
Auge»
vergeffest" ist der Warnruf der Thora . Wenn Namen von köpf mit dem graugelocktenHaar , den runden , feurigen
», breiten Mund , über welchem die heftig
eiiergische
dem
und
Personen vergeffen oder verwechselt werden, ebenso Namen
gekrümmte Nase das Inventar der römischen Physiognomie
von Crtf » und Tinge », oder gar ganze Erzählungen oder vollendet ! Der Mann , welcher vor eine»: halben JagrbunTheile solcher, wenn man in Zweifel iff, ob ein Berbot vor- den , kaum 17 jährig , die Gemeinde seiner Vaterstadt HobenHänden ist oder nicht u»d ähnliche», io ist das eben kein ems als Cantor znm Gebete gesühn , hierauf an 40 Jahre
die Pracht seiner Stimme
Wiffen. Ter Zweisel, da» Merkmal der Unsicherheit ist zwar lang das musikalische Wien durch
und die Gluth seines Vortrages entzückt hat . Ein zerknirschfür die Forschung häufig ein svorn , für das lebengründende teo Äusseufzcil. ei» begeistertes Emporjubelu gegen Gott , stets
Religionswiffe » aber wie ein schwamm am Gebäude. mit dem vollen Aufgebot der Empfindung und gleichsam ge?  הסתלק פן הספlautet darum die Fordnung unserer talmuspornt durch den Gedanke», mit d e r W a h r h e i r jedes
einzelne » Tones für die ganze Gemeinde , ja
dischen Lehrer  ״halte Dich vom Zweisel fern."
alte Mannheimer
Der
einzustehen.
ganz Israel
für
Das Wiffen muff ferner ein genaues sein . Es ist
predigte, wie sulzer sang. Dieselbe Gewalt über da» Manicht gleichqiltig, ob inan die einzelnen Worte einer Auord- terial , dieselbe sortreiffende Leidenschaftlichkeit. Es war die
nung genau kennt oder nicht. Nehmen ivir aus dem 4. glühendste Kanzelderedsamkeit, die ich erlebt, hier in Worten,
M . Sp.
Sinaiworte aus der Neihe der zum Nuhen leitimmten Men- ! dort in Tönen ."
Ander
wäre
so
,
scheu nur ein Wort ,  ״Deine Magd " aus
laß zu schwerer Bersüoigung gegeben. Over denken wir uns
aus dem 2 Worte nur das Schlusswort " • לענאbei denen
die mich Haffen" , weg, welche falsche Vorstellung von (Lottes
Von einer Berliner Zeitung wird den BeMagdeburg
Gerechtigkeit und Liebe würde dies ergeben. Oder denken arbeitern des Berliner Lesebuch» für Schulen von Otto Schulz
der Vorwurf der Verballhornisirung eines Chamiffo' schen Gewir an den Unfug, den die Uebenevung ! ״ לנכרי תעיזMit
Das einer Legion von Lesebüchern einverdem Christen darfst Du *wuchern" , angerichtet hat ; wo eben dichtes gemacht.
leibte Gedicht : ״Die Sonne bringt es an den Tag " — entungenaue falsche Uebersetzung geradezu eine Pest geworden ist. standen 1827 — hat bekanntlich folgenden Vers : ״Da kam
!Fortsetzung folgt .)
Die Bearbeiter
mir just ein I u d' in die Ouer u. s. w."
obige» Lesebuches, wie auch Herausgeber vieler anderen Lesedücher haben in sittlicher Nothwcndigkeit zu handeln geglaubt,
Lber-Cantor T. Lulzer.
statt ״ein Jud " ״ein Mann " zu setzen, was ja allerdings
Nach 56 Jahren künstlerischen schaffen » schied der be- den Nythmus nicht verändert , wohl aber die Affonanz und
rühmte ״Zions " sänger im vergangenen Jahre aus seinem AUitteration , deretwegen wahrscheinlich der Dichter das Wort
Amte. Man pflog längere Zeit Berathungen darüber , wie ״Jud " gewählt hat . Vom objcctiven Standpunkte aus läfft
man ihm bei dieser Gelegeuheit einen erneuten Beweis der sich die Frage auswen'en, ob es überhaupt berechtigt ist. die
ungetheiltestenHochachtung zollen könne. Herr L)r Jellinck vom Dichter gebrauchten Ausdrücke, wie den erwähnten , durch
— derselbe, der eine sogenannte Cantorenhay inscenirt haben unser Gefühl angenehmer berührende zu ersetzen. Meiner
soll — machte den auch allseitig acccptirten Vorschlag, die Ansicht nach gehören solche Gedichte und andere Produktionen,
seit einem halben Jahrhundert über S . in den verschiedensten die irgendwie nachtkeilige Folgen in dem sittlichen EntwickeBlättern u. s. w. sich vorfindcnden stimmen zu sammeln. lungsgange des Kindes zu bewirken im Stande sind, in kein
Sie liegen uns nun in Form einer von den Beamten der Lesebuch für Schulen . (Es ist sehr zu bedauern, daff Nückert
Israel . Cultusgemeinde Wiens veröffentlichten Broschüre, br- in seinem zartsinnigen, sonst so duftreichen ״Vom Bäumlein,
das andere Blätter hat gewollt" , dem Juden eine so häßliche
titelt : ״Gedenkblätter an Ober -Canlor S . Sulzer " , vor . Wir
übergehen die vielen Kundgebungen, die ihm von seiten seiner Nolle :ugethrilt , die in ihrer schatten Zuspitzung der ganzen
Gemeinde und anderweitig in den verschiedenen Stadien seine« Anlage des Gedichts widerspricht.) In dem Chamiffo'schen
Wirken» in wahrhaft begeisterter Weis« geworden, und begnü- l^edichte jedoch hat der beregte Tiers durchaus keinen verbiffegen uns hier einen berühmten Künstler — Franz Liszt — nen Charatter : durch die Behandlung von Seiten eine« humangesinnten Lehrers kann er sogar die ״von Voruttheilen
und einen ebenso berühmten Kunstkritiker — Prof . Hauslik
Liebe" im Kinde erwecken und befestigen. Eine andere
steie
— reden zu taffen.
Ersterer schreibt vor 20 Jahren noch im Zustande gei- Frage ist die : wie konnten solche edle Dichternaturen erwähnte
Schroffheiten in ihren poetischen Ergüssen zum Ausdruck brinstiger Unbefangenheit: ״Wir haben ein einzige» Mal
? Es lag die» in der damaligen Zeitttchtung . Die sich
empftnden,
gen
zu
dem
Gelegenheit gehabt, eine Ahnung von
was eine judäisch« Kunst werden könnte, wenn die Israeliten breitmachende Deutschthümelri mit ihren Wortführern Schlealle Intensität de« in ihnen lebenden Gefühl» in Form ihre« gel, Brentano , Schleiermacher und Anderen glaubte , al»
eigenen Geiste» kund gäben. Wir lernten in Wien de« Cantor zur schöngeistigen Atmosphäre gehörend, judenfeindliche Ln »Sulzer kennen. Die zum Verhüllen de» innersten Wesen» drück« gebrauchen zu müssen, und sie fühlt « sich ja auch ein»
mit der großen Masse. Die christelnd« Lokettette ״unserer"
Künstlerorganiscttion
ke ist bet dieser
Helden und Heldinnen in den bekannten ״jüdischen" Salon»
wie sonst und läßt aus Augenblicke da»
0 undurchdringlich

Schulnachrichtell.

»
«Ma
f:ebräuchltch

nicht

—

half tapfer mit . Es darf un » daher
nicht wundern , wenn
Ehamisto
in einem an seinen intimen
freund , den jungen
Varnhagen,
gerichteten
Brief anstandslos
schreiben konnte:
״Folgendes
ist eine Probe
aus meinem Encheiridion : (Gütiger
Wott , mit Dir »elbst ja schachern sie voller (Gewinnsucht , fetzen
da » Handgeld
dran , denken : es lohnet der Kauf . (' lieb Paradies nicht , o Herr ! sonst wirst Du geprellt wie von Jude
»,
sind sie tum Thore hinein , wahrlich , sie lachen Dich aus ."
(siehe
Leben
und Briese
von A . von Cbamisto .
Heraus:
gegeben vurch I . E . Hitzig . Band I s . 155 .) — Ich kann
mir nicht versage » , hier am Schluss ei » Wort
des alten
Tiarnhagen
aus s. Tagebüchern
Bd . I t s . 228
den Lesern
mitzutheilen
:
12״et
. 3 >t . 18 .54 . . . Der Minister
des Innern
hat ausgesprochen , dan die Juden Mitglieder
der bügerlichen
(Gemeinden
sind , ein verarmter
Jude also nicht seiner religiösen jüd . (Gemeinde zur Last fällt , sondern der bürgerlichen,
tu der er gehört , (rinmal
etwas
Geschckidtea
von
einem
Crtc
her , der
sonst
wenig
dergleichen
liefert
." 8z,.
Magdeburg . In der ״AUg . Deutschen Lehrer -Ztg ." giebt
ein Ile . Haus « ׳in Paris
Winke für solche deutsche Lehrer,
die ins Ausland
gehen wolle » . Er schreibt u . A . über Kairo.
״In
Kairo ist es ganz schwer , Eristent
zu siuden : wer nicht
über 4 oder 5 moderne
sprachen
verfügt , muss bald
׳,um
Lchreiberdrot
greifen oder das Land verlassen , wenn er nickt
untergehen
will . Es giebt , wie auch in Alerandrien
n . s. w.
deutsche schulen , meist wird aber sranzösisch verlangt . Der

erste beste malachische

oderarmenische

Iude , ohne

Wissen
, auch
ohne
Diplom
( !) , behält
die
OberHand ״Der
( !) ;
grösste Lump schwimmt
oben aus ."
Der
Deutsche ist kein Mann
der Reklame , der Elegant , der Etikette ; Wisien , Litte
und Treue sind dort nicht das
Beste ."
Seltsam
contrastirt
dieser letzte Latz mit den von 1>r . Hausä
in Paris
gemachten Manipulationen
. Er sagt selbst von sich:
״Ich annoncirte
in 8 Zeitungen
an verschiedenen Crten , ohne
Ansprüche
aus behalt
tu erheben , umsonst . ( Ties soll keine
Reelame sein , lächerlich ! ) Man ist ein ״Prussien " , ein Lolin
Bismarcks ."
Wie es dem l >r . H . schließlich doch gelungen
ist , sich in Pari « Stellung
tu verschassen , so dürste
es ihm
auch wohl bei einiger Anstrengung
in Kairo glücken , daselbst
bald ״oben aus tu schwimmen ."
Hannover . 6 . März . Am hiesi .eu Lyeeum II
wurden
vom mündlichen
Examen zwei Abiturienten
dispenstrt , beide
Israeliten
. Einer derselben ( Hirsch ) war prime .4 der Elaste.
An » Westsale » . Wie wir aus dem jetzt tum Versandt
gekommenen
Jahresbericht
1881 der ״Unterstützungskage
des
Vereins
iarael . Elementarlehrer
für Westfalen
und
Rheinprovinz " ersehen , zählt der 'Verein 53 Mitglieder
und 9 EhrenMitglieder . ( Die jüngste Ehrenmitgliedschast
haben die Eheleute R . Simons
in Reust durch die bei Gelegenheit
ihrer
goldenen Hochteit dem Verein tugewendete
reiche spende von
30V Mark erworben .)
Die Gesammteinnahme
im Jahr
1881
beziffert sich aus M . 5534,18 .
Verausgabt
sind für Verwallungskosten
u . s. w . M . 292,45 .
Die
Unterstützungen
sind den Eingängen
von
1880
entnommen .
Die
Unterstützungsquote
pro . 1882 ist auf M . 55 festgesetzt und « aterstützungsberechtigt
sind 8 Familien
mit zusammen 40 ' / , Quoten . Da « Vereins -Vermögen
belief sich am 1 . Januar
1882
auf M . 44401 . In einem
Anhänge
sind diejenigen
Qrte
angeführt , deren Vorständen , Rabbinern , Cultusbeamten
regelmäßig
die Jahresberichte
u . s. w . zugesandt
worden
sind.
Von den aufgezählten
171
Qrten
haben
29 während
de»
25jährigen
Bestehen » de» Verein « nicht die geringste Summe
gezeichnet ; u . a . Saarbrücken
, saarloui
« , saarwellingen
, Salzkotten , Trier , Reuwied.
Gelsettttrche » in Westfale » .
Die
hiesige
israelitische
Schule
ist bi » jetzt » och Privatschule
. Wie wir nun erfahren,
hat die königl . Regierung
zu Arnsberg
auf den Revision » bericht de« Herrn xreis -Schuliaspektor
» hier unter dem 23.
Januar
verfügt , daß der Vorstand
der betreffenden
Schule

11

bi » zum 1 . Mai cr . für die Beschaffung
eines
geeigneten
schullokala
sorge
tu tragen habe , sodann
wird der Vorstand ausgesordert , die (Gründe antugeben , welche der UmWandlung
der jüdischen Privatschule
in eine öffentliche
entgegenständen.
Rostock . ״Der
jüdische Lehrer , sein Wirken und Leben.
Culturbilber
aus der Gemeinge , von Lion Wolff ."
( Rostock.
Earl
Meyers
Verlag , 1882 .)
Die scharfe Beobachtuugsgäbe , welche den Verfasser
in seine » ״Eulturbildern
" au«
dem jüdischen Familien - und Feststagsleben
ansteichnete , ist
auch in diesen humorvollen
Schilderungen
aus dem Leben
des vielgeplagten
jüdischen
Lehrers , der vielfach
von den
geldvrotzigen
(Gewalthabern
der (Gemeinde » och als Paria
behandelt
wird , tu sinden . Es ist der Humor , der unter Thränen lacht , wie er in diesem
lesenswertden
Buche lebt und
webt . Ist ja der Verfasser nicht nur Prediger , sondern auch
Lehrer der israelitischen
Gemeinde
in Rostock , und er kann
aus eigener Erfahrung
nicht nur von dem Freuden , sondern
auch von den Leiden des jüdischen Lehrers
sprechen .
Viele
Lehrer und auch Laie » werden das Buch lesen , bald lachend,
bald wehmiithig
den Kops schüttelnd . ( Wir kommen darauf
zurück.
Würzburg .
Dem uns jetzt erst eiugesandten , im Rovember
1881
abgeschlosteneu
Rechenschaftsbericht
über
die
israelitische
Lehrerbildungs
-Anstalt
in Würzburg
für das 17.
Jahr
ihres
Liestehens
von R . Banibergcr
entnehmen
wir,
dast die Anstalt im verstostenen
Jahre
vou 31 Seminaristen
besucht worden ist , von denen 18 Unterricht , Wohnung
und
ärztl . Behandlung
unentgeltlich
erhielten
und die übrigen die
ganze bez . theilweise
Beköstigung
betahlre » . Das Gesammtvermögen
der Anstalt
beträgt
M . 03,880
3 Pf .
Verausgabt wurden M . 15,438 . 99 Pf . Die Einnahme
betrug M.
18,201 . 32 Pf ., daraus sich ein Castenbestanb
von M . 713,33
ergiebt . In den ! Bericht wird den bisherigen
edlen Gebern
ans Herz gelegt auch fernerhin der Anstalt ein wohlwollendes
Intereste
zu bewahren.
Petersburg
. Am 27 . December
( 8 . Januar ) wurden
in der Generalversammlung
des Vereins
zur Verbreitung
der Ausklärung
bei den Juden
Rußlands
die 3 ausscheidenden VorstaudSmitglieder
Baton
Günzburg.
Prof
. Bax
und l ) r . Harcaoy
der(
freilich eine Wiederwahl
ablehnte)
wiedergewählt
und die Bildung
eines besonderen
Ltuden :enUnterstüyungSvereinS
beschlosten , der diesen Stunden , schrittliche Arbeiten
:c. verschaffen will.

Auerbachiana.
1.
Bert
hold
Auerbachs
Bildungsgang
in Beziehung
aus die jüdische Wistenschast ist in den bis jetzt erschienenen
biographischen
Skizzen nacht genug gewürdigt . Seine Grundläge in jüdischer Wistenschast legte er bei seinem Lehrer Bern»
hard
Frankfurter.
Bruder
de» in Hamburg
verstorbenen Prediger » am Neuen i- rael . Tempel in Hamburg ; dann
kam er zu dem bedeutenden
Gelehiten
Rabbi
Gabriel
Adler,
Bruder
des Rabbinen
llr . Rathan
Adler in London,
nach Mühringen,
/ ' , Stunde
von Nordstetten ; diesem
feinem Lehrer , der 1835 nach Oberdorf
als Bezi . ksrabdiner
kam , bewahrte
Auerbach
kindliche Verehrung ,
Rach seiner
Kar ini/ .wa brachte
Bernhard
Frankfurter , der inzwischen
durch seine Verehelichung
auch mit Berthold
verwandt wurde,
ihn nach Hechingen in das Beth Hamidrasch . Damals
wurde er
noch  פישה ברוךgenannt
und so nannte ihn auch Rabbi
Gabriet Lvler noch , als er der berühnite  ״Berthold Auerbach " war.
Bon Hechingen kam er in » Lyeeum nach Karlsruh , wo ihm
ein reicher Verwandter
lebte , der ein berühmter
הל8 בעל ת
an de»  יביס טוביםwar , und besten SangeSweisen
verthold
sehr gerne reproducirte : in KarlSruh
widmete
er sich noch
fleißig dem Talmud -Studium
und hatte noch einen  * עורbei

, einem Sohn von
Wallenstein
׳* אנח אריה. Bon Karlsruh an da» Obergymnasium nach
. verkehrte er häufig mit dem späteren
Stuttgart übergetreten
« Rabbiner Dr . Joseph Maier und durch dieKirchenrath
«philosen wurde er mit der Literatur der jüdischen Reliqion
. Sein innigster Freund aus der Hochschule
sophen bekannt
wurde Naphthali Frankfurter; später Rabbinattverweser in
Lehren.SttinSfeld und im Januar 1635 mit dem Beztrktrabbi, in
nate Braun«bach betraut. Bei diesem brachte Auerbach
intimstem Verkehre mit dem Freund« und dessen hochgebildeter
Gemahlin Amalie gib. Maier, schöne Tage zu. Beide arbei, Gallerte
teten an der in Stuttgart in Mouatsdesten erschienenen
« Veranlagung,
berühmter Jtraeliten" mit. Durch Auerbach
der mit Nr. Gabriel Rießer m Frankfurt befreundet wurde,
bewarb sich Nr. Frankfurter um die Predigerstelle am Reuen
israel. Tempel in Hamburg und erhielt sie. Obgleich Epinozist, bat Auerbach stet» treu »um Judenthum gestanden und«»
, daß er, aus dem
war gewiß noch seine jüdische Anschauung
, seinen Aerzten di« Obduktion seiner Leiche un»
Lodtenbette
tersagte und daß er. nach seinem letzten Willen in Nordstetten,
bet seinen Vätern begraben sein wollte.
Alexander Elsässer.
II.
, wie
,Auch in seinen späteren Schriften befolgte Auerbach
, talmudisch«
«, den Grundsatz
er mir auch mündlich mittheiil
Sprüche und Sentenzen den handelnden Personen in de»
Mund zu legen" — schreibt vr . Jellinek in der,J »r. Wochenschrift Nr. 8. Zu den dort angeführten Belegstellen lassen
" Eapitel
. So sagt im , Barsüßele
sich gewiß viele hinzufügen
« Maronu" : Ich
(ed. Stuttgart 1865 p. 72) , Die schwarz
, daß man um «inen Verlorenen weinen
habe einmal gehört
kann, so lange er lebt und d« er verfault ist u. s. w, wa«
« Cap. 37 v. 35 über
deutlich an die Erklärung de» Genesi
andern rabbinischen
und
Rabba
er.
«
in
Jakob« Trostlosigkeit
Schriften erinnert. Au«drücklich nach dem Talmud citirt
" 3, 86. Und wie
Auerbach dieselbe Stelle in , Waldsried
«n.
Geburt»gebräuch
von
, spricht er auch
von Todeösagen
" ( Dorfgeschichten 1871 p. 238)
Wen« Lu,io» in ״Lucifer
, daß irgendspricht: Ich habe einmal in einem Buche gelesen
« einen Baum
wo die Eltern bei der Geburt eine» Kinde
pflanzten— so wissen talmudisch gebildete Leser, daß da« an« al« der babylonische Talmud
gedeutete Buch kein andere
(Gittin 57 a) ist, wo diese Sitte von den Leuten Betör«
Dr. Simonsen.
erzählt wird.
dem hochgelehrten Rabbi Lscher

Erinnerung an Berthold Auerbach.
Al« V. Auerbach 1847, nachdem seine״Schwarzwälder
" ihn ,um berühmten Mann gemacht hatten,
Dorfgeschichten
, erschien von unserem
seine Heimath Nordstetten besuchte
verehrten Mitarbeiter Alexander Elsasier im , Schwär;» Sonett:
» Begrüßung
Wälder Boten" folgende

!׳« לש עליכם
, dem dichten.
'« Forsten, im Gebüsch
In Schwarzwald
Ertönt ein frrud'ger Gruß von hohen Fichten
Herab, und wo zu Auen sich die Wälder lichten.
In Dörfern, Städten, harren bunte Schaaren.
Und tausend Zungen fröhliche« berichten
—
— Von vielen schon besungen in (Gedichten
Der sinn'ge Schreiber uns'rer Dorfgeschichten,
Zur Heimath zieht er ein nach vielen Jahren.
, uns're Nibelungen,
Die alten Lieder
Geheiligte Gesänge sind sie worden
Und geben Zeugniß noch von srüh'ren Tagen.
Auch Deine Mären flüstern alle Zungen,
Erzählen hörst Du sie wohl allerorten.
Noch rühniend werden Enkel von Dir sagen.

Aus dem Gpruchschatz des Talmud.
l 'oetisch atolrdtir ״von Dt«{ W»ind »rg.

1. Der Lonne goldig schönster Strahl
'ge Spende,
Bleibt ewig eine flücht
Und ging die Sonne erst zur Ruh.
Wie bald ist da der Tag zu Ende.
2. Erfahrung lehrt, daß. geht ,» gut dem Frommen,
Er'» auch dem Nachbar läßt zugute kommen;
In Böser Nähe auch die Guten leiden,
Trum suche Den, und Jenen such' zu meiden.
» lieben.
3. Nur Der, den auch die Mensche
angeschricben.
gut
Ist auch bei Gott
», wennr» da ist.
4. Genug, de« Leide
Nur nicht siet» wähnen, daß e» nah ist.
5. lieb', daß drin Mund geläufig spricht
Da» schönt Wort: , Ich weiß r» nicht."
6. Lagt man, daß e» an Männern fehlt.
Zeig', daß inan ohne dich gezählt.
7. Soll nicht die Mißgunst dich unisangen.
» Feldeni stehn.
Bleib' nicht bei Nachbar
Wenn sie im Schmuck der Aehren prange».
8. Nicht in da» Buch der Männer schreib'
Ten Mann, der seine» Weibe» Weib.
9. Wer kennt sie nicht, die saubere Methode:
Den Leuen widerlegen— nach dem Tode.
9. Ein gleicher Punkt, ob Alle» schwankt.
Er bleibt una unbestritten:
Mit gleichem Schlage pocht der Tod
, wie an Hütten.
An Schlösier
I". Wer übersromm und dumm,
Ilm den geh' weit herum.

Berlin.
an « »so- 2860J Für mein en groß Otrfthdfl in Schuh. , 14631 Sorben bti W . Lrie «ner in
»»7«) Da «
UN» durch olle Buch»
, • < n tut» ßl tjnjarm suche ich per |0|0rt unter gün» * Mofttrftitbe erschienen
re« SnHitut « *«ginnt «antag
»» zu beziehen:
Handlung
ftigen Bedingungen, inen
17 . « pri ». 3 « t U«»>tf «nfeung von
Aerkhold Aucrvach und
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h«rau»g»g»b«n von

Dr. M . Bihmtr
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,

unb

Dr

. Th . X£ron «r,

Uanbrabbinrt

in « tudticngaseld.

«»
" vorläufig in monatlich
» « »ilag» zur . goraciitischcn Wodcnschrist
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Di» „ASeaeltttkche MtMlldiuni ' »rsch
Zwischenräumen und silr di» » donnrnlrn der »Dochenschrisf grali». — Man kann aus dieselbe auch besonder « abonnirrn. aber nur «tritt bei
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« 10 Ps. — ttintrlu
« Zeit« 40 Ps., für|üb. Üuttuabeamt
Inserat«, bi« gespalten

DaS Hiel deS jüd. Religionsunterricht «.

; wer daa religiöse Leben voll und ganz er¬
einengen
den Umfang in angegebener Weise bestim¬
wird
,
halten will
III. (Schluß.)
Da« Ziel muß rin umfaffenbe« fein . Ea dürfe» men müstr».
, jede» System
Insofern auch jeder einzelne Wistenastoff
, wie wenn die ganze Zeit der nachbibli¬
nichk Zweige fehlen
, -Be¬
-vorstellungen
Einzel
aua
wieder
Vorstellungen
religiöser
von
oder
,
gelehrt
nicht
Unterrichte
dem
in
schen lsteschichte
, son¬
umfaflendea
ein
nur
nicht
wird
,
, oder die Feste und Sitten nicht griffen-Bahnen besteht
den Speisegesrhen geschwiegen
Wiste»
chea
i
dl
», g r ü n
« vertiefende
. Wenn Namen wie dern auch ein eingebende
ausführlich genug behandelt wurden
Nafchi, Dinge wie da» Gebot der vollen Nächstenliebe auch zu erstreben sein. Hierbei kommt ea aber aus die richtige
gegen Heiden und Irrende, nicht gekannt sind, so fehlt ea ilterknüpfung der Borstellungagruppen an. Die Verknüpfung
wesentlich an dem richtigen Umfange de« Neligionawiffma. kann nun entweder eine begriffliche oder ursächliche
Wenn ein .Uind nach vollendeter Elementarschulzeit nicht ein¬ sein, indem entweder die Ordnung der Vorstellungen zn Be¬
, ihre
mal die Thora zu übersehen erlernt hat mit den traditionel¬ griffe», Gattungen führt oder ihre Entstehung aufweist
Erklä¬
die
um
B.
sichz.
ea
ein¬
Wenn
nicht
.
«
Gesetze
»
Neihensolgc
de
genetische
len Erklärungen und Fortbildungen
mal bezüglich de« Sabbats bekannt ist, wenn ein Mim nicht rung de» i». Sinaiwortea bandelt, so ist der Begriff„tödten"
, durch¬
, erstechen
: erschlagen
einmal ordentlich geläufig die alltäglichen oder fabbatlichcn zu erklären und seine Unterbegriffe
s. w.
vergiftenu.
,
ertränken
,
erschießen,
,
dann
erdrosteln
,
,
»
kann
bohre
machen
verständlich
sich
und
lesen
Festgebete
und
Tödten,
«
vorsätzliche
Unlerbegriffe
die
ferner
;
darzuleqen
sind
wird eben diesem Religionowisien der genügende Umfang feh¬
, aber
len. Hier wird freilich in Wirklichkeit die Abgrenzung de« sahrlästigea Tödten, unverschuldetes Tödten zu scheiden
« nach den örtlichenV rhältnistcn sehr verschiedenauch daa Tödten im Kriege in der Notwehr zu trennen. Es
Umfange
, daß ea auch würde dann aber auch daa mittelbare Tödten vom unmittel¬
. Wir weiden zuerkennen müssen
stattfinden
». Doch wird sich wohl au« baren Selbstmordu. s. w.» zu unterscheiden und ebenso der
schwer ist, denselben abzugrenzc
« der Umfang bestimmen lasten. Begriff„tödten" in Beziehung mit „sterben lasten" zu brin¬
dem Begriff dev Unterrichtsziele
» Erkennen Gotte», Liebe zu ihm gen sein, so daß die Schwere der Versündigung hervortritt,
Da» Ziel ist ein religiöse
und Leben nach seinem Willen. Ea mag nun daa Erkennen welche durch daa Unterlasten einer möglichen Rettung aua
Gotte» einmal sein Wesen an sich überhaupt unberührt lasten, Lebensgefahr begangen tvird. Wer den Kranken nicht heilt,
, dem Annen nicht aufhilftu. s. w.,
e» mag auch die Geheimniste seiner vorweltlichen Thätigkeit den Hungrigen nicht speist
, der hat
, ea mag auch die geheimißvolle und wunder¬ wenn er e» könnte und der Andere hilfloa dasteht
nicht berühren
vergasten.
Blut
,
sagen
Weisen
unsere
wie
,
verfolgen,
auch
ja
nicht
hinein
bare Waltung bi« in seine Detail«
Diese Gedankenverbindung würde eine begriffliche,
, daß ea keine Wahnvorstellun¬
soviel aber muß e« umfasten
gen von Gott, besonders solche nicht duldet, welche entweder logische Gründlichkeit erzeugen.
» zu be¬
Wenn hinwiederum die 10 Plagen Egypten
die Verehrung Gotte» vermindern oder zur sündigen Begierde,
di«
warum
,
zeigen
zu
Ursachen
die
wären
so
,
wären
. Da« religiöse sprechen
Empfindung und Handlung verleiten können
, in allen den Fäl¬ Israeliten verschont und die Egypler bestraft wurden, wa¬
Wiste« muß den Schüler befähigen können
« in dem einfachen bürgerlichen Leben fast alltäglich rum gerade mit diesen Strafe« und gerade in dieser Neihenlen, welch
, daß folge, warum mit zehn, und warum die Strafen in solcher
eiutreten, religiös zu handeln. E« ist nicht nothwendig
. Die Ursachen liegen hier in dem Verhal¬
«, aber innerhalb die¬ Gestalt erschienen
« Ziel hinausgeh
da« Wiste« über diese
» muß r« vollständig sein. Den Umfang de« ten der Egypter, dem Walten Gotte« und sind also theil«
se« Umkreise
»« bestimmt also vorzüglich die Religion»praxi». Handlungen theil» Willen»acte und somit sind hiermit die
Religionswisse
, di«
, die objektiven und subjektiven
. verändern zwei Arten der Ursachen
Nur wer dies« nicht kennt oder nicht kennen resp
in
«
wen
und
trennen
zu
Beweggründe
die
und
-Uater- Thatsachen
oder beseitigen will, wird den Umfang de« Religions
richta

1» —
geistigen

der

und

Altersstufe

je nach der

Weise

dieser

der

subjektive

und

objecti » « Causalnexu

Geschicke « der

Menschen

und

Völker , besonder «

wickelung

er ein

so wird

Schüler « auch
mend wirken.
Da «

werden

gründliche»
sittlich

und

Beweggrund

und

, Ursache , Veranlassung

Unterricht

, und in der

läuternd

religiös

»

,

oo »

J « raelv

Ent¬
de«
der

aufweift,
Seele

de«

charakterbestim¬

Schiur -Lernen.

scientifische

de «

Ziel

Religionsunterricht

»

wird

demnach:
ein

ligiöser

Vorstellungen

ösen

Lebens

Empfinden

, Begriffe

sein , da « geeiget
und

Handeln

Ideen

und

Literatur

jüdisch -religiösen

der

lers

Wissen

re¬

au « dem

Ge¬

sichere » , genaue » , umfassende « , gründliche «

biete

keine innere reli¬
der von un « besprochene Gegenstand
berührt
von tief « kigtöser
ei « Gegenstand
Obwohl
giöse Frage « .
er mehr die Außenseite uuierer riligiösen
BedrutMlg , berührt
Zustände , und über den gerügte « Miststa » d sind alte Par¬
sich
teien so sehr einig , daß vielleicht doch der t ^ emeindebund
R . A.
könnte .
dieser Frage annehmen
auch der Ordnung

und

ist , ein

de » jüdisch -religi¬

wahrhaft

zur Eharakiereigenschast

religiöse«
de« Schü¬

zu macken.

Unsere

Lehrer.

Lehrer " , so werden meistcnlheil « noch immer in
„Unsere
fest
halten
bezeichnet ; wir
die Cultu « beamten
der Gemeinde
» . Mo¬
de « Judeuthum
daran , denn e« liegt so im Princip
wer
se« wird so bezeichnet ( Rabenu ) , und auch die Rabbiner
sind Lehrer,
die Rabbiner
( Morenu ) . Ja
den so benannt
an tttntitnift
aber die Lehrer nicht Rabbiner . Au « Mangel
Rabbiner , au » Sparsaman einen
von den Anforderungen
, be¬
keitorücksichten , au « Mangel an geeigneten Persönlichkeiten
mit Lehrern , und masten sich die
gnügen sich die Genieinden
Elementar,
vollkommen
Lehrer an , welche oft nicht einmal
am wenigsten Rrligion « lehrer sind , die doch ein höhere « Maast
und
erfordern , al » Prediger
und Würdigkeit
von Fähigkeit
zu
Ehrsckeidungen
und
zu fungire » , Trauungen
Rabbiner
zu füllen u . s. w . ; dane¬
Entscheidungen
vollziehen , religiöse
und wür¬
ben sind sie auch oft Schächter und Religionsdiener
sich, Amt
digen so durch Person , Amt « - und Lebensführung
princiz ' ielle
herab . Es ist da nicht immer
und Judenthum
Auffaflung,
der religiösen
und ^Verschiedenheit
Gegensätzlichkeit
stosten , den
auf die Weigerung
wenn wir bei den Christen
eine«
und Charakter
Benennung
Cultusbeamten
jüdischen
die Person dabei . Rab¬
Geistlicken zugeben , man perhorrescirt
eigenen
sollten diesem Unfuge um ihrer
biner und Vorsteher
wegen steuern.
willen und der Ehre de « Judenthums
Würde
eine » Rabbiner », es
Provinzen
oft ganze
Jetzt entbehren
ohne einen
oder ein Don
dürfte aber noch nicht eine Stadt
könnten die nächsten Dörfer
solchen sein ; dem Stadtrabbinat
klein
möglichst
müsttrn
werden , die RabbinatSbezirke
affilirt
noch eher dafür stimme » , und dafür lie¬
sein . Wir würden
Gottes¬
den liturgischen
vor , daß der Rabbiner
gen Beispiele
den
leite , al « umgekehN , daß der Lehrer
dienst persönlich
vertrete ; lieber möchten wir aur den kunstgerechten
Rabbiner
eines
de « Cantor « verzichten , als auf die Wirksamkeit
Gesang
Rabbiner » , denn wir schätzen den Gesang de » Cantor » sehr
Es
noch höher .
des Rabbiners
hoch , aber die Wirksamkeit
zer¬
Judenthums
de » heutigen
ist Vieles in den Zuständen
liegt die
Mistverhältniffen
fahren , aber in den geschilderten
, denn dieselbe wird durch sich selbst im¬
größte Zerfahrenheit
unmöglich.
erscheint
daraus
mer größer , und eine Erhebung
Centralbehördr
Zeit ist viel von einer jüdischen
In jüngster
die Rede gewesen , der Mangel einer solchen hat Viele » hierin
noch immer
verschuldet . Wenn der deutsch isr .-Gemeindebund
zu berüh¬
must , religiöse Angelegenheiten
vermeiden
sorgfältig
, welche der Bildung
mir dir Schwierigkeiten
ren , so begreifen
hauptsäch¬
enttzegenstehen . Sie liegen
einer solchen Behörde
Bestrebungen , jede
der jüdischen
lich in der Cenlrifugalkrast
will e» sein , je¬
sein , jeder Einzelne
will autonom
Gemeinde
und keine an¬
Aruch haben
Schulchan
der einen besonderen
wir sollen
anerkennen , al » sich selbst . Aber
dere Autorität
fein , und so find
und wollen ein einig Volk von Brüdern
Jndest
zu werden .
weniger
wir auf dem Wege , e« immer

Schiur -Lerde« sogenannten
und Sitte
Die Vorschrift
die
; sie erhält
nen » ist eine sehr heilsanie und wohlthätige
und Forschung bei
Erkenntnist
mit der religiösen
Verbindung
solche bei anderen , und von der reli¬
un « selbst und fördert
und
Denken
ja auch da « sittliche
hängt
giösen Erkenntnist
diese
Versammlungen
Auch daß bei religiösen
Thun ab .
dieselbe ge¬
Stiftungen
geübt wird , daß durch fromme
Sitte
wird , ist anerkennunga - und loben « werth.
und erhalten
fördert
ge¬
und Vorschrift
Rur die Form , in welcher dieser Sitte
weder der alten Weise noch
wird , entspricht
wöhnlich genügt
der
versteht
Oft
der Ziveckmästigkcit .
den Anforderungen
seine«
Inhalt
selbst den rabbinischen
nicht einmal
Vortragende
die
Vortrage », oft versteht er ihn nicht zu erläutern , aber
die paffende ; e«
ist auch nicht immer
de» Vortrages
Wahl
vor
dafür . Ich rede namentlich
Büchern
fehlt an geeigneten
Schriftthum
unseren Lehren «; sie sind mit dem rabbinischen
diese » Schristvertraut , oft liegt auch der Inhalt
nicht inunrr
Zeit
unserer
Seile
von kundiger
thuin « ohne ilerinittelung
nur
man
Und doch glaubt
fern .
und unserem Publikum
wählen zu müffen , während ich
Rabbinische » für solche Vorträge
in ge¬
Bücher
de« Inhalt » der biblischen
die Vermittelung
und einschichtlicher und ethischer Hinsicht sür oortheilhaster
die nöthihalte . Zwar stehen auch hierfür
pfehlen » werther
zu Gebote , aber , e» ist doch
nicht Jedem
gen Vorkenntniffe
von Hilf » i» ittcl » vorhanden.
eine reickere Ausivahl
hierfür
verfaßten Bücher , bieten
Vorträge
Die neuen , für rabbinische
al » die alten , »veil sie »noderne
oft noch »«ehr Schwierigkeiten
und so da « Vervortragen
Gewände
in hrdräischein
Ideen
Inhalt « erschweren , von anderen
ständnist des verborgenen
Zusammenstel¬
abgesehen . Eine chrestomatische
Ausstellungen
au » der Talmud - und
Lesestücke , Auszüge
paffender
lung
Bi » der¬
sein .
ain geeignetsten
würden
Midrasch -Literatur
de»
Kenntnist
und da , wo eine ausreichende
artige » vorliegt
und
Thora
aus
ich Vorträge
mangelt , halte
Rabbinischen
und
für geeigneter . Ohnedies sollte die Erhaltung
Propheten
vor Allem
Bücher
der biblischen
der Kenntnist
Verbreitung
de«
un » am Herzen liegen . Um aber auch die Gestaltung
verstehe » zu lernen , wäre dir Vermitte¬
Judenthums
heutigen
de»
Entwickelung
lung mit der geschichtlichen und religiösen
anzurathcn . Richt blos die Renntnist der Agava,
Judenthums
sollten dabei gepflegt werden ; eine all
auch die der Halachah
sollte vor¬
Judenthums
seitige Geschichte de » nachbiblischen
werden . Zu leugnen ist auch nicht , daß die Lehrer
getragen
in den (Gemeinden , wie der
Herkommen
oft dem usuellenen
sind , die Rabbi¬
ohnmächtig
gegenüber
Macht der Vorstände
der angereg¬
zur beiieni Gestaltung
ner sollten ihren Einfluß
U . A.
geltend mache » .
ten Mistständc

Schnlnachrichteu.
den
Am Sonntag
. 21 . April . ( Or .-Corr .)
Hiuedver
für
in der Bildungoanstalt
Mi . April wurde da « Schuljahr
in der Präjüdische Lehrer eröffnet . Die Zahl der Schüler
Ver¬
( 3 Cnrse ) 27 . In
14 , im Seminar
beträgt
parande
zweiklaffige
steht die nunmehr
mit dem Seminar
bindung
zeugt
. Bon der zunehmenden Frequenz
Seminarübungsschule
der
gegen <»0 Knaben . In
: augenblicklich
die Schülerzahl
des ersten Cur
die Seminaristen
unterrichten
Uebungsschule
Schul¬
eine « Lehrer « . Sämmtliche
su » unter Beaufsichtigung
WokMklassen befinden sich in einem zweistöckigen , gewöhnlichen
hause , sodast dadurch , wie sich denken läßt , manche Schwie-

rigkeiten
entstehen . Wir
möchte « da » Schiller ' sche Wort
in
kleiner Variation
al » Wunsch au « sprechen ; „ E « wachsen die
Räume , e» dehnt sich da » Hau « !" — Die Präparanden
und
ein Theil der Seminaristen
haben Kost und Logi » in Fami¬
lien ; die übrigen
Seminaristen
haben
Privatwohnungen.
Dank der segensreichen
Thätigkeit
de« Unterstützungsverein»
hört der „ Reihetisch " , jene Einrichtung
die , etwa » stark ausgedrückt , manchen pessimistischen
Gedanken
im Kopfe de» Er¬
ziehung - jünger « hervorrief , nach und nach auf , seine traurige
Rolle zu spielen . Wie wir hören , soll in der nächsten Zeit
ein Internat
eingerichtet
werden , wir können
dem nur
mit
Fneudcn
entgcgenschen
und wünschen , daß die Sache
sich
realifire.
Berlin . Zm medizinisch pädagogischen Vereine hielt Prof.
Ur . Euler , bekanntlich
eine hervorragende
Grüße auf
dem
Gebiete der Turnkunst,
in der Sitzung
vom 26 . Novem¬
ber einen Vortrag
über dao Schmiinmen . Zn welchen ! Verhältniß
Baden und Schwimmen
zur Schule
stehen , sei mit
Bezug auf die bevorstehende
hygienische Ausstellung
von be¬
sonderer
Wichtigkeit , denn vom gesundheitlichen
Standpunkte
könne da « Baden und Schwinlinen
im Sommer
und Winter
für da » männliche
und weibliche
Geschlecht
nicht dringend
genug empfohlen
werden . Da » Schwimmen
gehört
zu den
ältesten körperlichen
llebungen : au » Z e s a i a 2 5 , B e r « I l
ist zu erkennen , daß
die Israeliten
in nnserer
jetzi¬
gen
Weise
geschwommen
haben.
Der (
betr . Ver¬
lautet : „ Und er breitet seine Hände darin au », wie sie der
Schwimmer
an » br «itct , um zu schwimmen " )
Pari «.
Da « Elementarschulgesey
ist genehmigt . Durch
dasielbe wird der Religion - unbrricht
an « der Schule entfernt
und den Familien
anheimgestellt , ihn privatim
ertheilen
zu
lasten . Arch . i« r . erhostt , daß in jüv Kreisen der Jndiffere » ti « mu « dadurch gemindert
w rde
Wir fürchten
zwar
keine
Einbuße
für da « Zudeiithum , allein gefördert
wird er durch
die Freiheit
de» bös . » 'Wille » » de« Nichtwollen «, de» unver¬
ständigen Wolle »« und wie sie iveiter heiß l die lange Liste der
Freiheit de « Maleriali - mu «, wahrlich auch nicht werden . Die
halb Abgestorbene » werden schneller adsterben
— da « ist die
naturgemäße
Folge . Wichtiger
ist ' «, wie '« mit dem Sadbathe
und den Festtagen
in den religiösen
Schulen
werden
wird?
E « ist mindesten « übrrrascheich , daß — da außer dem Sonn¬
tage » och ein ganzer Tag lchulirei bleidt , Niemand
daran ge¬
dacht hat , al « solchen den Saddalh
zu bezeichnen . E « stellt
sich eben immer
deutlicher
herau « , wie wahnsinnig
r « ist,
oaß die religiös
Gesinnten
welcher
Richtung
immer
nicht
lusammensteheil . Jede Bekänipfu ig einer R 'ligiou al « Kirche
arbeitet für den Atheismus . — Das möge sich Jeder , auch
Zhr Stöcker » ierken , daß er nicht allein gegen da « Zuvcnthnm
sondern zugleich gegen da « Christenthuin
agitirt
Den besten
Beweis
dajür lieferten
Zeitung - ergüffe wie z B . folgender
au « dem „ Courier d'Oran " : , Die republikanische Devise , die ihr
al » Tochter
der heil . Schritt
ansgebet , hat De «carte « und
Voltaire
zu Vätern , nicht
veu Zu den Mose « oder
den
Juden
Ehristu
« . Der
modernen Zeit gebührt diese Ehre.
Ihre
Wiege war Frankreich
oder der Boden Holland », der be¬
rühmt ist durch den großen Denker , nicht verleg
« ndenhafte
biblische
Sinai!
Sie
enlstanv
am Hellen geschichtlichen
Tage , nicht immitte » der Symbolik der Schrift .
Legende und
Verachtung
de« gesunden
Menschenverstände
« sind die Attributr der heil . Schrift !*
Pari «. Da - Schulcomitä
der Pariser
Gemeinde
hat den
au den städtischen Schulen angestellren
i- r . Lehrern die bi « her
gegebene
Beihilfe
von 500 Frc « entzogen , weil die Mittel
dazu kehlen . Diese Beihilfe war eine Entschädigung
für den
hedr . Unterricht . Darob
natürlich
großer
Aerger
und Angriffe gegen die 3 Consistorialschulen , welch « 30000
Frc «.
kosten . Dabei erfahren
wir , daß ein Lehrergehalt
1800 Frc.
und
400
Frc . Wohnung - rutschädigung , in Summa
2200
Frc . ( 1760 Ä .) beträgt , war freilich für Pari « sehr wenig ist,
da da » Pfd . Brod 16 Pf . und da » Pfd . Fleisch 72 Pf . kostet.

Loudou. Herr Elaud« Montefior« (2. Sohn de» Herrn
Nataniel , de « Neffen von Sir Moses ) will Rabbiner
Er hat seine allgemeinen
Studien
in Oxford beendet
hört der Synagoge
in der Berkeley -Street
an.

werden.
und ge¬

Nkw -Hork
E « dürfte Sie
interestiren , einen
kleinen
Bericht über die Entwickelung
der jüdischen Waiscnanstalt
in
Cincinnati
zu empfangen . Da » Institut
besteht seit 10 Jah¬
ren
und
hatte
während
dieser Zeit
eine Ausgabe
von
116,738
Dollar « zur Erhaltung
des Asyls ; es war
im
Stande , sich für 43,5 «n » Doll . Grundbesitz
anzurausen
und
72,655
Toll , für die Errichtung
de» Gebäudes
zu verwenden.
123 Kinder sind im Ganzen
bi » fetzt in der Anstalt erzogen
worden . Gegenwärtig
befinden
sich 75 Kinder
und zwar
36 Knaben und 38 Mädchen , von denen 15 ganz und 60
halbverwaist
sind , darin . Die Gesellschaft , die sich die Er¬
haltung
und Gründung
dieser Anstalt
zur Ausgr .be gemacht
hat , besteht gegenwärtig
aus 1546 Mitgliedern.
— (Amerikanischer
Pfiff
. ) Ein
Amerikaner
Na¬
me »« Mose « hatte die Leitung eine « Eirku « i » Petersburg
übernommen . Seine Pipiere
werden
der Polizei vorgelegt.
„Was ? Mofe « ? Ein Zude ? Muß binnen 24 Stunden
die
Stadt
verlassen . '
Vergeblich ist alle Verwendung
de « Amerikan . Emsul « — der Gesandte
war verreist
— e« ist so
Gesetz — abreifen . Doch halt ! der Amerikaner
erklärt , daß er
nur
die mosaischen Gesetze beobachte , also kein T ' lmudjude
sei . Und so erhält
der Karäer
Mose « die AusenthaltsbewlUiglliig.

Rccensioncn.
Z>er jüdische Lehrer , sein Wirke» und Leben.

Kulturbil¬

der au » der Gemeinde , von Lion
Wolfs,
Prediger
Rostock i . M . Carl Meyer ' o Verlag . 1882 .
174 Seiten.
Ter Vers , sagt s e l b st in eineiu Vorworte : „ Das Buch
ist eine getreue Photographie
, der Beamten
>» d vieler Gemeindcglieder " und weiterhin : „ Ich wünschc nur bei meinen
Leser » , die nicht dem Beamtenstande
angehöien , eine oorurtheilslose
Beurtheilung
."
Herr Wolff wird ca mir gestat¬
ten , wenn auch ich unumwunden
meine Ansicht
über
sein
neueste « Werk äußere . Man merkt ea dem Buche an , daß ea
au » der Prari « uud einer reichen Erfahrung
hervorgegangen.
E « sind im großen Ganzen
lebensvolle , naturgetreue
Dar¬
stellungen
aus dem jüdische » Gemeindeleben . Zimgere ' Colle¬
ge » werden da » Buch gewiß nicht ohne Nutzen aus der Hand
legen . Ich weife z. B . auf das Cap . „ Zn der Synagoge"
(Seite
14 ) hin . Weniger
sagen uns
die vollklingenden
in
Sentenzensorm
gekleideten
Sätze zu . wie S . 20 : „ Dieser
Klotz ( dev Fleischers ) ist einer von den vielen Seciertischen
in
der t'Jemeinöe , worauf
die Thätigkeit
und der Charakter
de«
Beamten
m Atome zerlegt wird, " oder S . 24 : „ Siegellack
ist überhaupt
der Inbegriff
aller Religiosität
bei vielen in¬
differenten
Zuden der Neuzeit ." ( ? ) Gar nicht einverstanden
können wtr un » erklären
mit dem Cap . „ Der Prediger ."
S . 31 . Ter „examinirte"
Lehrer
begnüge sich mit dem
einfachen Titel „ Lehrcr " und wolle nicht mehr scheinen al » er
ist . Da « Predigen
an sich berechtigt » och nicht zu der Füh¬
rung des Titels
„ Herr Prediger " . Man lege den Schwer¬
punkt seiner Thätigkeit
in das L e h ramt und sehe da « Pre¬
digen und Schächten
al » Nebenämter
an , deren unfreiwillige
Bürde der Lehrer
mit
Würde
zu tragen
sich befleißigen
muß . Diese Spezies
der „ Herrn
Prediger " — ohne jede
geistige Qualifikation
— ist un « in der tiefsten
Seele
ver¬
haßt und ist im Stande , die vielfach nur i»i geringem Waße
vorhandene
Achtung für den jüd . „ Lehrer " völlig zu unter¬
graben . Wohlgemerkt , wir meinen nur den blasirten
Herrn
Prediger , an den Herr Wolff nicht gedacht zu haben scheint.
Seite 39 . „ Der Seminarist
wird geprüft
und wird
Lehrer,
damit ist sein Studium
abgeschlossen
." Da( !)
« wäre
äußerst traurig . Die besondere
Vorliebe
de » Herrn
Verf.
für die au « Rußland
und Polen
stammenden
Beamten
kön-

tun wir durchausnicht theilen. Haben sichdiese völlig unser« deut¬ werden. Um der Redaktion genanten Blatte « „keine Demantie zu geben" sehen wir jetzt von einer Begründung ab.
schen Wesen angeschloffen, dann wollen wir ihnen gewiß nicht die
Berechtigung absprechen, bei uns als Lehrer angestellt zu werden. In Betracht des Vereins jüd . Lehrer von Rheinland u. Westfalen
Die allermeisten Russen und Polen genügen nicht den Anforde¬ (S . 86 .) scheint sich der Vers, nicht genau orientirt zu habeu. C«
rungen , die man an den Lehrer unserer, die deutsche Sprache zu ist unrichtig „daß nur Elementarlehrer ausgenommen werden."
erlernen habenden Kinder stellen muß. E » ist un » daher unbe¬ Recht drastisch geschildert ist S . 93 und flgde. : „Der Probe
greiflich, wie Herr Wolff schreiben konnte: „Ihre Sprache u. Chasan" ; voll gelungenen Humor « ist S . 129 : „Der mau¬
Gewohnheit ist dem deutschen nicht sympathisch ; da« ist ge¬ schelnde Droschkenkutscher." Seite 160 stimmen wir mit dem
wöhnlich die erste Ursache zu dem durchaus unberechtigten Verfasser überein hinsichtlich der etymologische Bedeutung des
Vorurtheil ." Da » ist doch nicht „ein durchaus unberechtig¬ „dawnen ;" auch uns scheint die Ableitung von aat dem
tes Vorurtheil, " wenn die Eltern im Interesse der geistigen sprachlichen Entwickelungsprozeß nicht angepaßt , und erklären
Entwickelung ihrer Kinder, wenn die Gemeindevorständ« im uns auch für die Ableitung von 121 reden mit der Endung
Interesse der beranwachsenden Generation , russische resp. „rn " also datibern und au » diesem „dabbern " ist nach dem
" entstanden, nicht, wie Herr
„
dawnen
Gesetze der Liquida
polnische Lehrer wegen ihrer Sprache und Gewohnheiten für
zu sein? Wolff sagt : „ Man sagt auch kaacberen , duchenen ."
untauglich erklären, Lehrer deutscher Kinder
Auf da« Gebiet der wirthschastlichen Reformvorschläge
Ebenfalls ist uns unerklärlich, daß der Herr Vers, mit einer
jüd. Lehrerstand vermögen wir dem Herrn Verfasser
den
für
behandelt
Lehrer
"
„geprüften
den
wahren Verbissenheit
Sehr schwach erscheint uns der Passus , Seite 42 : „Ein ge- nicht zu folgen.
Da « Jnhaltsverzeichniß ist in Kürze folgendes : 1. Der
p ruft er Lehrer ist nur der, der sich die Achtung seiner Ge¬
in seinen Funktionen . II . Qualifikationen Hl . Verhält¬
Lehrer
zu
Schüler
meinde und seiner Mitbürger , die Liebe seiner
nisse. IV . Besondere Verhältnisse. (Der Probe Chasan).
erwerben versteht." (Dies ist wicker einer von den im Lapidarstil
„Au « dem Tagebuche eine« Wanderlehrers ." Dann folgt:
abgefaßten Sätzen .) Wir unterschreiben jedoch den Satz au«
vollem Herzen, Seit «47 : „Der Werth eine« Menschen hängt nicht „Aus dem l^emeindeleben" mit den vier Typen , Herr Wolff
von einem Titel , sondern von seinen Leistungen, von seinen nennt sie o 'J2 nyan ». „Anhang " bildet den Schluß de« Werke«,
»a« wir hiermit empfohlen haben wollen. M . Spanier.
Fähigkeiten und seinem Charakter ab." Seite 50 : „3n
einer orthodoxen Gemeide ist der Lehrer — im Falle kein
Rabbiner dort fungirt — der religiöse Führer , der Lehrer
Aus dem Spruchschatz des Talmud.
und das Vorbild der Jugend ." Wir freuen uns , daß Herr
Wolff mit feinem Takte die Beziehung zwilchen Rabbiner
Poetisch übertragen von Max Weinberg.
und Lebrer behandelt. —
(Fortsetzung von Rr . 3.)
„Sie studieren Tag und Nacht und zwar zur Belustigung
oder Belustigung der Nachbarn mit lauter Simnie " (S . 67) soll
11. Alle» dankst Du Gott allein.
sich wohl auf die Herren Prediger beziehen, aus dem Zusammen¬
Außer — gottesfürchtig -sein.
hang ist da« nicht ersichtlich. Da der Herr Wolff in einer Fußnote
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, daß e« viel¬
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Doch wa« Du Gute « t hu st.
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Wird ferne Zukunft künden.
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Israelitische Schulzeitung.
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pädagogische Slätter für Schule und
Unter Mitwirkung jüdischer Schulmänner
hera »«gegedrn »an

Dr. M . Rahmer,
Rabbiner

in

Dr. Th . XIxoner,

Magdeburg

Landrabbiner

in Siudllengifeld.
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* erscheint als pädagogisch« Leilag « , ur ״Israelitischen
Lochenschrist " vorläufig m monatlichen
Zwischcnräumen und für di« Abonnenten dcr » Wochenschrift" gratis . — Man kann aus dicselbe auch besonder - adonniren . aber nur direct bei
der ״Epped . der I «r . Wochen sch.ist" in Magdeburg , oder bei Herr » Robert
Kries « in PeipziW . Da « Abonnement beträgt pro Quartal ES Ps.
Insernt «» die gespaltene Zeile 20 Ps., sür jud. Lultuabeamte 10 Ps. — Ein»rln« Rummern vrrs.noet de iLrv-o>lion » 10 Pjg. franco.
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de» Lindes , ein vollkom-

tncner Mißgriff . Wie kann da« Kind ein« anschauliche Trkenntniß von seinem Körper bekommen, ohne zuerst gelernt
ist
zu haben, denselben zu gebrauchen? Jene Kenntniß
kein« Lrkenntniß , sondern — ein bloße« Auswendiglernen
von willkürlich« Worten " . . Cap 6 handelt von der sittl . Crziehung. Auch mit folgendem Satz können wir un« nicht
einverstanden erkläre., : ״Je au «gebildeter der Geist eine« Mmschen, desto feiner ist sein sittliche« Gefühl ; je niedriger die
Stufe seiner Geistesbildung , desto roher ist sein stttliche» Gefühl ." Wir wollm von einer psychologischen AuseinanderBeispiele anführm : bei
setzung absehm und nur praktische
dem erstm Theil des Satze» weise ich auf Rousseau und Boltaire hin, bei dem letztm Theil aus Bürger « ״Lied vom bravm Mann ." (״Doch höher und himmlischer, wahrlich ! schlug
da« Herz, das der Bauer im Kittel trug ." ) Cap . 7 spricht
von der religiösen Erziehung . Cap . 8 von dm Belohnungm und Strafm . Höchst unpädagogisch und verwerflich ist e«,
wmn Verf als Belohnung empfiehlt : ״Geschmke an Geld"
und ebenso verwerflich als Strafe : ״Versagung einer Speise,
einer ganzm Mahlzeit " . Die folgendm Capitel sprechen von
der hohm Bedmtung unserer Volksschulen, vom Eintritt in
die Schule, von der öffmtlichm Prüfung , von den Ferien,
vom Austritt aus der Volksschule, woraus wir folgmdm
bemerkmewerthm Passus hemorhebm . ״Die erste Klage
solcher (undankbaren) Eltem ist, daß ihr Kind nicht geläufig
״dawmm " (hebräisch lesm) kann. Aber daran ist mtschiedm nicht die Schule , sondem der Vater oder die Mutter
schuld. Die Schule kann nur hebräisch lesm lehren, aber die
Geläufigkeit darin kann nur durch tägliche« Beim , resp. fleißige» Lesm erlangt werden. Würden die jetzigm Väter auch,
wie die früherm , beten, und ihrem Kind« kein Frühstück
oder Nachtmahl gebm, bevor es gebetet hat , dann würden
auch die jetzigm Kinder geläufig beim können. Solche Eltern,
die selber nicht beim und ihre Kinder nicht dazu auhaltm,
könnm natürlich nicht fordem , daß ihre Kinder geläufig betm
sollm ." Da » Schnftchen mthält noch manche Winke für
Schule und Hau », sowie kemige Gedanken und Grundsätze,
dem praktischm Schulleben entnommm , und dem bibl.-rabbinischm Schriftthum , um derentwillen dasselbe wohl als lesen»werth für isr . Lehrer und Familim zu empfehlm ist.
r-Magdeburg . *)
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Entwurf eine - Normal -Lehrplanfür die

Lehrerstellen in Prensten nach Konfefstonen im Jahre 1881.
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Religto»«-bchule.*)

».
A. Allgemeine
1. Der Zweck de« jüdischm Religionsunterricht « ist die
religiöse Durchbildung der jüdischm Jugend , gegründet auf
die Kenntniß des Lehrinhalt » der jüdischen Religion , der
jüdischm Geschichte und auf diejmige Kenntniß der hebräischm Sprache , die den Zögling befähigt, dm Urtext der heil.
Schrift zu veissiehm und sich mit Berständniß und Frucht am
öffmtlichm Gottesdienst zu betheiliam.
2. Daraus ergebm sich al » Lehrgegmstände der Reli«
gionsschule:
1. Religionslehr «, und zwar:
». elemmtare Religionslehre
b. systematisch« Religionslehr«
*1 Di« mit der > u«»rh«itung «ine» Normal-LihrplaneS für hi«
, bestehend an« de» HH. DDr.
» Lommission
Religion«- Schul» beaustragt
Samuelsoh », Sadt und Brau» ln veeSlau, hat da« Resultat ihrer
veralhunge» einer Inzahl , 0» praktisch demährten Schulmünnern zur » «.
gutachtuug»orgelegt. Nach gemiffenhaster PrSsung der t he tu dank»»«» Intmurf »or.
merther LeileertheUt»,Rathschiäg» leg« sieden nachselgende

—
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—

 ןder Söhne Jakob « nach Egypten . Jakobs und Joseph « Tod.
Knechtschaft der Israeliten in Aegypten. Einsetzung de»
Peffachfestr» . Durchzug durch da« Schilfmeer. Manna.
;
Kampf mit Amalek. Die Zehngebote ganz nebst Erklärung,
vier Stunden.
b) Hebräisch,
. Grammatik.
!b
1. Leseübungen. Leseregeln. Das persönliche Fürwort.
Da » Suffix . Das unveränderliche Hauptwort . Kal de»
c. Leetüre der heil. Schrift.
.
Gebete.
der
Uebersetzen
.
ä
I
regelmäßigen Zeitworts.
2. Uebersetzen der Gebete. Die 3 Abschnitte de»  שסע,
umReligionslehre
3. Der Unterricht in der elementaren
 שסונה, der erste Segensspruch des Tischgebetes,
עטרה
die
Medas
,
Moral
religiösen
jüdischder
saßt die Hauptlehren
aus dem Nachtgebete.
ברכת
הטפיל
vom
Lehre
, die
der Zehngebote
und die Erklärung
 ןmoriren
Memorirstoff : Der erste Abschnitt de»  שסע. Das TischFestjahr , die Bibelkunde, die Erläuterung von Glaubens!
Wahrheiten und Religiosgesetzen und das Memoriren wichti- gebet bis  הון אח הנל, Fortsetzung der  • ברכות הנהנץRespon|
ger Gebete. Er wird auf deir unteren Stufen , und zwar sen für  ? רישund  קדושה.
Jahrescursu ».
Dritter
im steten Anschluß an die biblische Geschichte, an die ErGeschichte, zwei Stunden.
a) Biblische
eigniffe de» Festjahre« und an die Leetüre ertheilt . Beson: Das goldene Kalb . Die StiftsFerner
.
angesetzt.
nicht
ihn
Wiederholung
für
werden
dere Lehrstunden
4. Die systematische Darstellnng des Lehrinhalts der Hütte. Priestersegen. Die Gräber der Lüsternheit. Die
Kundschafter. Korach. Balak und Bileam . Eroberung und
jüdischen Religion ist die Frucht de« gesammten bisherigen
in
darum
wird
Gegenstand
diesen
Vertheilung de» Ostjordanlande». Auswahl der Sittengesetze
' Religionsunterricht «. Für
aus dem 2., 3. und 4. B . M.
den letztm beiden Schuljahren je eine Lehrstunde angesetzt.
vier Stunden.
b) Hebräisch,
5. Die biblische und nachbiblische Geschichte wird auf
1. Leseübungen mit Berücksichtigung der liturgischen
die Jahrescurse derartig vertheilt , daß auf jeder Stufe wöchentOrdnung de» Gottesdienste».
lich ein zweistündiger Unterricht stattfindet.
2. Grammatik . Das ganze regelmäßige Ztw . Bildung
6. Der Unterricht im Hebräischen wird für die Knaben
de» 8». oonitr . Das Hauptwort mit Suffixum.
auf allen Stufen in vier wöchentlichen Stunden ertheilt . Es
empfiehlt sich, daß für den Unterricht in der hebräischen
3. Uebersetzen der Gebete : , טובו. סר, ארון עולם,אלה׳ נשסה
Grammatik vom vierten Jahrescursuü aufwärts besondere bis - לעיניכם אסר ר,  ברוך שאטר,  אשרי,  ישתבח. Repetition de»
Lehrstunden nicht mehr angesetzt werden, sondern daß er  שמעund der  ש״ע. Aus der  הש״פ- טה״נשתנרund עבדים היינו
im Anschluß an die Leetüre ertheilt wird.
bis  הדי וה משובח.
7. Für die Mädchen fällt der Unterricht in der Leetüre
Memorirstoff : Der 2. und 3. Abschnitt des  שסע,  בו1מה ט
der heil. Schrift im Urtext fort . Sie erhalten vom vierten und  אלה׳ נשמה.
JahrtScursu » aufwärts einen wöchentlich zweistündigen hebr.
Jahrescursuü.
Vierter
Unterricht, der sich auf da» Uebersetzen der Gebete beschränkt.
Geschichte, zwei Stunden.
Biblische
»)
8. Der Unterricht in Gebrauch der jüdischen Cursio. Richter, besonders: Deborah,
Josua
.
Wiederholung
schrift ist nicht obligatorisch. . Er wird entweder in der Weise
Simson . Ruth . Eli . Samuel.
,
Jephta
,
ertheilt , daß alle Zöglinge , die sich betheiligen wollen, eine Gideon, Abimelech
Palästina . Eingehende Ervon
Geographie
der
Grundzüge
Stunde wöchentlich unterrichtet werden, oder dem Privatfleiß
sich daran knüpfenden Gesetze,
der
und
Hauptfeste
6
der
klärung
unter steter Eontrolle de« Lehrers überwiesen.
vier Stunden.
b) Hebräisch,
9. Demgemäß erhalten die Knaben sechs bi« sieben, die
an die Lectüre. Vgl. oben
Anschluß
(im
,
Grammatik
1.
wöchentlich.
Religionsunterricht
Stunden
Mädchen fünf bi» sechs
Ztw . Das Ztw.
regelmäßigen
des
Wiederholung
6).
A.
10. Der Lehrstoff ist nach Maßgabe der achtjährigen
, Präpositionen.
Zahlwörter
,
Fürwörter
Die
.
Kehlbuchst
mit
Schulpflicht auf acht Jahrescurse vertheilt.
für die WochenAbendgebet
Das
Gebete.
der
Uebersetzen
2.
GrundDie Art und Weise, wie nach den vorliegenden
tage und den Sabbath im Zusammenhang . Das ganze Tischgebet.
Zügen mit Rücksicht auf die jeweiligen örtlichen Verhältniffe
Memorirstoff. Die Zehngebote, die 3 ersten Segmssprüche
die Speziallehrpläne festzustellm sind, bleibt der Gegenstand
, ושמרו,ויכלו
ש״ע
der
künftiger Erwägung.
3. Uebersetzen der Bibel . Au» dem 1. B . M . c. 1— 32,
».
B. Specielle
4 mit Auslastung der Geschlechtaregister und der für die
Erster Jahrescursu ».
Schule nicht geeigneten Stellen.
Geschichte , zwei Stunden.
h.) Biblische
Jahrescursu ».
Fünfter
Erschaffung der Welt . Die erste Sünde . Sintfluth . BeGeschichte, zwei Stunden.
a) Biblische
rufung Abraham ». Opferung Isaak «. Jakob » Flucht nach Haran.
Wiederholung . Salomo . Salamo 's Traum , UrtheilSJoseph « Träume . Joseph als Sklave in Aegypten. Joseph
spruch, Tempelbau , Weihegebet. Der Prophet Ahia . Theivor Pharao . Joseph giebt sich den Brüdern zu erkennen. lung de» Reiche». Könige bi» Ahab und Josaphat . Der
Mose « Geburt , Flucht, Berufung . Die Plagen . Auszug
Prophet Elia . Könige bis Joram von Israel und Usia.
- aus Aegypten. Offenbarung am Sinai . Die Zehngeboke im
Der Prophet Elisa . Könige bi» Hosea und Hiskia . Die
Auszug «. Da »  שסעganz . Mosi» Tod.
Propheten Jesaia », Hosea, Joel , Amos . Das Reich Juda
Stunden.
vier
bi»
drei
b. Hebräisch,
bi« zu Ende. Die Propheten Jeremia , Jona u. s. w. Da»
Exil . Der Prophet Jecheskel. Die Bücher Daniel und Esther.
1. Lesen. Grammatisch richtige» Lesen.
2. Memorirstoff, wo «» die Verhältniffe nothwendtg oder — Eingehende Erläuterung der Fasttage und Halbfeste,
vier Stunden.
b) Hebräisch,
wünsch«n»werth erscheinen kaffen. Kurze Segmssprüche המוציא׳
Tisch,
an die Lektüre. Vgl. oben
שסע
.
B
Anschluß
(z.
(im
Sätze
und
Grammatik
1.
 על נטילת ידיםund ähnlich«)
,  ם״יund  "נ6 ■
פ״א
Verba
.
).
הנה
Wiederholung
אל
6.)
A.
ינום׳
ני
לעולם
non
gebet bi«
» Morgengebet für die WoDa
Gebete.
de«
Uebersetzen
2.
Jahrescursu ».
Zweiter
chentage und den Sabbath von  ברבוrefp.  נשמתand!« zur,1s»»r1incl.
Geschichte, zwei Stunden.
») Biblische
Memorirstoff. Dir 3 letztm Segenspruch« der אהבה,
Wiederholung de« vorjährigen Pensum « mit folgenden
Srgänzunam : Kain und Abel. Thurmbau zu Aabel. Abra-  ש׳־ע אדון עהם,  אשרי,  רבה.
3. Bibel I . M . 32 . 4— zu Ende (außer o. 34 . 36 . 38)
Ham« Abstammung , Frieden «lieb«, Gastfreundlichkeit, Gebet
II . M . c. 1—36 (mit Ausnahme weniger für die Schule nicht
fttr die Sünder . Isaak und Rebecka. Isaak » Segen . Jakob«
Aufenthalt bei Laban . Aussöhnung mit Ssau . Die Reisen geeigneter Stellm . c. 30, 11— 17. 31, 1— 35,3 . (Schl , f.)
i

2. Jüdisch« Geschichte, und zwar:
a . Biblisch« Geschichte.
b. Rachbiblische Geschichte.
3. Hebräisch, und zwar:
a . Lesen und Schreiben.

'י * די
—
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Schuluachrichte«.
»berger
u. Pediger Dr. Land
Dem Religionslehrer
unter
Jahren
fünf
vor
sich
«
welch
,
Gemeinde
seiner
von
wurde
Synagogen״Friedrich « - und Louisenstädttscher
dem Namen
50 ein Bethau « errichtete , bei Gelegenheit
Verein " Ltndenstraße
Einstgnung » f«ier seiner Konseiner zum 25 . Male ausgeführten
zu
eine schöne uno anerkennen « » erth « Ueberraschung
prmanden
Gemeind « erschien in «or>
der genannten
Theil . ?Der Borstand
und übermit herzlichen Glückwünschen
pore in seiner Wohnung
-Vorsteher,
reichte ihm einen kostbaren Pokal . Der Svnagogen
Herr Isidor Land » berg , hielt in sckwunkvollen Gedanken und Wormit einem tiefempfundeten die Ansprache , die der Jubilar
nen Danke erwiderte . Die Gemeinde hat bei dieser Gelegengestellt , den
da « Gesuch
Prediger
heit an ihren bisheugen
Titel eine « Rabbiner » der Friedrichs - und Louiscnstüdtischen
anzunehmen.
« von Berlin
Synagogengemeind
9rrli1.

irr.
Dem Zahre « bericht über di « von Herrn
Breslau .
entReligion » Unterricht » - Anstalt
geleitete
Samuelsohn
in den 9 Klaffen
nehmen wir , daß im verstossenrn Schuljahre
sind.
morden
unterrichtet
Schülerinnen
und
Schüler
352
Kinder
die Eltern , ihre
bittet
. der Anstalt
Der Dirigent
6 . Jahre , der Religion » möglichst jung , nach zurückgelegtem
richtiger , daß
pädagogisch
e»
halten
Wir
(
.
schule zuzuführen
hebräisch .)
dann
und
lernt
lesen
erst deutsch
da » Kind
de«
der Leitung
der unter
— Au « dem Jahresbericht
Anstalt
Unterricht
.
hebr
stehenden
Dr . P . Neustadt
Herrn
1881 ' 82 ersehen wir , daß
״Ez chajim " über das Schuljahr
143 belief und in stetem
auf
der Zöglinge
sich die Zahl
״E , chajim " , der
ist . Der Schnlverein
begriffen
Wachsthum
die
Eltern
unbemittelter
Kindern
,
den edlen Zweck verfolgt
zu lassen , hat
angedeihen
de » Thoraunterrichte
Segnungen
und
an Zahl der Mitglieder
Jahre
sich auch im verflossenen
von
vermehrt . An Schenkung
an Höhe der Jahresbeiträge
dringende
eine
Aber
.
gefehlt
nicht
ebenfalls
hat es
Büchern
ist die
der Anstalt
Eristenz
zur dauernden
Rothwendigkeit
Gründung
Die
״

».
Fond
eine « eisernen
betrug
pro 1881/82
Einnahme
״
״. * 1881/82
Ausgabe

Mk . 2857,42.
2801,44
״

von
Frankfurt , 22 . April . Di « Eltern und Vormünder
Eineiner
in
hatten
Musterschule
der
Schülern
israelitischen
eine « der Neuzeit
um Einführung
gäbe an deren Direktor
iSrael . Religion - Unterrichte « gebeten . Unterangemessenen
Bittschrift
übermittelte
zeichnet war die dem Schul -Euratorinm
, welche 79 Schüler ver»
resp . Stellvertretern
von 58 Vätern
befürwortet«
an den Magistrat
einem Berichte
Katen . In
darauf , daß beda - Gesuch unter Hinweis
da - Curatorium
auf Einfühder Antrag
reit « 1877 von den Schulbehörden
gestellt
Schulen
von
Anzahl
einer
in
rung diese « Unterricht
sei der Wunsch nur von einem verhältnißworden . Damals
Schüler au » mäßig kleinen Theil « der Eltern der israelitischen
für
Genehmigung
die
nur
1879
worden , weshalb
gesprochen
erfolgte.
in der Elisabethenschule
Unterricht
b !:n betreffenden
e« den ihm unterbreiteten
macht , obwohl
Da « Curatorium
aufmerksam , daß mit dessen
befürwortet , doch darauf
Antrag
de« israelitischen
sicherlich auch die Ausnahme
Genehmigung
und
höherer
weiterer
« in den Lehrplan
Religionsunterricht
dürfte , bei welchen
werden
herbeigrfühn
Schulen
niederer
ähnliche PerSchüler
israelitischer
hinsichtlich der Frequenz
wer.
Zunächst
.
»
obwalicte
Mustrrschule
der
HLltmffe wie an
Tveilmit fakultativer
den 8 wöchentliche RcligionSstunden
diese « Berichts
Auf Grund
gehalten
nähme für genügend
- Bersammlung
der Stadtverordneten
der Magistrat
unterbreitet
i»r.
Erlheilung
«
Hehns
daß
,
zustimmen
wolle
sie
,
den Antrag
bi « auf Weiteres
an der Musterschulr
ReligionS - UnterrichtS
nach
werden , als
bewilligt
so viele ordentlich « Hülfsstundrn
erforderlich
hierfür
jeweils
dem Ermessen des Curatoriums
sein werde » .
a. M .
Frankfurt
Halle der isr . Realschule

wurde
Am 1 . Juni
von
in Gegenwart

die neue
städtischen

TumSchul-

—

und de » Schulrath » durch Gesang der Schüler und
behördm
eingefeierlich
Baerwald
Direktor
de « Herm
eine Rede
i « r.
der
Eröffnung
die
geschah
weiht . — An demselben Tage
Räurekauririm
in dm auf « vollständigste
Bolk » schule
nien , in wrlchm sich früher die Realschule der i« r . Religion »gesellschaft befand . Di « i » r . Bolk » schule seht e« sich zur Auszu erreichen und
gab «, da » Ziel der städtischen Bürgerschulen
würden
( Wir
.
vorzubereitm
und Gewerbe
für Handwerk
sei « , wenn man un « einen Einblick in den Lehrsehr dankbar
nicht , wie
ermöglichte : wir wissen nämlich
plan der Anstalt
. In den
soll
werden
getragen
Rechnung
prinzipe
»
Utilität
dem
zu
zum Handwerk
Neigung
der tar . Volksschule
Kindem
ist
— ausschlaggebend
erwecken ist höchst anerkennen »werth
der
Auf
.
Kinder
einzelnen
der
jedoch nur die Individualität
Commissionsfitzung
in einer
erhob
Lehrerconferenz
Erfurter
den Vorwurf , daß unsere gering fituirder Herr Stadtschulrath
hegten,
Drang
den unwiderstehlichen
ten Glaubensgenossen
sie verzu drängen , der für
sich in einen höheren Stand
zu drängen,
schlossen bleibm sollte . Sich in einen Stand
nach höheist allerding » verwerflich : da » redliche Streben
sein , ganz gewiß
eigen
sollte jedem
aber
Bildung
rer
eine Vcrsünwerden , da » wäre
darf ea nicht geschmälert
de » menschlichen Geiste » .)
digung an der Heiligkeit
Malen
« Lippe . Zu wiederholten
Aul Lcm Fürste,ths
ist in der  ״J » r . Wochenschrift " ( zuletzt in Rr . 20 d . Jahrg.
Corresponden ;  ״vom Rhein " ) über dir Anmaßung
in einer
gegenüber , bittere
der Lehrer , den Rabbinen
und Ueberhebung
worden , daß e« einerKlage geführt , dabei aber nie erwähnt
girbt , die ( ohne Kauffmann
Lehrer
seit » auch sehr würdige
zu
sind , eine Predigt
a  ׳M .) wohl im Stande
in Frankfurt
zu
Trauung
eine
auch
,
einzuweihen
Gotteshaus
halten , ein
vorschwierige Verhältnisse
vollziehen , wenn nicht besonders
fehlt,
auch nicht an Rabbinen
liegm , und daß e« andererseits
nicht immer zur Zierde gereichm . — Wenn
die dem Judmthum
Vorkommen , ( um mit
und Jffurim
Taktlosigkeiten , Fehler
dem Corresp . vom Rhein zu reden ) , so sind dieselben nicht
verübt
immer von Lehrem , sondem recht oft von Rabbinen
-RabSchlachtmaake
und
Bouillon
famosen
worden . — Die
Gedächtniß : die Eheschliesind noch in Jedermanns
biner
ohne
Metropole
der deutschen
Rabbinen
gewisser
ßungen
der KonVerschiedenheit
 חליצהund
auf  גםund
Rücksicht
 ״Ruf " erworben . Wa»
feffion habm sich sogar im Auslande
hin betrifft , so hat ein orthodoxer
nach außm
Taktlosigkeit
erlassene Bulle
eine neuerdings
durch
Rabbiner
rheinischer
entschieden
den Lehrern
gezeigt , daß er in dieser Beziehung
auf den
aber ein Odium
 ״über " ist . — Wer wollte darum
Weizen
vom
nicht dir Spreu
und
werfen
Rabbinerstand
die gleiche
verdient
denken , der Lehrerstand
sichten ? Wir
gehalten«
so allgemein
nicht durch
sollte
Rücksicht und
Gnadender
von
eine
als
Bemerkungen
bittere und höhnische
dargeSchmarotzerpflanze
großgezogene
sonne der Rabbiner
gegen die  ״Lehrer,
da » Lamentiren
stellt werden . Durch
nicht « gebessert,
sein wollen " , wird überhaupt
welche Rabbinen
die Rabbinen
wenn
,
daß
,
gelegt
nahe
Erwägung
dir
vielmehr
mehr  ״Lehrer " gewesen und nicht ( im
der letzten Jahrzehnte
wären , der InFalle ) bloß ,^Lernende " geblieben
günstigen
sehr hätten um
so
nicht
Unwissenheit
die
und
differentismus
» so gewalde » Rabbiuerthum
sich greise » und die Position
können . — Jetzt , wo oft auf 20 Meile » in
tig erschüttern
ist , würde inan sich in
anzutrcffen
der Runde kein Rabbiner
und anderen
Zeitverlusten
,
Unkosten
um
,
Gegenden
manche »
zu entgehen , ohne viele - Bedenken mit
Unannehmlichkeiten
begnüge »!, wenn nicht der nahe »vohnende Lehrer
der Civilehe
zu geben . —
bereit märe , Kidduschin
resp . Cultuabeamte
zum Besseren
eine Wandlung
Soll in dieser Beziehung
eintreten , so kann die « nur durch positive Maßregeln , nicht
von berufener
geschehen . Wenn
und Klagen
durch Zetern
talmndischen
Seite au « dem großen Gewirr « der einschläglichen
AnCodice » ,  *" וחu . s. w . da » für unsre Zeitverhältnisse
הלנות
über
Erscheinende
wissrnawerth
als
und
wendbare

würde , wie dies
Bearbeitet
und methodisch
 קדחייוejtrabirt
der
Standpunkt
vom
diesen
verzeihe
(
man
חלנ
1
ח
nm
mit .nv ׳
Vergleich ) schon längst
Aesthetik nicht gut zu rechtsertigenden
vermancher Fehler und Jeffur
würde
geschehen ist , dann
leicht dahin
mieden werden ; auch dürften dann die Gemeinden
vollTrauungen
von solchen Lehrern
sein , nur
zu bringen
Kompendiese » absolvirten
ziehen zu lasten , die auf Grund
rabbinischen
, von einer
Sittenzeugniffe
dium » und guter
der
haben . Die Reservation
 התרתerhalten
s' vnp
Autorität
verbleiben
auch hier wie bei der Schechitah
 ׳■ אלת חנםwürde
müffen.
Dortmund . 10 . Mai . Die meisten Ellern schulpflichtiger
Kinder haben die irrige Meinung , daß sie ihre Kinder , sobtld
alt sind , von der Schule und vom Religion» ׳
sie 14 Jahre
So hatte auch ei » israelitischer
käunen
fernhalten
unterricht
alt war,
14 Jrhre
Tochter
seine
»
al
,
Hörde
111
Kaufmann
von der
EntlaffungStermine
der bestimmten
diese außerhalb
uuv
Kommunal Volksschule , die sie seither besuchte , serngehallen
letzteren
der
in
Da
.
anverlraut
der höheren Töchterschule
ertheilt wird,
ReligionSuuterricht
aber kein israelitischer
Anstalt
so forderte die Behörde den Vater des Mävcheu » aus , seine
hielt sich
zu senden . Dieser
Tochter zum Religionsunterricht
Entscheizur
Gericht
dem
Sache
die
wurde
so
und
weigerlich
geder Amtsanwaltschaft
düng unterbreitet . Dem Anträge
wegen
Kaufmann
auch der betreffende
denn
wurde
mäß
de« § . 02 de« Juden -G >setze« vom 23 . Juli
!Übertretung
vom
§§ . 1 und 4 der Reg . Pol . -Verordnung
der
nnd
!847
und dabestraft
1874 mit einer kleinen Geldbuße
26 . Juni
geschaffen , die iu ähnin eine Angelegenheit
durch Klarheit
zwischen
Meinungsverschiedenheiten
ort
so
schon
lichen Fällen
hervorgerus en hat.
und Schulbehörden
Eltern
Posen . Dem Bericht aus dem KultusministeProvinz
im
der Schulkinder
Versorgung
rium über die unterrichtliche
Posen in
wir , daß die Stadt
entnehmen
Staate
preußischen
läßt , von
unterrichten
Kinder
6078
ihren Volksschulen
. — Im
sind
jüdisch
.,374
kath
welchen 2204 evang .,3498
mit
Schulen
jüdische
20
sind
Bromberg
Regierungbezirk
je eine Klaffe für 65 Kinder.
34 Klaffen , im Durchschnitt
Am 8 . d . M . war
im Mai . ( Or . -Corr .)
Oldenburg
f in Vavel von der
r
a
nt
und Lehrer M . N e u
es dein Prediger
Amtsjubi50jährigeü
sein
,
befchieden
Vorsehung
göttlichen
zu feiern.
und Geisteasrische
Rüstigkeit
lüum in körperlicher
im Dienste der Humanität
Eine so lange Reche von Jahren
gewirkt zu haben , ist das schönste
zum Wähle der Menschheit
, des Trägers
des Jugenderziehers
Lohn
beste
der
,
Bewußtsein
zu,
, ganz besonders trifft dies bei dem Jubilar
der Livilisation
auch darauf gerichtet war , neben treuer Pflichtdessen Streben
zu
den Eonseffionen
unter
Friede und Eintracht
erfüllung
und Liebe , deren er sich im
erhalten . Für die Hochachtung
daher auch
erfreut , zeugten
ganzen Lande ohne Unterschied
von
Beweise der Theilnahme
die unzähligen
am Ehrentage
Ge,
(Gratulationen
,
Morgenständchen
durch
fern
nah und
der Festlichkeiten
schenke und Telegramme . Teil Glanzpunkt
einer landessürstlichen
bildete indessen erst die Ueberreichung
Landesrabdurch unfern
nebst einem Diplom
Auszeichnung
biner , Herrn l>e. Glück , welcher zugleich eine recht herzliche
unser
hielt . Se . König !. Hoheit
an den Jubilar
Ansprache
für eine
hat sich bewogen gefühlt , dem Jubilar
Großherzog
I I . Llaffe
Ehrenzeichen
das allgemeine
segensreiche Wirksamkeit
zu verleihen.
Budapest , 29 . Mai . Die Säle der k. ung . Akademie der
der Schauplatz einer ebenso
Wissenschaften waren heute Vonnittags
Jubi, da » 25jährige
galt
es
:
Feier
rührenden , wie würdigen
und Lehrerbildnero
Pädagogen
des . verdienstvollen
läum
zu begehen , dessen Name mit dem jü » gLederer
Abraham
innig 'verknüpfl ist.
sten Aufschwung de« ungarischen Schulwesens
des Ereignisses , auch die
Nicht nur der vornehme Schauplatz
der Feier ein
Anzahl der Festgäste verliehen
a ußerordentliche
war bis in den letzten
besondere « Relief . Der große Saal

mußten
und auch die Nebenräumlichkeiten
Winkel vollgepfropft
werden , sollten alle Gäste zu Zeugen
genommen
in Anspruch
Notabilider Feier gemacht werden . Unter den anwesenden
Zichy
Anton
Akademie
der
täten bemerkten wir die Mitglieder
Aaron Buzogöny , die königl.
und Moritz Ballagi , Sektionrath
Enterich Bökey und Josef T61H , die königl.
Schul -Jnspektoren
Schweiger,
und Martin
- keuwelt
Armin
Kommerzienräthe
, die
Goldziher
.
>r
l
,
4gai
Adolf
.
>>r
,
«
Kis
Aaron
.
ferner I>r
Bischitz und Rosenzweig -Daphir u . s. w.
Verein » -Präsidentinen
die für den Jubilar
waren
Auf dem Präsidententische
ein prächtiger Lor,
Ehrengeschenke , Ehrendiplome
bestimmten
und sonstige Zeichen der Hochachtung , deren sich
beerkranz
erfreut , ausgehäuft . Den Vorsitz selbst führte
der Jubilar
ltr . Alüdär Sch nie rer, der die Feier,
-Professor
Universitäts
-Anstalt
Lehrerbildungs
israelitischen
der
Zöglinge
die
nachdem
erüsfgesungen , mit einer passende » Ansprache
das ״Beöeur
nete . Derselbe sagte , es sei ohne Gleichen in der Geschichte
de « Unterrichts , was aus diesem Gebiete seit einigen wenigen
geschaffen wurde . Die heutige
in unser !» Vaterlande
Jahren
Feier gelte einem jener bescheidenen Männer , die still und fast
geschaffen , sie gelte Abraham
diese » Resultat
im Verborgenen
um den
und er beantrage , daß eine Deputation
Lederer
entsendet werde , damit er selbst Zeuge des Feste»
Gefeierten
wurde.
sei , das ihm zu Ehren veranstaltet
selbst im Saale erschienen,
war der Jubilar
Mittlermeile
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die Errichtung
Hauptfigur
Die
.
bestehe
» nd vier Nebenfiguren
Hauptsigur
der Hudie Gestalten
sei die Pädagogik , die Nebenfiguren
und des
Toleranz
manität , der Wahrheit , der religiösen
seines
ihn an das
erinnere
Fortsckwitts . Sei » Schicksal
, den Gott ebenfalls gesagt : ״Zieh'
Urahns und - iamenabruders
ihn aus deinen » Lande und gehe in jenes Land , das ich dir
sein VaterSo habe auch er vor 29 Jahren
zeigen werde ."
jenem
nach
,
Ungarn
nach
sei
und
verlassen
Böhmen
land
Nachdem der
gezeigt habe .
Lande gezogen , das ihm Gott

S( . 55 —82 .)
Gesinnungen
Redner noch seinen Gefühlen de« Dante » für all' di« schönen (S . 49 — R5) und sittlichen
(
Jnviduelle
Handeln.
«
Sittliche
.
Hl
Wort «, die an ihn gerichtet und für die Geschenke, die ihm Abschnitt
bestimmt«
in
Handeln
sittlich«
da«
,
Sittlichkeit
sociale
und
dargebracht wurde», rührende» Ausdruck gegeben, erklärt«
Gottesver»
.
IV
Abschnitt
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«
Seit
—
Berhältntffm
gewiß
der Vorsitzende di« schöne Feier, die allen Anwesenden
hinzu«
Vers,
Herr
der
ehrung (in der enger« Bedeutung hätte
lang in Erinnerung bleiben wird , für geschloffen.
vielleicht
—
ein
DieZeugniss«
.
«bet
G
«
Da
Den Beschluß der schön« Feier bildete ein sehr besuchte« füg« können) :
, worunter der Herr Vers. Sabbath
Bankett i« großen Berathungssaale der Pester israelitische» nicht zu billig« d«r Au»druck
beim Eintritte geeigneter Verandie
Gebote,
wie
Feste,
und
an«
Personen
hundert
R «ligio«»gemeinde, an dem wohl über
Zum Schluß Gtboteder
allen Schicht« und Konfession« de» ungarisch« Lehrerstande» laffung auszuüb « sind, begreift.
u. s. w.) Treff« d ge«
Sprrts
e
«
(
Berbot
Heiligung
theilnahmm.
wählte und zahlreiche Eitate au » Bibel und Talmud begründen d« Text und sind zugleich geeignet, un« in da« bibl.»
talmudische Schristthum einzuführ« . In viel« Anmerkung« giebt der Vers, intereffant « Ausschluß über die verschied« st« religiösen Materi « . So « trollt er (S . 23 —27)
ein Bild der historisch« Entwickelung der Unsterblichkeit«Idee im Judenthun . (Daselbst muß übrig « » da« Werk
,tr1ih und
Abrawanel »  ״Rosch-Amana " und nicht Emana heiß« , andere
auf Grundlage der heilig« Schrift und späterer Quell«
)[« werden gewiß in der zweit« Auflage, die hoffent!,Cnufftl
bearbeitet al « Lehr« und Handbuch zum Religionsunterrichte.
lich bald nöthig sein wird, au «gemerzt sein.) Wir erlauHochmut h, Rabbiner in Ve » zperim.
Bon Abraham
,dm un » noch auf die Anmerk. Seite 92 hinzuweis« , deren
Buda -Pest. Franklin -Verein 1883 . Preis Mk. ‘2,40.
'Schluß  ״über Duelle" wohl im Jntereffe unserer studirmd«
In einer höchst lehrreichen Vorrede entwickelt der Herr Jug « d au »führlicher behandelt werd« könnte. (Siehe La«
109. 133 und ((ab.)
Vers, die Prinzipien , dt« ihn bei der Abfaffung diese« Wer- zaru »' Leben der Seele. Seite
ke», geleitet Hab« . Die durchsichtige, getstanregende Dar. auf einzelne seiner
Lerf
Herr
der
un»
gestatte
Schluß
Zum
ftellung, die in wahrhaft zweckentsprechender Weise zu Grunde
. Wir wollen vorab be«xegettschen Hinweise zurückzukomnkdn
liegenden Gesichtspunkte erheb« e» zu einem Hilfsmittel , wie ruerken, daß sich Herr Hochmuth bei den bibl. Litat « an
rin ähnliche« bisher noch nicht in unserer jüdisch« Schul- Zunz Bibelübersetzung anlehnt . Bei dem Vers« S . 71 , den er
buchliteratur auszuweisen war . Vorzugsweise dürste obige« genau nach Zunz refp. Arnheim wiedergiebt :  ״Eine Freude
Religion »werk in d« höher« Klaff« der Gymnasien , Real- ist e» dem Gerecht« Recht zu üben" will er den Begriff
schul« und in Seminarien Verwendung finden. E« hält
" aufgefaßt wiffen und auffallenotsro  עשותmit  ״Rechtspflege
S . 72
sich seinem ganz« Plane nach fern von abstrakt« Begriff»- derweise übersetzt
er gerade entgegengesetzt.
«rklärungen ; e» sucht di« Würdigung und Anerkennung der  ודבר אסח בלבבוübers , der Verf.  ״Und er redet, wa« er im
erhab« « Lehr« unserer Religion nicht in metaphysisch« Herz« für wahr hält ." Einmal möchten wir bemerk« , daß e«
wiederzugeb « , bes.
Au»einanders ^ ungen, nicht in teleologischen und ontologisch«
anzurathen ist, die Sätze vollständig
Kern soll
Beweis« vom Dasein Gotte « : Der sittliche
die kleineren und dann wollen un» die ewigen Emmdation«
immer und immer wieder zur riefinnerlich« Anschauung ge« bei poetisch« Stell « durchau« nicht bchagm. Die poefiebracht werden und nachhaltig veredelnd, v«rklär « d wirken. reichst« Sätze werd« dadurch ihre« Duste« vollständig beBeim Niederschreiben dieser Rec« sion la« ich zufällig die raubt und zerzaust ; so will der Herr Vers, bei dem eb« angeführausgezeichnete, überaus gediegene, au » dem Voll« schöpfende t« Satz  אשרsuppliren , unserer Ansicht nach ohne jede innere
in der leider nicht
Abhandlung : ״DerNormallehrplan"
Berechtigung . Im Zusammenhang ist der Sinn der zweiten Hälfte
der Red. de« Herausgeber »*) dieser ״Schulzei(
mehr unter
de» Verse» klar ersichtlich. Man übersetze wie vr . Rahmer
tung " ) erschein« !»«» ״Jsr . Lehrer-Ztg . und finde darin da« in s. Tefilla kezara und nmerdinga auch Graetz in s. Psalmmir au « dem Herzen gesproch« e Wort :  ״. . . . Darum
Uebersetzunng:  ״Und er redet die Wahrheit nach seinem Herstell« wir al« Ziel de« Gymnasial -Religions -Unterricht « nicht zen." Oder auch  ״mit seinem Herz« " , d. i. die Congruenz
Begeist erung ."
nur die Kenntniß , sondern die glühende
der Gesinnung mit der Thal , würde dem Wortlaute ganz
in vollem Maaße.
Werk
sche
'
Hochmuth
das
Diese« Ziel erstrebt
angepaßt sein und jede grammatische und logische SchwieE» ist besonder» empfehlenswerth für Gymnasien , weil e» rigkeil heb« .
seiner Diction nach — Ausdrücke wie ״inhärirende « AttriSeite 176 handeln die 3 Anmerkung« von der Heibut " , ״dianoetische Tugend " , Integrität de» sittl . Charakters"
lighaltung de« Sabbath ». Anm. 2 präcisirt di« Begriffe
u . s. w. deutm darauf hin — gleichsam eine philosophische . » לאברal » jede körperlich« Lrbeit und  ה* ץals Arbeit mit
Propäd « tik bietet und damit rechtzeitig dem Vorurtheil wirk- einem praktisch« Zwecke verbunden . Wenn der Vers, aber
sam mtgeg « tritt , als sei da» Judenthum ein völlig steriler al » Belag für die letzte Definition den Satz au » der hochpoeBod « für die Denkthütigkeit, woraus d« n später bei Vie- ttfchen Schilderung der  אשת חילwählt:  ותעש בחמץ כמידיso
lm ״unserer " Gelehrten und Schriftsteller der zügellos« Inbiitfte da« gewiß al » ein Mißgriff anzusehm sein. Die Uebers.
differmtismua resultiri , ja die völlige Abneigung zu der R e- de« Verf.  ״Sie arbeit « mit ihr « Händen an nützlichen
Religion und Philosophie müff« in
ihrerVäter.
ligion
Dingen" widerspricht der Tonfarbe der ganzen Schilderung
d« höher« Klaffen der Gymnasien u. s. w. al « unzertr « n- und ist auch unbiblisch
8p.
.
liche Begriffe erklärt werden. Geh« wir nun näher auf die Glie: die Quellen der
!.
derung de« Werkes ein. Abschnitt besprich
Gotte «erk« ntniß und die der Gottesverehrung ; die offenbarte. Die Rothwendigkeit und die Möglichkeit einer kräftiger « ZuGotteserkmntniß und Gottesverehrung in Jsrael und die Eintheit
sammmwirkung der Völker auf dem Gebiete der Kinderlung der Pflichten. A b s chn i t t I l. handelt von Glaubm »lehr«
Erziehung , speziell de» Volk«schulwesen». Von Mhan -sufaer . Köln und Leipzig. Verlag von E . H. Meyer . 1882.
nlher
nicht
hier
»nveren
Der psmdonyme Vers, will unter Zugrundelegung de«
*1 Wir haben — ab, «sehen von einigen
zu erörternden Sründen — die Redaction h,u »yägl «h dethalb nieder, «,
Werke« von Helvetiu « (geb. zu Pari « 1715 ) : ״Vom M « legt, » eil die Zahl der daraus abdoantrenden Lehrer ein, sehr gering»
schm, sein« Geist««krSstm und seiner Erziehung " die Mitblieb; sehr •i»k Lehrer erklärten un«, dag da« vedürsnitz einer b,s , n.
ft»
da
«,
»rite,
»
begeistern und empfänglich mach« für Zukunst«ide« ,
nicht
weit
gar
Lehrer
».
stt
skr
deren Zeitung
recht
die!«
und
.
ühtem
«
hatten
doch «in« de» jltdischen Wochenschristen
wie wir sie in folg« d« Sätze« dargestellt find« . Seite 10.

Receasiollku.
Hotte»vere-r»»g,
»
K-tte-erLe

» » hl di » »ödagogikchen Interessen « itvertrrten könnten. Wir Hab« un«
davon überzeugen taffe» und geben seUoe« dies» ״Schulzeit »», * ai« B ei<
sRed.)
.
lag» zu unserer Wochenschrift

״Besser
, da» Kind ein« Zeitlang ohne eigentlichen Unterricht in
der Geschichte
, mit eigenen Augen sehen
, zu einem eigenen
Urtheil kommen lassen
, — al« daß Personen, welche seine
gesetzlich angestellten Lehrer find: e« betrügen." S . 25.
Schullehrer oder SLnger, beide müssen gleiche Sorgfalt
dem Studium der Sprachelemente widmen
, sonst wird nie da»
dem Schullehrer anvertraute Kind die mächtigen Eigenschäften
, welche in jedem Stimmorgan, also auch dem feint־
gen, für Gesang und Rede verborgen liegen, kennen lernen."
״Der Sprachlehrer richte sich in seinem Gebrauch von den
Sprachelemente
» nach den Lehren de» Sänger»." ״Bei der
Prüfung, auch de» künftigen Sprach-Leselehrer
», sei jedenfalls
der Sänger Mitglied der Prüfungscommission
." In dem
nun folgenden Anhang werden uns Gedanken von Helvetiu» mitgrtheilt, die der Verf. mit Randglossen versehen
hat. In der Anlage II. verschafft uns der Verf. einen Einblick in die Volksschulgesetze von Volksregierungen des IS.
Jahrhundert». — Die vorliegende Schrift ist immerhin interessant und bietet de» Anregenden sehr viel.
8p.

Feuilleton.
AuS dem Spruchschatz des Talmud.
Voett|$ übeitragen von IRa { Leinderg.

Nr. 4.)
13. Freund schilt mir nicht die Leidenschaft,
Sie ist es, die da» Leben schafft.
Und wenn die Leidenschaft nicht wär'.
Kein Schiff beführe wohl da» Meer,
Kein Mensch wohl hätt' ein Haus gebaut
Und sich die Gattin angetraut.
14. Schloß bleibt Schloß, selbst als Ruine,
Wenn kaum noch's Gemäuer steht.
Und der Zwerg, er wird kein Hüne,
Ob er auch auf Stelzen geht.
15. Glaub' nicht, im Zufall sei 's begründet.
Daß man bei der Krähe den Raben findet.
16. Wer sein Kind dem Manne eignet.
Den er sittenlos befunden.
Hat e» gleichsam vorgewonen
Wildem Thiere festgebunden.
17. Ist Deine Gattin treu und bieder
Berathe jeglich Ding mit ihr.
Und ist sie klein
, so laß Dich zu ihr nieder.
18. Ala Lebensregel dieses sei Dein Ziel:
Der Freunde tausend seien Dir zu wenig
Und ein Feind schon sei Dir zu viel.
19. Trieb'» junges Blut auch keck hinaus,
Geduld! Geduld! es kommt der Tag,
Wo es der Fremde Ungemach
Gemahnt, wie traut das Elternhaus.
20. Wohin da» Herz will gerne zieh'n.
Da tragen es die Füße hin.
21. Wohin nach ewigem Beschluß
Geschick Dich will verschlagen
,
,
Dahin wird, wie Du Dich auch wehrst.
Dein eigener Fuß Dich tragen.
22. Was wohl im Kamine sprechen
Dornen wenn sie knisternd brechen?
Deut! ich'» recht, so heißt e« stolz:
Siehst Du wohl, auch wir sind Holz!
23. Fällt ein Topf auf einen Stein
Werden'» nur noch Scherben sein.
Fällt der Stein ihm auf den Kopf,
(Fortsetzung von

Wieder weh dem armen Topf.
' Kurz, wie auch der Fall geschehe.
Immer weh' dem Topfe, wehe!
24. Der Mensch allein— durch seinen Glauben—
Kann selbst dem Tod sein Bittre« rauben.
25. Fehlt'» Dieben an Gelegenheit
Gleich geben sie'» für Ehrlichkeit.
26. Nur der, den auch die Menschen liebm
Ist auch bei Gott gut angefchrieben.
27. Selbst dem Fuchs, trotz seiner Tücken,
Ist er Czar, mußt Dich ihm bücken.
28. Dein Freund hat einen Freund
Und Deine» Freunde« Freund
Luch er hat einen Freund.

Kür die vertriebenen russischen Inden .*)
£ gebt, 0 gebt, denn Roth und tiefes Elend
Sie klopfen
. Hülfe heischend
, an die Thüren,
Mög' himmlisch Mitleid Euch, zur Thal beseelend.
Da» Herz erschüttern und die Seele rühren.
O seht, dies Elend findet keine Worte,
Es schleichet bleich und sprachlos durch die Gaffen
Es stehet stumm vor Eure« Hauses Pforte,
Es kann in Worte nicht sein Leiden faffen.
Wozu der Worte? laßt die Thaten sprechen.
Ich sag' Euch jetzt, was ich geseh
'n und weiß.
Ich sah, mir wollte schier das Herz zerbrechen.
Bei den vertriebnen Juden einen Greis,
Umflossen von ehrwürdig weißen Locken
Sah er wohl einem Patriarchen gleich.
Als ich ihn ansprach
, fuhr er auf erschrocken
Und wandt mir zu sein Antlitz todesbleich.

Er sprach kein Wort und senkte dann die Lider,
Ein Buch der Andacht hielt er in der Hand,
Daraus er unablässig
, immer wieder.
Des Sterbenden Gebet e1nporgesar
.dk. .
Und so erzählten mir, die ihn nmgaben:
״Seitdem zu Haus er Sohn und Enkelkind,
Die man erschlug
, nach Vorschrift hat begraben.
Scheint er für alles Aeußre taub und blind."
Und weiter schritt ich, einen Jüngling schauend.
Der hielt den Kopf gestützt in seine Hand,
Um seine Stirne schlang sich
, blutig thaueno.
Die tiefe Wunde deckend
, ein Verband.
Nicht wollt ich ihn, den Gramversunk
'nen, fragen,
Trum fragt' ich Einen, der daneben stand:
״Sie haben, Herr, die Eltern ihm erschlagen.
Ihn , der sie schützte
, schlug dieselbe Hand."
Und doch kein Wort des Grimme» und der Rache
Und keine Thal, die seinen Feind verletzt?
So ann und hüflos-elend ist der Schwache,
Daß er nicht einmal flucht Dem, der ihn hetzt?
Nicht einen Fluch für so viel bitt're Thränen?
Doch hat auch er im Unglück keinen Fluch,

So kommt Eu'r Tag

doch

einst, ihr Bluthyänen,

Denn Eure Thaten steh'n im cw'gen Buch.
Und Er, der diese
« Buch in Weisheit führet.
Der Herr, der waltet über'm Weltgericht,

Hat

jetzt auch edler Christen Herz

gerühret,

*) » u« einem Gedichte non Dr. *rnclb Weisse, Kitrebaeteur
de» ״damdurger Fremd enblatt" , Sohn de» Oberradbiner
» in WaagReustadi sUngarn
) ( ett Joses Leisse.

Luch sie verlassen diese Juden nicht.
Sind jene Christen wohl, die fortgetrieben
Die armen Juden , Mann und Weib und Kind?
Rein , die sind Christen, die da eingeschrieben
In '» Buch der Hülfe neben Juden sind.

-t »

- etlhe » .

Uischge

I. » « ,lisch.

UL - »»ritsch.

litte meet who cannot eat
80m• have none who wut et*

 לים1לא ןכ

We hare meat aivt we can eat
Therefore Ged 1« tbanked .

.
; uj >  וגם ברUM
—!j£ 3lffD — לאל

Soma

D rum gebt, 0 gebt, denn Roth und tiefe» Elend,
Sie klopfen Hülfe heischend an die Thüren,
Mög ' hiurpiltsch Mitleid Luch, zur Thai beseelend.
Das Herz erschüttern und die Seele rühren.
O spendet nur , ob Juden oder Chnsten,
O gebt, da Ihr vom Himmel auch empfangt,
üllt rasch und reich der edlen Gaben Listen,
» ist die Menschheit, die dafür Euch dankt!

 ל1^ *ול ?ןמ ^ לים * ואכ

.  ן7ו0 הסגנים

SÜ 6 . ZBittlom

 ן ־1 ולאלו וך

 יבולים,  ל1244
.*TTln
» ! • Rltona.

II . Deutsch.
Manch«, bi« ba Spcift haben,
Minnen sich baran nicht laben.
Manche . ffrn , nöthigrn Bissen;
Wir , bi« haben und uns laben.
Danken Gatt für biese Gaben.
Hamburg v. b. $
L. Lehmann,

Theurr Glaubtnsgenosskn!
!Verlag

j

v . 3 . Kauffmann

«. »
i« *t *utfurtRain.

Durch
ziehen t

Die schreckliche Roihlag «, in bei sich seit eine« Jahre bie ruffischen Juden befinden , sowie
die Lrkrinitniß , baß nur durch Unterstützung »an einiger Dauer , welche eine« I »e,(e der Un»
glückliche» dir Mitiel zur Auswanderung , Anderen eine Beisteuer zur Wied er »egriin düng ihre«
burch Raub und Feuer vernichteten «Gewerbes ober Geschüttel gewährt , geholfen werben kiune,
Hot in unserer Gemeinde zur Grüitbung eine« Bereins geführt , beffen Mitglieder sich zu be»
zur Unterstützung der
zwar vorläufig für ein Ichr
und
Monatsbettrigen,
stimmten
tuffiichen Juden verpfiichten . Der Berein , der unter Leitung de« unterz :ichnete» Loinilä « steht,
umfaßt nicht nur die lämmtlichrn beitragspflichtigen Mitglieder sondern auch sümmtliche selbst»
ständige jüdisch« Bewohner unserer Stadt und ist so glücklich eine Summe von ca. ? 50 Mark
aümonallich für unsere unglütlichen Glaubensgenoffen verwende » zu timten.
D !r erlauben uns . Ihnen von der Gründung de« verei , Mittheilung zu machen, um
Sie zu veranlaffe », auch in Ihrer Gemeinde ernen derartigen Verein >n's Lel-en zu rusen . Grabe
einmaliger
für mittlere und tleiuere jüdische Gemeinden erscheint es empfahlen »w rth . statt
wieder
lieber niedriger gegriffene, aber für e1ni,e Znt allntonatitch
hoher Spenden
Gaben zu sammeln
holte
Wenn unser Vorgehen Beifall und Nachahmung stabet , so rolhen wir , in möglichst vielen
Gemeinden Locul-Lomiläs zur Gründung und S . htltung eines Verein « mit »cr erwähnten Den»
einer Pravinz könnten sich zu einem Sezirktverbande ver»
deuz zu wählen . Die Lorol -Lomiät
einigen , und die Bezirksoerdünde , die sich über ganz Deutschland verbreiten , kirnten aus ihrer»
Mitte ein Lentral -Eomitö erwählen , da« über die Verwendung der eingehenden Mittel , sei es
selbstständig , sei es m verbind »»« mit den großen internationalen Hiist -Lomiläs , zu beschließen hat.
Wir sin» gern bereit , mit Ihn n wegen Durchführung der angeregten Vorschläge in Berin diesem Sinne nach
binbung zu treten , und sin» inzwisch n «rditig . uns zugeh-nde Spenden
besten, Lr,Neffen in zweckvienlichfter Weise zum Wohl« unfeeer nothleidenden rufflichen Glaubens»

» zu de

i «» t vnchhetndlnn

L

, bebr. Schreiblesefibel mit G

' Rahmer

tithogr Barichriiten iur b jub Lur - K
grd . 50 Pi
R . Mttftage
rentlchrist
' ■ « Hmaer , Deftlla Sejata , hebr.
ttir eie isr . Jngrnb ׳
«ebetdüchlein
i .n u . bersrtzrn j
tum ersten Unterricht
«ingerlchtet unb mit r >o>
«ethabisch
kubutorium unb graiimtattichen Vorbe » !
ninkungra versehen.
gcb «0 Pf.
1. Cursu « ki. Auflage

i. ״

.

.

.

M t.i

Qlttm ’trHnftt erhalten R a hat »; desgleichen Lehrer bei Gin«
släibj
fützruug in Schulen.
1403 ] Im Berlage von Hugo Steumann
m Lrsur t ist soeben erschienen unb burch all«
Buchhanblungen zu bezieh«» :

g nosi-n zu verwenden .

Kntivnrf und Aeßl« udu«g
»ine»

.r > יו
«=0 .1 pln
TVTorm
für de» lut» >ch n Religionsunterricht
in den öffentlich. » höheren und niederen LehrAnnalten
Car • .
« ltrl
von Om . Jrchr

Als anerkonnt vo>treffliches Schulbuch em»fehle die in meinem Verlage soeben tn fünfter
Aufto - e erschienene:

Äeschichle

o . Ludtutg Stern , Schuibiretlor in Lürzburg.
Preis gut geounden M . l 40 Pf.
[Hill
Wtedirvertänfern Rabait .
Den tzp . Lehrern un » Schulvorständen stelle
Freiexemplare zur lkiusich:nahu 1, g<tn zur Versügung , zu welchem Vehufe man sich gefl. direkt
an mich wenden wolle.
a . « am . I . « auffmaau.
Frankfurt

Den Namen Auerbachs!

»u

« der
GUMfle

ruffischen

Juden

herousgeaebe » von
Lichten st ein . » uergutow.
bei Rud . Hart mann.
Preis : l « . gfl Pfg
Verantwortlicher Mebacieuc Ur. Rahmer

ltbmund
Leipzig

L’ Interpreto

L’lnterprfcte The Interpreter

Preis 60 tf

Unter Wilwirkung der heroorragrndsien Schrist.
Dahn, Gor«
Felix
stellet (Bodenftedt,
Gottfr . Vinkel , Dt,
Ober «, L. A. Frankl,
, Max Ring,
«,
Rud . Löwenftetn
Lataru
, Rühs,
«. Rosegger
Ritterhau
Emu
u . o.)
Spielhagen

Komilt'

Kakverßädter

krass. JearnaJ far Vevlsehe englische■ Joarmai fir Irauche halle. Jaaraal fär »rauche
», vkphadotisohsM Vocaba.hr•
ult rriiuternden Ainnrrkunge
ans varvonk-Mianater AasvprnchObazelohnang EagUsohe וand ItaNealaohai
Herauigegftxn nnd letligirt
Erleichtertster
lilligtip aasvon
Sprarkanlerriehi
l&BdisckrLectirr
• r.
Somm
Emil

0M * Allen Schvlmtnaern , - chvlsrenvben u.
Semilnkevsrgsnhen de» gend empfohlen.

Biblische

Das

» Jude».
»er noihlkldtlldeu ruffischt
r»r Ukltertziitzullst

Vorzüglichste und wirksamste Hilfamittel bei Erlernung obiger 3 Sprachen , namentlich
■! ■ » ■ ff Eaunil ■ • (Einjährigbd Varbcrdta
aad
für da» SelkMtvdUtint
Freiwillige ) ; zugleich anziebenil- to und erfolgreichste (ranz , engl , und ital I^ cUlre nur
dieser Journale
Hebung und Unterhaltung , durch die bea « M1ler • ElMrlchtamg
- Grünschon bei den bescheidensten Kenntnissen in »r-prio-alicber Weite verwendbar
düng des Inlerp bte, 1. Juni 1877; des Inte . preter , 1 Januar 1878 und de« Ital. Interprele, 1. Januar 1880, und e>freuen sich *iromtllcbe drei Journale durch ihren hohen
wlaaenaehaltllehe» und prakilochen Werth einer ganz ausserordentliehen , die • iissersten
Grenzen Deutschlands lind Oealerreich-Ungarn» umfassenden und iw Auslands •ich bis
Oitindlen und Amedka er■treckenden Verbrehung . — Inhalt der .7 Journale völlig vorv « r— ■ — lMbffHI • ^ • ■ ni
, ypmlKrwl
schieden : Taariaeirhlehlr
Peaee « o
, latereiaanle
IVavellea
, gediegene
AafaKtse
■ilachte
• «• . h ferner enllptlt Jene Nummer einen deutschen Artikel mit Anmerkungen MMwa
in die betreffende Sprache , dessen muiterglltige Uebertragung hierauf
Vebereetiea
zur Selbetrorrertur in der nLehrten Nummer folgt . — Wöchentlich eine Nummer . —
Quartalpreis für Jedes der drei Journale , bei der Poet, dem Buchhandel oder direct , nur
1 Mark 75 Pf. ( 1 11. 6 kr, ö W., 2 fr. 50 cent.) Preis eines einzelnen Monate» direct
80 Pf. — Probeoummern gratis . — lose rate (4 35 Pf die «apalllge Petitseile ) von erf 1447
folgreiehtter Wirkung .
Dl • DImwaslMM! In der bayer . Rliciupfalz.
EdeBkeben

Berlin , Wien
und

der

Presie und
I «M « r

» mu»

Antisemiti

Wien 1883 .

vonI «M * r Mlmaer.
yitlD
. — »
** יM$ reis
* <34
| 00 »,
>,' |  |י1 _tun
--!Wim,

tn « «ßdelur » .

Etud tn

Judenthum.

von

Bei

50
|,
y f.
W »
B« dD.

lag ber

188

— 1 ft . — 3 «

D. Löwp.
Buchtzandiung

ReI!. 15
Praierfteahr
H»g«s1r»f»4MW7R
tu Wl*

Bert «- *9n JUHrt

M 7.

Jahrg . I.

, Juli 1882.
Magdeburg

Zsraelittsche Schulzeitung
♦

pädagogische Glätter für Schule und

Haus.

Unter Mitwirkung jüdischer Schulmänner
von

herausgegeben

,

Dr . M . Rahmer
-kabbiner

in

Dr . Th _ Zroner,

unb

Landradbiner

Magdeburg

in

Studtlengds

« ld.

in monallichen
vorläufig
Wochenschrift "
Beilage zur „ Israelitischen
" erscheint als pädagogische
Di « „3 » r « « litif <tc Lchulzeiiuug
bei
adonniren , aber nur direct
kann aus dieselbe auch besonders
der » Dochenschrist " gr ati « . — Man
und fiirjdie Abonnenten
Zwischenräumen
10 Pf.
beträgt pro Quartal
. Das Lbonnemenk
Aries « in Leipzig
der „ Exped . der Isr . Wochenschrift " in Magdeburg , oder bei Herrn Robert

» 10 Psg. sranc«.
d e Expedition
Jnsernt «, die gespaltene Zeile 2V Ps.. für jü». EultuSdramte Iv Pf. — Einzelne-kümmern versendet

Protokoll

der «« *9. Mai 188» tu »er « ul« de» rchulgebäu»«» »er
«Vuug- geugeueelubeH ilbeshei « ftattgesuudeueuvers«mm»
kuug »es Vereins jüdischer Lehrer in »er Vrobin , Hanuover.
Ehren Mitglieder:
Anwesende
1. Herr Landradbiner Dr. W u 11m a n n-Hildesheini ; 2.
Herr Dr . Lopha r -Eelle ; 3. Herr Seminardirekter Dr.
Prager -Hannover.
Anwesende

Mitglieder:

Güttingen . 2. Lehrer Faul . Lehrer Schlesinger
er bach -Hildeaheim. 3. Lehrer Cohn -Bovenden. 4 . Lehrer
Cohn - Sarstedt . 5. Lehr« Eckman » - Nienburg . 6. Leh¬
rer S e l i g - Gleidingen . 7. Lehrer P o g e l e r - Dannenberg.
- Eelle. 9 . Lehrer Kaufmann8. Lehrer Löwenstein
- Münden . 11. Lehrer Ph ili ppKatz
Einbeck. 10. Lehrer
Lüneburg . 12. Lehrer F u ch» - Braunschweig. 13. Lehrer
- Dransfeld. 14 . Oberlehrer BaßfreundBogeladorff
- Stolzenau. 16 . Lehrer
Hannover . 15. Lehrer 2panier
Hör witz - Wunstorf . 17. Lehrer Lü w enstein - Neustadt
a/Rbg . 18. Lehrer Rosen bau in - Hameln . 19. Lehrer
Weinberg -Bodenfelde . 20 . Lehrer Wiesen- Osterode. 21.
. Lehrer Stern- Adelebsen. 22
Lehrer Blumenfeld
Hildeaheim.
Außerdem waren anweseild inehrere Mitgliedei des B o rft a n d ea und de» engeren Ausschusses der Synagogenqe'
meinde Hildeaheim.
- Güttin¬
Der zeitige Vorsitzende , Lehrer Schlesinger
mit herz¬
gen , erüffnete Morgen » 10 Uhr die Tiersammlung
und gedachte innächst de » leiver so
lichen Begrüßungsworten
de» Borsitzenden
Heimgangs
erfolgten
unerwartet
und
früh
» , Jacob
Gemeindebunde
de » deutsch -israelitischen
im Vorstande
R a cho d au « Leipzig, der sich um da» jüdische Gemeinde- und
und welcher
erworben
Tierdienstc
hervorragende
Schulwesen
be¬
Jnteresie
stet » da » wärmste
für den jüdischen Lehrerftand
deffen Andenken
ehrte
kundet habe . — Die Versammlung
von den Sitzen . —
durch Erheben
Dr . Guttbewillkommnet « Herr Landrabbiner
Hierauf
und in dem der Gemeinde Hildea¬
man n in seinem Namen
mit herzlichen Worten , versichernd,
heim di « Tiersammlung
de » Verein » stet « mit
Tierhandlungen
daß er den früheren
und
und die ferner « Hebung
gefolgt
dem regsten Jnteresie
bereit sei.
gern
zu fördern
desielben nach Kräften
Beleduug
Vorsitzenden , Schlestnger— Nachdem sodann die bisherigen
wieund Fauerbach -Hildeaheim . per Acclamation
Äötttngrn
und Stern -tzildesheim
und Blumenfeld -Adelebsen
dergewählt
worden waren , wurde in die Ta¬
ernannt
zu Schriftführern
eing,treten . —
gesordnung
-Hannover
lehrer vaßsreund

gemäß
Dieser
einen Vortrag

hielt Herr Ober¬
über da » Thema:

in
und die hebräische Grammatik
Pentatcuchunterricht
„Der
des Referen¬
längere Vortrag
." — Der
der Religionsschule
de»
im Uebersetzen
beim Unterricht
ten gipfelte darin , daß
einer anderen frem¬
nicht wie bei der Erlernung
Pentateuchs
werden könne , indem bei
mit Nutzen verfahren
den Sprache
in der Reli¬
der knappen Zeit , welche für diesen Gegenstand
zu Gebote steht , auf diesem Wege das erwünschte
gionsschule
er , daß
glaubt
sei . Vielniehr
nicht zu erreichen
Resultat
üblichen Me¬
die » leichter und eher geschehe bei der bislang
neben dem
der Ucbcrfetzung
thode des Vor - und Rachsagena
», und daß bei diesem
eine » guten Vokabularium
Gebrauche
nur in ganz be¬
der Grammatik
die Anwendung
Tierfahren
—
.
sei
Maße nöthig
schränktem
und

iu einer sehr
gab Veranlaffung
Der Vortrag
Debatte , an der sich namentlichzdie
eingehcuden

Dr . Guttmann , Dr . Prager

lebhaften
Herren

und Lehrer Fauerbach bctheilig-

dankte dem Referenten , daß er ihm
tcn . — Dr . Guttmann
gegeben , auf den wichtigen
Gelegenheit
durch seinen Vortrag
in den Eonserenzen
(Gegenstand , über den bereits wiederholt
zu können.
zurückkommen
worden sei , nochmals
verhandelt
sich
auf praktische Erfahrung
sprach sich in längerer
Redner
dahin au » , daß in der Religi¬
Auseinandersetzung
gründender
im Pen¬
Unterrichtsstunden
onsschule bei zwei wöchentlichen
Behandlung
wissenschaftlich -methodischen
von einer
tateuch
keine Rede sein könne . Die Methode , wie sie gegenwärtig
herausgebestehe , habe sich au « den gegebenen Verhältnissen
so lange diese dieselben bleiben , im
bildet und werde daher
dürfe allerdings
sein . Man
nicht zu verändern
wesentlichen
unaufhalt¬
in der Sache nicht stehen bleiben , müsie vielmehr
heben und
zu
llnterricht
hebräischen
den
,
streben
sam dahin
weiter auszubilden , um in der kurzen
darin
die Methodik
dürfe
zu können . Man
leisten
Zeit so viel wie möglich
kein
der Pentateuchunterricht
nicht vergesien , daß
ferner
und
chunterricht , sondernReligionaunterrichtsein
Spra
bleiben müsie , und daher sei die hebr . Grammatik , die niemals
bei dem Kinde so fest sitze, daß sie bei deni Uebersetzen in
zu lehren,
komme , » nr insoweit
vollem Maße zur Anwendung
komme ea
sei . Ihm
»
othwendig
als sie als Hilfsmittel
an , da » Kind so früh und so rasch
in erster Reihe darauf
resp . der Bibel
als möglich in den Geist des Pentateucka
einzuführen

. —

den Aus¬
schließt sich im allgemeinen
Herr Dr . Prager
an und hebt noch be¬
Dr . Guttmann
de » Herrn
führungen
sondern da » Bersonder « hervor , daß nicht da » Uebersetzen,
und Zweck sei . Jed«
Hauptsache
de» Inhalt»
ständntß
sei berechtigt , die zu diesem Ziele führe . Die ver¬
Methode
seien ganz gut zu vereinigen ; ein wenig
schiedenen Methoden
und auch ein wenig Mecha«
Vokabeln , «in wenig Grammatik

— aa —
bleibe
nUmuft , und Man komme - um Zielt . Die Hauptarbeit
doch immer dem Lehrer . —
ist der Ansicht , daß . wie bet allen Un<
Herr Fauerbach
im Pentateuch
auch bei dem Unterricht
terrichttzgegtnständen
zur An¬
Grundsätze
pädagogisch didaktischen
die allgemeinen
kommen müßten . Da « mechanische s. g . Ühinneschwendung
und zu verwerfen , da e« ersahrung » Hersagen sei geisteetötend
Ziele führe . Da » Kind müsse
zu keinem erwünschten
mäßig
lernen . E » komme .ihm
so früh al « möglich mit T<erständniß
an , daß da»
daraus
sondern
nicht aus die Quantität,
Kind lerne , w i e man ^ Urne . Er betrachte den grammatischen
als Mittel , aber
auch nicht ' als Zweck , sondern
Unterricht
und daher auch
nicht ru entbehren
al » solche » sei er absolut
nicht bedeutung » - und zwecklos . — Am Schlüsse der Debatte
, gestützt auf praktische Erfahrun¬
sprach Herr >" . Guttmann
gen , die Ansicht au « , daß e» für den gedeihlichen -Unterricht
sei,
nothwendtg
im Pentateuch , resp . der Bibel , dringlich
anstö¬
alle
Schulbuch
ala
der
,
besitzen
zu
einen Auszug
oder für den Schulunter¬
ßigen , sittliche Bedenken erregenden
« » » schließe . —
Stellen
richt nicht zu verwerthenden
de » Be¬
die Dringlichkeit
anerkannte
Herr Dr . Prager
, daß
glaubt
er
;
nicht
«
Auszug
solchen
einem
nach
dürfnisse «
» och zu
fei . wenn man weder in der Schule
er zu entbehren
zuiasse .*) —
eine Uebersetzung
Hause bet der Präparatton

wissen , iveil
erthettt
druck bewirke . —

diese » überrasche

und

einen

tieien

Ein¬

für die Au « entschieden
- Hameln tritt
Rosenbaum
der Religiiu
Züchtigung
einer jeden körperlichen
schließung
hervorrief.
Widerspruch
onsschule «in , wa « jedoch mehrseitigen
Hiermit

schloß ,

Mtttag

» I Uhr , die Bormittagssttzung.

der seiten » meh¬
folgten sodann
Die verein » mitglieder
an sie ergangenen
der Gemeinde Hildesheim
rerer Mitglieder
znm Mittag » mahie.
Einladung
freundlichen
fort¬
die Verhandlungen
Um 3 Uhr Rachmittag » wurden
de » Lehrer » Seliggesetzt und e« kam zunächst da » Referat
Gletdingen:
de» Unterrich¬
der Erfolg
bängt vorzugsweise
„Wovon
te » ab ?"
Vorträge.
sprach sich in seinem wohldurchdachten
Referent
dahin au », daß die Klagen
Vortrage
erschöpfenden
zum

und sehr
über un¬

würden,
gehört
des Unterricht » seltener
Erfolg
genügenden
al » in
in den Schülern
weniger
wenn die Lehrer den Grund
Unterricht»
»
de
Erfolg
günstiger
sich selbst suchten . — Ein
sei nur dann zu erwarten , wenn der Lehrer völlig Herr de»
sich ge¬
» sei , frei vortrage , zu den Lektionen
Unterrichtsstoffe
genau bestimme , die beste
vorbereite , da » Pensum
wissenhaft
zu
bringe und eine gute Discipltn
zur Anwendung
Methode
anregend
geistig
»
al
noch
empfahl
Redner
—
.
verstehe
halten
" , die zwar bislang
die „ Israel . Schulzeitung
und belehrend
nicht gleichkommen . die aber
Schulzeitungen
den nichtjüdischen
der
bieten werde , wen » ihr von Seiten
viel mehr
gewiß
—
.
würde
zugewandt
Jntercstc
mehr
Lehrer
fanden keinen Wider¬
des Referenten
Die Ausführungen
keine 2<eranlaffung . —
spruch und gaben zu einer Debatte
über die
Lehrer Fanerbach Hildesheini
referierte
Hierauf

sich zur An
der Versammlung
die Majorität
Obwohl
man sich, » m
bekannte , verständigte
sicht de» Dr . Guttmann
de » Dr.
, die den Au »sührungen
Minorität
der nicht geringen
Resolution:
folgender
zu
,
werden
zu
gerecht
,
zustimtnte
Prager
, ivelche dem Pen¬
der Schwierigkeiten
Anerkennung
„In
erwachsen , die
Stellen
denjenigen
»
au
tateuchunterricht
ihre«
oder wegen
Beziehung
in geschlechtlicher
entweder
für da « kindliche Alter nicht angemeffen
sonstigen Inhalts
Erwägung , daß in einigen der lehr¬
Frag,:
erscheinen , in fernerer
zu leh¬
„Ist ea noch nöthig , die hebräische Cursioschrift
ganz besonder « anspre¬
Gemtith
kindliche
reichsten und da »
ist hierbei der deutschen Recht¬
Be¬
ren , event . in wie weit
in geschlechtlicher
einzeln « Ausdrücke
chenden Stellen
, u tragen ?"
Rechnung
schreibung
Anstoß erregen , beschließt die Ber - !
lebung beim Unterricht
die Frage und meinte , man könne in
verneinte
i
Referent
Leh
jüdischen
mit den anderen
ammlung , in Perbindung
nützlicher verwenden.
einZeit
age
die
.
F
der
Religionaschule
Erörterung
der
die
in
«
Deutschland
rervereinen
aus , daß dieser
sprach sich dahin
Herr Dr . Guttmann
einer Schulausgabe
zutreten , ob nicht die ' Veranstaltung
beste¬
fakultativ
sondern
,
obligatorisch
mehr
nicht
Unterricht
der Penta¬
de » Pentateuch «, resp . einer Schulausgabe
Cursivdie
möge
da
,
gestatte
es
Zeit
die
Wo
.*)
welch'
bleibe
,
sei
hen
nehmen
zu
in Aussicht
teuchübersetzung,
in die
Vorbereitung
fchrift ruhig weiter gelehrt werde » ; besondere Opfer brauche
zur häuslichen
letztere den Schülern
nicht zu bringen . —
wird beauftragt,
man jedoch in dieser Beziehung
Hand zu geben wäre . — Der Vorstand
in Tterhanddieserhalb
der deutschen Rechtschreibung
mit den jüdischen Lehrervereinen
der Anwendung
Bezüglich
Fauerbach , daß dieselbe bereits vielseitig mehr oder
lung zu treten ."
konstatirt
vom - Lehrer
zweite Vortrag
der
nunmehr
folgte
würde . — E » sei dabin zu streben , daß
Ea
angewandt
weniger
."
und Eharakterbildung
: „ Charakter
- Wunstorf
Horwitz
weiter gegangen werde , und die deutsche
in dieser Beziehung
zur Anwen¬
und Geschick au»
und mit Fleiß
ganz und allgemein
thunlichst
Der wohldurchdachte
Rechtschreibung
ausgenommen , gab jedoch
wurde beifällig
gearbeitet « Vortrag
dung komme . —
keinen Anlaß . —
Debatte
wünscht die deutsche Rechtschreibung
zu einer eingehenden
Herr Dr . Guttmann
einen
- Dransfeld
hielt Lehrer Vogelsdorff
gebracht zu wiffen , als durch
Sodann
zur Auwendung
nur insoweit
nicht gestört iverde . —
der Cursioschrift
über das Thema:
sie da « Verständniß
Vortrag
Schule
der
in
sich
lasten
erledigt.
Zuchtmittel
war die Tagesordnung
„Welche positiven
Damit
anwenden ?"
gab noch anheim , daß der Verein
Herr De . Guttmann
klarer Weise da«
aber
der Frage bezüg¬
stellte in gedrängter
sich mit
Referent
Vereinen
andern
gleich mehreren
" befasst und
Pädagogik
die allgemeine
für Religionsschüler
zusammen , was
lich eines „ Rormal -Lehrplanv
Hauptsächlichste
, die
ernennen
zu
—
Commiffion
.
eine
lehrt
Zweckt
zu diesem
in dieser Beziehung
empfahl
auf die körperliche
einen Plan , der sich praktisch verwer¬
Bei der Debatte , di « vornehmlich
der nächsten Lonferenz
erklärt«
sich bezog , betonte man vielseitig , daß die Strafe
bringe . — Die Versammlung
Züchtigung
ten lasse , zur Vorlage
die
Verhältnisse « zu
zur Commission
und wählte
und den häuslichen
einverstanden
sich damit
nach der Individualität
Seminar,
äu¬
im
und
-Hildeaheim
selten
Guttmann
nur
.
Dr
Züchtigung
Landrabbiner
körperliche
Herren
und
bemesten
Baßfreund -Hannosei . —
anzuwenden
Dr . Prager -Hannover , Oberlehrer
virektor
ßersten Rothsalle
und Lehrer Eckmann -Rienburg.
' Hilde » h«im hält e« für erforderlich , nur gelinde
Stern
oer , Lehrer Philipp -Lünebnra
die Mitthei¬
Schlesinger
zu bringen , damit
in Anwendung
machte der Vorsitzende
im allgemeinen
— Hieraus
Strafmittel
und man
können
beschlossene Statutenverändewerden
lung , daß die vor zwei Jahren
nöthtgenfall » dieselben gesteigert
di«
sei und ersuchte
ausreiche.
Kindern
mna noch nicht zum Abschluß gebracht
auch bei bö «artigen
bei
zu äußern . — Dieselbe verzichtet
die Strafe , namentlich
will
, sich darüber
- Menburg
Bersammsung
Eckmann
und Rohheitm , energisch und möglichst sofort
Ungezogenheiten
•) 6 # «eschieht (I auch birr in « agardurq ; k,t Zuarundete «» »«

-veutlchm Sasichrtlinr >si M< Okfn
•) Da« läßt sich »ei den htu » r»ch»>> «tbrlten schwerlich»er¬ b«t methadlsch»MtOMitn judsich
(* Zeit sehe»erw, . (Retz.)
bäten (Utk.)

auf ein nochmalige « Eingehen auf diesen Gegenstand und er¬
Redaktion
Lehrer Fauerbach , die entgültige
suchte Herrn
fertig zu stellen . —
und die Statuten
vorzunehmen
Eonseren,
E « wurde sodann bestimm », die nächstjährige
« heim und zwar am I .? . und 14 . Mai abzu¬
wieder in Hilde
de « Leh¬
halten . Zu derselben haben außer einem Referate
Lage
„ Die materielle
a ?Rbg . über
rer » LSwenstein -Reustadt
Stellung " die Herren
der jüdischen Lehrer und deren äußere
De . Pra
und Seminardirektor
De . Guttmann
Landrabbiner
zugesagt . —
ger Vorträge
sowohl dem Herrn De . GuttNachdem die Versammlung
selbst für
und dieser
der Gemeinde
mann , dem Vorstände
und für die gastfreundda » der Conferen , bewiesene Interesse
für die
wie auch dem 2terein » vorstande
schastliche Aufnahme
durch Erheben
der 2terein «angelegenheiten
Leitung
hingebende
der Vorsitzende , Nachmittag«
von den Sitzen gedankt , erklärte
« Uhr , die Eonseren , für geschlossen . —
begaben sich nun auf freundliche
Die Eonseren , Mitglieder
» ach dem Georgen¬
de» Vorstände » der Gemeinde
Einladung
» Uhr
wurden . — Gegen
bewirtet
park , wo ste gastlich
mit dem Bewußtsein , einen in
sich die Versammlung
trennte
, » habe » und ln
Tag verlebt
genußreichen
jeder Beziehung
frohen Wiedersehen » . —
der Hoffnung
Schriftführer:
Die
Hildesheim.
Adelebsen . SternBlu menseld-

Bericht
über die am 28 . und 20 . Mai I» D o r t m » » d abgehaltene
Westfalen » und der Rhein
Eonseren , de » Verein » i» r . Lehrer
provin,.
Der 28 . Mai c. irrster Pstugsttag ) rief zur Jahre »con
Zahl jüdischer Lehrer Rheinland » und
seren , eine ansehnliche
sind, *)
Westfalen », deren Namen am Fuße diese » aufgeführt
2 ' /.
Dortmund . Nachmiitaga
Stadt
nach der industriellen
der Präse » de» Verein », Herr Blumenau
Uhr eröffnete
die Herren
u » d ernannte
die Eonseren , im Rülm ' sche» Saale
Schriftführern.
zu
Camen
Gossel
und
- Bocholt
Spier
willkommen
her,lich
hieß die Ttersammlung
Der Volsitzende
weder rücksichtlich de»
dann die Gründe , warum
und erklärte
die
Beschlüße , nämlich
Orte » noch der Zeit die vorjährigen
ad, » halte » , haben auaConferen , in Esten am 2 . Psingsltage
werden können . Ala der Vorstand nun Dortmund
aesührt
nahm , habe
in Aussicht
Zusammenkunft
für die diesjährige
derselbe von seiten de « Vorstände « der jüd . Gemeinde sowohl
da » freundlichste
al » auch de» College » Herrn Rothschild
und so tage denn die Conseren,
gefunden
Entgegenkommen
begrüßte
in Dortmund . Hieraus
Male
schon ; um dritten
Ver¬
die
der Präse « der jüd . Gemeinde , Herr Heymann,
mit herrlichen Worten und wünschte unserer Arbeit
sammlung
da « beste Gedeihen.
eintretend , giebt der Vorsitzende die
In die Tagesordnung
übliche Geschäft - Übersicht , au » welcher wir entnehmen , daß
wieder eine Reihe von Aufnah¬
Jahre
auch im abgelaufenen
de» Verein »" statlgefunden
men in die „ Unterstützungakaste
vorliegen , daß da»
habe und noch einige Aufnahmegesuche
betrage
Mark
der Laste zur Zeit etwa 45,000
Vermögen
Lehrer , 7
diese » Jahre « l emeritierter
und daß im Laufe
unter¬
2255 Mark
mit zusammen
und 14 Waisen
Wittwen
seiner Ver¬
giebt
Heymann
Vorsteher
stützt wurden . Herr
Ausdruck , daß unter den
und seinem Bedauern
wunderung
57,
Westfalen » und der RKeinprovin , nur
vielen Lehrern
Pr « 1en, <r! i-fte.
•i
M »« r»«»-Virlcl >l», Pt » n>trt»-Ssini , Eren- Münster. AraatringLt«-UiNn, » #UWT| -3nflt , UulM«-<Sütfr «l: ».
Vünvr .
L>r Atrtnkfrf -ttUnftrT, • raf- iflni , Mtiwtzeti» - »»,« . <I»pe»tze1» - Liar.
butj , ÜMfaun - Xklrn, Fetiütet, « Lasier, Jtrtm»e, -tz»rrrr, » n« ,et»- DoNinund , v -atir -Iorstteld » L»>«r»»-Dui «durg.
Dailmun ». N«>tzschtt
BpPe«tz»t» - « atzltznm , ». Ztuhr. ASel-ge »», «, Och«n»,ch-b»>t « tn»rn,
BÄ» »l«-V «t» n Ht>t»» »ß-jtdeda. Er »» rr-1<eun>k>rlyerl Geltet-tlamrn,
Jptrr - vocholt . Dter, -tz»>»e. N»se^ elt - verl , IKraSerß-Fraaderg . « i»
» , Reat-Meutz.
»«r- Bchwert«, ESrr-Hrtzer

der Casse sind nnd
also etwa der vierte Thei ! Mitglieder
den freundlichen
Lehrern
giebt den noch nicht betgetretenen
beizutreten.
Institute
wirkenden
Rath , diesem so wohlthätig
legt auch der Präse « der Conseren , den noch
Diese Meinung
dieser
an '» Her , und Schreiber
warm
nicht beigetretenen
ge¬
oft
schon
Blumenau
Herren
von
dir
sich,
erlaubt
Zeilen
zu wiederholen , daß
stellte Bitte nochmal » an dieser Stelle
sind oder
der Laste
auch die College » , die nicht Mitglieder
braven
so mancher
sein können , » ach dem schönen Vorgänge
für unsere
resp . Gemeinden
in ihren
College » , gleichwohl
sein mögen , sei e» durch Abhaltung
thätig
lluterstützungskaffe
von Collekten oder aus eine andere ihnen dienlich erscheinende
genügen , um diese hohe StanWeise . Einige freie Stunden
deopfticht , u erfüllen und » lögen sie bedenken , wie manche
sie trocknen und wie manche Roth sie lindern durch
Ihränen
und trau¬
diese , kleine Opfer von Zeit . Auch bei freudigen
bedarf eo oftmals
i » der Gemeinde
rigen Familienereignisten
ein
eine « Winke » , » m für unsere Unterstübungskaste
nur
Scherflei » , u erhalte » .
Der Vorsitzende theilt ferner mit , daß Herr De . Leim
gemacht
der Conseren , da » Anerbieten
dürffer in Nordhansen
„ nachbibliseiner
von 50 Eremplaren
habe , bei Abnehmen
non M . >,50 auf 0,50
schen jüdischen Geschichte " den Preis
, u ermäßige » .
für da » Eremplar
gedachte er auch de » Heimgang»
Stimme
Mit bewegter
und
Gemeindebundea
de» deutsch israelitischen
des Vorsitzenden
Nachod
Jacob
»
Herr
»,
Verein
»
» unsere
Ehrenmitgliede
um die
besten große Verdienste
schilderte
in Leipzig . Er
und die Lehrer und beklagte seinen Tod al « einen
Gemeinden
alle jüdischen Gemeinde » Deutschland « ;
großen Verlust für
habe er s. Z . im Rainen de«
de« Entschlafenen
an den Sohn
ehr
gerichtet . Die Anwesenden
Verein » ein Beileibschreiben
ten da « Andenken de » treue » Tobte » durch Erheben von ihren
Gemeindebund " , jetzt in
„ deutsch israelitische
Sitzen . Der
domizilierend , hat auch in diesem Jahre den Besucher»
Berlin
gewährt
von 125 Mark
der Conferen , eine » Reisezuschuß
de » Gcsiieindebundea , Herr
Vorsitzende
und der nunmehrige
in Berlin , hat in einem
l ) >. Rristeller
yeh . Sanitätsrath
Weise sich dahin
in erfreulicher
an » » fern Präses
schreiben
dev (Gemeinde
ausgesprochen , „ daß er unter de » Aufgaben
als eine der wichtig¬
bundes die Pflege der Lehrerverbände
erachte ."
sten für unsere socialen und Rulturverhüllniffe
: Die Vorstands
Punkt der Tagesordnung
Der zweite
sehr rasch erledigt , indem die ausscheidenden
wah l, wurde
durch Acclamaund deren Stellvertreter
Vorstandsmitglieder
wurden.
tion wiedergewühlt
': Rendan
der Tagesordnung
Punkt
Bei dem dritte»
vor der Wahl selbst ein Meinungsaustausch
t e n w a h l, fand
statt , nach welchen die Ver¬
Grundsätze
über die allgemeinen
zu geschehen habe . Der Vor¬
der Casse in Zukunft
waltung
aufgestellten
der Versammlung
von
diese
versprach
stand
abzuschlie¬
in dem mit dem künftige » Rendanten
Grundsätze
und es wurde
berücksichtige » , n wollen
ßenden Contrakte
des Rendanten
für die Stelle
der vom Vorstande
alsdann
Weiß in Bielefeld
Raufmann , Herr Julius
vorgeschlagene
der
Ort
' s als
gewählt . Mit der Wahl Effen
einstimmig
der
Theil
der geschäftliche
Conferen , wurde
nächstjährigen
» - Duisburg
geschlossen und Herr La,arn
Verhandlungen
Thema:
über das
, u seinem Vortrage
da « Wort
erhielt
; u beginnen
im Hebräischlesen
hat der Unterricht
„Wann
darin
und auf welche Weise ist in kurzer Zeit Geläusigkeit
sind
der Arbeit des Rlferenten
zu erzielen d" Ala Grundzüge
vom
stufenweise « Aufschreiten
,u bezeichnen , ein sorgfältig
uno Wecken de « Jutereffe » der
Leichteren zum Schwereren
bekannter deutscher Wörter in hebrä¬
Rinder durch Darstellung
klar
hat seine Aufgabe
Lazarus
ischen Buchstaben . Herr
gelöst und eine nach dem von ihm vorgetra¬
und erschöpfend
vorgehebräische Lesefibel
autgeardeitete
genen Grundsätzen
und sehr l :bhaften De¬
der eingehetlden
legt . Da « Resultat
war die von der Conferen , ein¬
batte über diesen Gegenstand
These : „ Hebräischlesen -Lehren ist ein«
stimmig angenommene

sehr einfache und leichte Sache , die sich in einigen Monaten,
ist nur durch
Lesen
ja Wochen , erzielen läßt . Fertige»
de»
die Mithülfe
zu erzielen , wobei
Nebung
fortgesetzte
vorau »gefetzt werden muß ."
E .l t e r n h a u s e « *) als Bedingung
de»
die Verhandlungen
Um 7 ' / , Uhr Abend « würden
lud
-Vorstand
und der Synagogen
ersten Tage » geschloffen
Zugemüthlichen
zu einer
der Conferenz
die Tbeilnehmer
ein . Bei
auf 8 ' / , Uhr im Kithnc ' schen Garten
sammenkunft
Bowle wurde viel getoastet . Mehrere
einem Glase prächtiger
hatten ihre
Gemeinde
Dortmunder
der
Vtrttettr
der Herren
t ^ emüthdie
!׳egenwart
i
deren
durch
,
mitgebracht
Damen
sich die Getrennte
lichkeit sehr erhöht wurde . Erst spät
Stimmung.
sellschaft in heiterster
war,
genöthigt
abzureisen
Da der Vorsitzende Blumenau
der zweite Borfür de » zweiten Conferenztag
so übernahm
Vorsitz . Die Tterhandden
seid,
sitzende , Herr Blumen
machte
um 9 Uhr . Vor der Tagesordnung
lungen begannen
herausgegebene,
ihm
von
die
auf
Treu
Seminarlehrer
Herr
״Liederlust
abhelsende
Bedürfniffe
gefühlten
wirklich
einem
und vertheilte
" aufmerksam
Elementarschulen
für israelitische
den ConserenzbesuExemplare , die der Verleger
eine Anzahl
gestellt hatte.
zur Ttersügunq
chern gratis
über das
nun seinen Voctrag
- Neuß hielt
Herr Levy
eine»
ist bei der Auswahl
Thema : ״Aach welchen Principien
zu verfahren
Buche « für de » biblischen Geschichtsunterricht
?" — Um
diesen Prinzipien
entsprechen
und welche Bücher
auf
Arbeit
den guten Eindruck , wcjcher die wohldurchdachte
gemacht hatte , nicht zu verwischen , wurde
alle Anwesenden
daran zn knüpfen ; vielmehr wurbeschloffen , keine Diacuffion
en hluc
Thesen
aufgestellte
vom Referenten
den folgende
angenommen:
ist der
in der biblischen Geschichte
1 ) Ter Unterricht
Religionsunterricht.
wichtigste
, die
Erzählungen
nur diejenigen
2 ) Da » Buch enthalte
oder durch ihren
« wegen
de » geschichtlichen Zusammenhang
sind.
von Bedeutung
Inhalt
erziehlichen
3 ) Die Erzählung - weise sei eine kurze , zusammenfaffende,
nach d , m Urterte , wo
da wörtlich
leicht verständliche , nur
must.
werden
verlangt
Auswendiglernen
ein wörtliches
strengstens
» ach hat sich das Lehrbuch
4 ) Dem Geiste
eine religiöse
zu richten , ohne auf irgend
nach dem Urterte
Rücksicht zu nehmen.
im Judenthum
Richtung
sind den Erzählungen
5 ) Lehren und Nutzanwendungen
au » der heil.
Tiers
nicht beizudruckcn ; ein entsprechender
zwar am Ende der Erund
werden
kann beigefügt
Schrift
Zahlung.
hat
Dortmund
der Snuagogengemeinde
Der Vorstand
drucken zu lasten ; er wird deninächst
sich erboten , den Vortrag
erscheinen.
in Brochürenfonn
der Reaußer
wurden
Eonferenz
Für die nächstjährige
noch folgende
der Unterstützungskaffe
Vision der Statuten
festgesetzt:
Themata
und Feinde der jüdischen Schule . Re1) Die Freunde
a . d . Ruhr.
ferent : Oppenheimer -Mühlheim
und die Erziehung . Referent : Ost2 ) Der Pessimismus
wald -Witten.
״freien Besprechungen " legt Herr
In den nun folgenden
noch
an ' » Herz , mehr
den College » warm
Ostwald -Witten
verfolgten
der in Rußland
als bisher für die Unterstützung
Treu
Seminarlehrer
Herr
zu wirken .
Glaubensgenoffen
Herr
.
aufmerksam
"
Lehrerzeitung
״israelitische
die
auf
macht
zur Sprache und es wurde
L ö b - Cöln bringt die Lesebuchfrage
gewählt , bestehend aus dem Seminardirektor
eine Commiffion
Herren Treu
und den Seininarlchrern
>>!-. Steinberg
Herrn
im nächsten
in Münster , die der Conferenz
und Feinstein
soll , welche « von den
mittheilen
ihre Ansicht darüber
Jahre
da«
sie als
jüdische Schulen
für
Lesebüchern
vorhandenen

gebracht
wurde zur Sprache
kann . Hierauf
Beste einpfrhlen
in einer der jüngsten
in Bonn
daß Herr Ur . Phtlippson
»" bei Bespreder ״Allgem . Zeit , de » Judenthum
Nummern
in Rostock herausgegebenen
chuug de» vom Collegen Wolff
Buche « ״der jüdische Lehrer , sein Wirken und Leben " den
und MangelVorbildung
eine ungenügende
jüdischen Lehrern
gemacht hat . Die Conzum Vorwurf
hafte Charakterbildung
au », daß
darüber
» Bedauern
ferriiz spricht ihr tiefste
Lehrerstand«
jüdischen
! >!־. Philipps « » dem ganzen
Herr
hat.
in ' » Gesicht geschleudert
diesen Vorwurf
die Conferenz
Um 12 ' / , Uhr schließt Herr Blumenfeld
de « Vorstanan die Mitglieder
mit herzlichen Dankesworten
der
׳und
der Repräsentation
« und
de« , de » Schulvorstande
große Gastfreundschaft,
für die überaus
(Gemeinde überhaupt
genoffen haben , sowie
in Dortmund
die die Conferenzbesuchrr
für da » rege Jntrreffe , mit welchen viele derselben den Verhaben.
beigewohnt
unausgesetzt
Handlungen
!"
in Essen
״Auf frohe » Wiedersehn
Schriftführer:
Der
Camen.
Gossel
Joseph

Zchulnachrichten.
a/M . Nach dem Bericht über die isr . Reli»
Frsuksurt
und Schüder Schüler
betrug die Gesammkzahl
gionsschule
von
und 4 Mädchenklaffen
220 , dir in 4 ünabrn
lerinnen
wurden . ( Die dem
unterrichtet
6 Lehre ! n und 2 Lehrerinnen
de» die Religionsschule
Schrift
beigegebene
Berichte separat
Rabbil »r. Horovitz : Frankfurter
Rabbiner
leitenden Herrn
" bereit « eingehend
»er ( 1200 — 1014 ) ist im ״Literaturblatt
besprochen .)
de»
hier noch den 5 . Bericht
wir
!vollen
Erwähnen
zählt.
Mädchenstiste » pro 1881 , wonach daffelbe 24 Zöglinge
den Zweck , herangehat nach 8 1 der Statuten
Da » Stift
Mädentbehrenden
wachsenen nur einer geeigneten Häuslichkeit
erforderElementarbildung
als
mehr
einem
chen , welche sich
Hau » geordneten
eines
widmen , den Schutz
lichen Berufe
zur Fortbilund rvent . die Gelegenheit
ivesens zu gewähren
düng zu verschaffen.
nach § 4 nur
können
in die Vereinsanstalt
Aufnahme
de«
finden , bei welchen die Vorau - setzungen
solche Mädchen
und
gut delcuinundet
welche außerdem
und
tj 1 zutreffen
alt sind . Mädchen , welche da » 24.
15, Jahren
!licht unter
haben , sind in der Regel von der Aufnahme
vollendet
Jahr
in der Anstalt ausgeschloffen.
und dem Tierbleiben
und nach diesen solche , welche den
Waisen
Elternlose
haben , sowie Töchter hiesiger
verloren
oder die Mutter
Vater
bevorzugt.
Ellern , sind bei der Aufnahme
in WestLondon . Die Fieischule isr . Handwerkslehrlinge
von Schüierarbrilen
Ausstellung
minfter hat eine intereffanle
veranstaltet . E » ist die erste ihrer
mit einer PreiSvertheilung
zum Handwerk
'u beweist , wie die Juden
1111
Art in England
nicht ungeschickt sind.
durchaus

Aus

dem

(Fortsetzung
29 .

des Talmud.

Spruchschatz

r -o«I>s>h übertragen

»on 4* « j Weinberg.

von

Rr . K und

6 .)

Vom Felde , da « zu früh geschnitten.
gelitten.
an ' Werth
Hat auch da » Stroh

SO . Er stieg hinab in « tiefe Meer
Und brachte als Beute — einen

Jüdischdeutsche

Scherben

her.

Vorschriften

l,fle,n »tiich gfotbnct.

de « jüdischen Schreibe » « .
Z » « rasche » Erlernen
! ( t C«»t 13 Pfenn,, » oerlendet
Wat
1
iiir
orichristen
«
28
t
tzeste
10
in«
»
nicht
»
tan
«
Hau
da«
an
«
Schul
der
Forderung
*; Dies «
und alt aenua » i,d «rd »lr « erden <A«d )
dringlich
M « eint ».
in « ardg . Vertag • on Vaberk
Druck »an $ . - ordach
Verantwortlicher - tebarreur Ur. «tah, » er m vtagdeSurip
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fcolbtn

«« in Magbebur

,

unt

,
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Di

Sanbtabbintr

in Siabllen

gsselb.

" vorläufig in monallichen
a4ttl | ( ltun ||‘ «rlch,int alb pädagogisch« Beilage jur ״Jsraelilischen Aochenschrisl
Ti «  ״Jsrnetitische
kann auf bicfclb« auch desonber » abonnirtn, ad«r nur direkt bei
—
" fltati «. Man
Znnschrnräumt» und für bi« Xbonnrmrn 6«r »Wochenschrill
" in Magdtdurg. ob«t bei tzerr» Robert grifft in Leipzig . Da« Kbonnrmtnl beträgt pro Cuiutnl 10 Ps.
btt ״6 (v«b d«r . «ץ. Wochenschiisr
bi« gkspallkn« ^ ril« SO tlf , für jud. Iiultu«b«amt< 10 Ps. — Cinjtln « «umm. ru orrl nbrt bc Erpebilion u 10 Plg. franco.

des verDie vierte (» eneralBersammlung
Posen
und
eins isr . Lehrer in Schlesien
zu Breslau.
1.
Lehrer
des hierein » israelitischer
Tie Unterstützungskaffe
und Posen hielt am 2 !». Mai im kleinen Saal
in Schlesien
ordentliche General -^ lersammluug.
der neuen Börse ihre vierte
begrüßte
als Vorsitzender
-Breslau
Herr De . Samuelsohn
und
und Gäste
Mit,Nieder , Ehrenmitglieder
die erschienenen
der -Nasse im abgelauBericht über die Thätigkeit
erstattete
der Nasse bei,
senen Jahre . Es traten fünf neue Mitglieder
2 :1
gegenwärtig
Mitglieder
so dass die Zahl der ordentlichen
hat die Nasse 120 . Die Thätigbetrügt . Ehrenmitglieder
beschränkte sich, da nach den Statuten
keit der Verwaltung
erst mit dem 1. Jan.
Mitglieder
bedürftiger
die Unterstützung

1804 beginnt, einzig auf die Einziehung der Beiträge un)
zweite
Der
Kapitals .
de » gesammelten
die Sicherstellung
der Nasse i 'l
und Ausgaben
Bericht über die Einnahmen
Er
worden .
zugcstellt
rechtzeitig
Mitgliedern
sämmtlichen
bestand
1881 . Demnach
für das Jahr
die Bilanz
enthält
1881 aus 10,300 Mk .,
»l > December
das Vereinsvermögen
sind und
angelegt
Staatspapieren
welche in vierprocentigen
Darauf
von 434 Mk ., 12 Pfg .
au » einein Nasicnbestande
Herr Held -BresRevision » Commiffion
Namenader
referirte
lau über den Befund der Nasie und beantragte , dem Vorstand «, insbesondere dem Schavmcister , Herrn F e d o r P r i n g »und dem letzteren für dieFilzzu crtheilen
Decharge
heim,
wird
Der Antrag
Tank zu sagen .
ning der Nasiengcschäfte
angenommen . — Der vom deutsch - israelitischen
einstimmig
Za1881 bewilligte
der Haffe für das Jahr
Gemeindebunde
besonders
worden , um
schuß von 50 Mk . ist dazu benutzt
die Leistung der JahresMitgliedern
ordentlichen
bedürftigen
des Vorstandes
zu erleichtern . — Bei der Neuwahl
kriträge
die im vorigen Jahre gewählten
erhielten
und der Revisoren
die meisten Stinimen . — Die 5 . ordenlHerren wiederum
de» Jahres
soll in den Pfingstferien
liche General -Versammlung

cröffnete der Vorsitzende des Verlung .* ) Die erste Sitzung
Abend
am Sonntag
Breslau
ein » Herr Dr . Samuelsohn
das
über
Freude
lebhafter
um 8 Uhr mir dem Ausdruck
der Eollcgcn . Nur mit einiger Befanzahlreiche Erscheinen
zu
es gewagt , auch am Vorabend
genhcit habe der Vorstand
Die große Anzahl
einzuladen .
Sitzung
ordentlichen
einer
gefolgt seien , lege jedoch Zeugderjenigen , die der Einladung
sei.
gcwesen
das Vorgehen
niß davon ab . wie sachgemäß
er die Eollegen > ׳nd wünschte
begrüßte
Mit herzlichen Worten
und scgensreiFortgang
einen gedeihlichen
de » rierathungen
über die neueste
die Referate
chcn Erfolg . — Es beginnen
Literatur , soweit sic die jüdische Religionsschule
pädagogische
über die Anleitung
Breslau
angeht . Es berichtet Dr . Badt
Dr . Feilvon Landrabbiner
zum jüdischen Religionsunterricht
Anweisung
habe eine höchst brauchbare
Llcrfaffer
chenfeld.
in kleinen Gedes Religionsunterrichts
für die Ertheilung
meinden , welche Sck,ulen mit nur einer Lehrkraft unterhalten
Anbei richtiger
können , gegeben . Manche Winke werden
sei z. B . die
wirken . Empfchleiiswerth
Wendung vortrefflich
Klaffen vor jedem Feste
sämmtlicher
Einrichtung , die Schüler
und
zu versammeln , um in ihnen die Fcstgedanken anzuregen
ersprießlich
werde auch auf das Haus
zu beleben . Solches
zu billigen , x. B . die Zernachwirkcn . Anderes sei weniger
Ganzen
in je 2 Lektionen . Im
Stunden
legung einzelner
und Benutzung in
aber verdiene das Buch weite Verbreitung
berichtete Herr Dr . Samden Kreisen der Lehrer . Hierauf
de » Bezirksrabbii/S . über das Büchlein
t c r -Waldenburg
r -Hcide '. bcrg , betitelt :  ״Geschichtlicher
nera Dr . Sondheime
Verfasser sei von dem Gesichtspunkt
."
Ncligionaunterricht
in der biblischen Geschichte und
auszzegangen , den Unterricht
zu vereinigen.
Kürze
in gedrängter
in der Religionslehre
und Anschaulichkeit
Das erste Erfordcrniß , nämlich Klarheit
sei nicht nur erfüllt , sondern werde noch geder Darstellung
Bilder , die den
hinzugefügten
durch die dem Terte
fördert
Mit
bringen .
dem Kinde näher
der Erzählungen
Inhalt
der einzrlbei der Auswahl
des Verfassers
den Grundsätzen

• ) « ach b!t Prälen,liste nahm«» an brr G -V !heil: Dt . Samuel-

s,hu. Dr. padl , Dr. Prann- Srealuu. Viamenseld- rchwäbnitz, Dr. Mal1883 in Breslau stattfinden. — Der Vorsitzende legte schließ- Irrabarf-Oltini ». Kämps-Viürl,,. Scherhey-Aörlitz. « !Inlraud-Bceslau.

auch t>rn
dev Kaffe , sondern
lich nicht nur den Mitgliedern
erschienenen
de » Lehrer -Vereins
zur General -Versammlung
zu tragen , daß
an ' » Herz , dafür Sorge
College » dringend
Glaubensgenossen
der wohlhabenden
Theilnahme
die materielle
werde . —
an der Kaffe eine immer lebhaftere

II.
Der ״Verein israelitischer
hielt am ersten und zweiten
der neuen Börse sein « vierte

und Posen"
Lehrer in Schlesien
im kleinen Saal
Pfingstfeiertage
ordentlich « General -Versamm¬

- ivmzig. Schindler- Bernstabl. granalattar,
Lahn-Lunbeadui 0  צ> ׳Hamei
OacUtub« 0 ,e .. Vranu-Dl.»׳ron «. Vach « , «lomitz, Dr. p . Neustadl» ««« au, 1 N»N»adl- vre4lau , - H. Hahnl-Z!u, . FeUr Slelaer-« «.
Slrehlitz. vr . rah »-«a1,owih. pah -« easlabl 0 S ., Blumeafrld-Noienberg
D/& .,

Dr Samler - tLalvenburg 0 ;c3.. Darob- Franken,le .n, skiedermana-

«riea . tinlner - Sunilau . Held- öreslau , ttiuenlhal-PcIn. Wurienberg,
Herbst-Liffa( Polen j, Ltzatzea-Obergiogau. Dr. Jaseph-Breslau . Dr LahnOtl«. « radeowltz-Bresiau , Dr. Hara- Vresl.iu, Dr panlel Frtabel-Sre«lau, Dr. M . Perltz-Sreslau . « . Bender Iauer . ber Delegirle »e« DeuischAir . Semeinoe. Bunde« Dr. Hanigmann- Breslau, eine « nzahl hiesiger
Ehrennril,lieber unb auswärtiger Fachgenossen.
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auf die so nothwendige
", eingeleitet vom Referenten
. Derlei Bedenken fal- Lehrplan» für die Religion»schulr
colorit» habe verzichtet werden müssen
einem kurzen historischen
Rach
—
», der die nach- l'r. B r a nn-Breslau.
len in Bezug auf den 2. Theil dea Büchlein
, daß die jüdische
nachweist
Referent
welchem
in
,
Ueberblick
, im Allgemeinen fort. Die Einbiblische Geschichte behandelt
»gange» sei,
Entwickelung
»
de
Product
da»
Religionaschule
übergangen
hier
müssen
,
, die Referent hervorhob
zelheiten
werden. Hieran schloß sich das Referat des Herrn Di n t ner- n'elchen das Judenthum seit setiva loo Jahren, und zwar
, genommen habe, erörtert er einBunzlau über das Schul- und Gesangbuch von Liebling und namentlich in Deutschland
Lehrplan zu erwarten sei.
Normaleinem
von
«
um
,
gehend
. Redner betonte die Wichtigkeit und RothwendigJakobsohn
als die allgemeinen
weniger
nicht
und
mehr
nicht
«
müff
Cr
»
Religion
die
daß
,
meinte
und
keil de» Gemeindegesangea
» enthalten. Er
Schulorganiamu
gesammten
dea
Grundzügc
bcscheiein
»
wenigsten
solchen
einem
zu
Anleitung
schule der
nicht einer Abgehenu»d
Einzelne
in»
. Reben eignen Compositionen dürfe darum nicht
denev Plätzchen gewähren müsse
vielmehr
müffe
er
,
gleichen
Schulerziehung
über
enthalte die vorliegende Sammlung eine geschmackvolle Aus- Handlung
Durchschnitt
den
und
fcstbalten
Statuta
eines
Charakter
den
synagogalen
der
Gebiete
dein
wähl der besten Leistungen auf
Musik unter steter Anlehnung an die überlieferten Sanges- im Auge haben. Ermäßigung und Erweiterung bleibe nicht
, sie selber aber gebäre schon in Special-Pläne
weisen. Die gute Ausstattung und der billige Preis empfeh- anageschlossen
Normal-Plan keine Stätte. Der Commisiion
im
habe
und
». Da» die sorgsame Arbeit des Verfasser
len noch besonder
, wie sie im Durchschnitt in
vorgeschwebt
Gemeinde
eine
habe
Buche»
»
de
Anschaffung
die
»
her könne Referent den College
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Schulnachrichten.
) d. mündliche Lehre. Erster Theil
lich« Lehre(Bibelkunde
der Religi»nslehre: Von Gott und seinen Eigenschaften.
. Vom
Berlin. Von den Berliner G ymna si a l-Abiturienten
.) Von der Offenbarung
(Unsterblichkeit
Dom Menschen
im Jahre 1881 waren dem religiösen Betenntniffe nach 164
Reiche de» Messias.
. Unter den 48 jüdischen
evangel., 48 jüdisch, 2 katholisch
b. Jüdische Geschichte, zwei Stunden.
, 7 Philologen.
Mediciuer
16
,
Juristen
17
sind
Saadia,
Abiturienten
Die Saboräer. Die Erilarchen und Gaonim:
evangelisch
aus5
bis
alle
waren
Abiturienten
lRea
74
Von
—
Ju.
Chazaren
der
Echerira, Hai. Tie Karäer. Bekehrung
anglikanisch.
und
katholisch
1
je
jüdisch,
diesen:1
von
und
^othen.
West
den
bei
,
den in Europa: Italien, bei den Franken
— Juden unter arabischer Herrschaftc. 1000—1250. Die
Kempen i/Echl Im hiesigen Progymnasium ist für
Staatsmänner Ehisdai b. Isaak und Samuel Ha-Nagid. R. die jüdische Religionl)r. Baeks Bibelkunde
, in der höheIsaak al-Faffi. Tie Dichter und Religion-Philosophen Sa- ren Töchterschule Sterns Bibel- uudHerxheimcra Glaulomo Gabriol und Jehuda, Ha-Lewi. Die synagogale Poesie. benslehre
, in der hebräischen Schule Sonnenbnrger— alle
Der Grammatiker und Ereget Abraham Jbn Esra. Die drei Schulen leitet in der Religion der hiesige Rabbiner—
: Mosesb. Maimon. Mo- und in der Simultanschule wird l»r. Jakobsons ״heilige
Blüthe der jüdischen Wissenschaft
christlicher Herrschaft c. Schriften
unter
Juden
.
Nachman
ses b.
, also
" und Mandus' Glaubens- und Pflichtlchre
1000—1250. Das Vorwiegen der halachischen Studien. Zu- für 4 Schulen eines Ortes auch4 bez. 6 Bücher eingeführt.
nehmende Verfolgungen seit den Kreuzzügen in Deutschland, Viele Eltern, deren Kinder die verschiedenen Schulen besuchen,
, Italien. Der Dichter Eleasar Kalir. haben deshalb auch eine bedeutende Ausgabe und sind sie
England, Frankreich
: R.
. Raschi und seine Enkel die Toffafisten
R. Gerschom
. Ich frage: Weshalb
mit Recht darüber sehr ungehalten
Jakob Dam und R. Samuel b. Meir. In der Provence sind denn für einen Gegenstand und in einem Orte so viele
) und Tib- Bücher im Gebrauch
die Familien Kimchi(Exegeten und Grammatiker
, dürste nicht ein Buch auch genügen?
Herrschaft
arabischer
spanisch
unter
). Juden
bon (Uebersetzer
Der praktische Lehrer kann ja für die höheren Schüler den
von 1250—1500. Blüthe der halachischen Studien: R. Sa- Gesichtskreis desselben erweitern! Ich erlaube mir deshalb
lomo b. Aderet, Ascherb. Jechiel und sein Sohn Jakob. folgenden Vorschlag
: Der jüdische Lchrerverein zu Posen und
Die Mystik: Das Buch Sohar. 'Verfolgungen in Spanien: Schlesien führt ein einheitliches jüdisches Rrligionsbuch für
Viarannen. Isaak Abravanel. Vertreibung aus Spanien Posen und Schlesien ein bei folgender Beachtung
: I. Abschnitt.
und Portugal. Flucht der Juden nach den türkischen Län- Bibel. 1) Die Erzählungen seien schlicht(Lonnendurger
der» und Italien. Juden unter christlicher Herrschaft c. giebt manchen Wink) »nd die Absätze derselben seien nume. Der schlvarze
1250—1500. R. Meir von Rothenburg
rirt. 2) Tie biblischen Namen deutsch(die Urtertnamen
. Flucht vielleicht
Tod. Verfolgungen in Frankreich und Deutschland
). 3) Die Geschichtszahlen bei jeder
in Parenthese
der Juden in die slawischen Länder.
. 4) Jüdische Geschichten vom Bi. I>. Abschnitt
Geschichte
c. Hebräisch, vier Stunden.
. 5) Glau. 111. Abschnitt
belabschlusi bis zur lycgenwart
. Die bens und Pstichtenlehre
1. Grammatik. (2 . obenA. 6). Wiederholung
, für die Hand der Kinder, nicht in
Verba '"7 und
katechetischer Fonn. — Alle:1 Abschnitte in einem Buche und
2. lleberscven der Gebete. Tie Bußgebete für die dabei nicht theucr; wenn zwei Provinzen zusammengehen,
. Halle!. Gebete vor und nach der Thoraverle- dann kann ein derartiges gutes Buch für billigen Preis gelteWochentage
sung an Wochentagen und Sabbathen. Das Muffafgebet fert werden.
für שבת, ר־׳חund rvnr . Tao Minchagebet für שבת. Das
Baiero. Den ״Mittheilungen des statistischen Büreau's
Morgen und Muffaph-Gebet für die  שלש רגלים.
" entnehmen wir über die Münchener VolksMünchen
Stadt
der
3. Bibel, 5. B. M. nebst den Haflarot. Die Bücher Rick, da» Schuljahr 1870 80 betreffende Daschulen folgende
ter, Ruth, I. Samucli«, Klagelieder.
. Nach
16 einzelne Volkschulanstalten
besitzt
ten. München
Achter Jahrescursus.
ausgeschieden fanden sich im Ganzen 7765 KnaConfessionen
u. Religion, eine Stunde.
: 002 Knaben und
ben und 8505 Mädchen kathol. Confession
Pstichtenlehre.
Knaben und 190
•
171
;
. Confession
!"86 Mädchen Protest
d. Jüdische Geschichte, zwei Stunden.
Religion: 8 Kinder verschiedeMädchen isralitischer
Juden in der Türkei, Italien und Holland 1500—1750. ner anderer religiöser Richtungen
. Es treffe» sonach auf je
, (die Son- 100 Kinder86,95 Kath., I >,"5 Protest., 1,06 Israeliten.
Obadja von Bertinoro. Die jüdischen Buchdrucker
cinaten). Ton Joseph, Herzog von Naroa. Asarja de Roffi.
R. Joseph Karo. Der falsche Meffiaa Sabbatai Zwi und
Feuilleton.
» Auftretens. Manaffeb. Israel. Aufnahme
die Folgen seine
Polen
in
Juden
.
Spinoza
Barnch
.
England
in
der Juden
Aus dem Lpruchschatz des Talmud.
und Deutschland von 1500—175». Die Synode der VierVerDie
.
Poetisch üdrriraqrn von 91 df Ä « i » derg.
Heller
länder. R. Moses Jfferles. R. Jomtob
Wie).
C“v
Cohen
Sabbatai
. R.
folgung de» Lhmtelnicki
sagt.
, isteschichte seit 31. Und was das Herz dem Mund nicht
deraufnahme der Juden in Brandenburg
fagen?
weiter
wohl
Mund
der
da»
Kann
. Entstehung des Chassidismus.
1750. Moses Mendelssohn
, Holland, Eng- 32. Viel Jahre machte Pest sich breit
, Frankreich
Die Emancipation in Rordamerika
Und doch starb Keiner vor der Zeit.
. Neue Blüthe der jüdischen Wissenschaft:
land, Deutschland
R.
.
2
,
Geiger
,
Frankel
—
.
Luzzato
,
Rappoport
Zunz,
33. Wird'« dem Schüler schwer wie Eisen
, Grätz.
Hirsch
Zähl' auch den Lehrer nicht zu den Weisen.
o. Hebräisch, vier Stunden.
schlimm ist ca um den bestellt.
1. Gebete. Die Gebete für Neujahr und den Versüh 34. Wohl
sich für verloren hält
selbst
Der
nicht
nungstag. Die t:n (Gebetbuch enthaltenen und bisher
Und der nur denket gleich verfehlt.
übersetzten Psalmen. Auswahl aus den Sprüchen der VäDer sich zu den Vollkommnen zählt.
ter. Die Haggada für die Peffachabende.
2. Bibel. Cursorische Wiederholung der Wochenabschnitte.
tir au »«cti»M.
Dazu die Haftarot. Stücke au» !1. Sam., den Büchern der
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Die

der israeliti.
14. Jahresversammlung
scheu Lehrer Hessens.

des Arbeitersich im Saale
d . I . hatte
Am 3 . Juli
hessischer
eine stattliche Anzahl
!ereir1o zu Kassel
Bildungs4
einJahresversammlung
.
14
der
an
Theilnahme
zur
Lehrer
waren anwesend:
gefunden . Nach der Präsenzliste
Kassel , Vorsitzender
Dr . SteinG u t k i n d - Kassel,
Helmarshausen,
Davidsohn
Nothenburg,
CorneliusL e v i - Hofgeismar,
her isr . Lehrer -Conserenz:
die Mitglieder
Sodann
- Nieter - Hausen , Kaminsky - Kassel , MüllerFreudenberg
, Marcus -Neustadt , Spier -Gemünden , BachrachFrankershausen
Neichensachsen , Bachrach -Beisefürth , Werther -Eschwege , Blach, Löwenstein Sachsen Hagen , Nothschild -Holzhausen,
Gudentberg
Kirchhain . Neuhaus -HanuuthGoldschmidt -Hof , Bachenheimer
sachsen , Blaubaum -Neffelröden , Wertheim -Volkmarsen , Am- Kassel,
ram - Zwesten , Oppenheim - Niederaula , Tannenbaum
Brandt » - Oberau la , Werl her - Bischhausen , SchwarzschildSchlüchtern , Nothschild -Drel - sa , Gutkind -Ziernberg , Davidsohn, Neumark -Nothenkirchen , Strauß -Burghaun,
Helmarshausen
Neuhaus » Guxhagen , Weinberg - Wehrda , Boley - Mannsbach,
HarleshauPlaut -Grebenstein , Flösheim -Flicden , Oppenheim
Wolfhagen , Schün -Naumburg,
sen , Katz -Falkenberg , Flörsheim
- Zierenberg , Alexander - Hebenshausen , StraußNosenbaum
Meinbresse » , Isac -Frankershausen,
Baumbach , Hammerschlag
, Neumark - Abterode , FleischhackerMöllrich - Naboldshausen
- Hersfeld , NothschildFelsberg , Emmrich - Nhina , Nußbaum
Neukirchen , Fauerbach -Eiterseld , Heiser -Niedenstei » , SternKassel , Sommer -Marburg , Spier -Sontra , Stein , Schulamts
dgl.
Cand ., Nothschild
waren anwesend:
Als Delegirte
des DeutschNab . Nr . Goldschmidt - Leipzig , Vertreter
FackenheimPrediger
, und
Grmcindebundev
Israelitischen
iarael.
de » Vereins
als Vertreter
in Thüringen
Mühlhausen
in Mitteldeutschland.
Kultusbeamten
durch die
zu Kassel war vertreten
Die isr . Gemeinde
daselbst
Aeltesten Hahn und Nubensoh » , die Schulstistungen
L) r . jur . Rothfels.
durch den Nechtsanwalt
die Lehrer:
sich eingesunden
hatten
Ala Gäste endlich
- Adelebsen , Israel - Moringen , Prov . Hannover,
Blumenfcld
Strauß -Battenberg , R .-B . Wiesbaden , und Nosenberg,
pliil , au » Niarburg.
und voll klang der Choral , der von etwa 70
Mächtig
wurde , und um so begeisterter eröffnen׳
vorgetragen
Stimmen
mit
der Vorsitzende , Herr Dr . Stein » Kassel , die Konferenz

einer gediegenen Rede . Redner betont , daß das fortdauernde
dafür sei,
eine Bürgschaft
für diese Versammlungen
Interesse
daß man die geistige Anregung , welche dieselben gewähren , zu
schätzen wisse . Die isr . Volksschule Hessens , welche aus dem
sich
, nachdem Deutschland
hervorgegangen
echten Deutschthuni
hatte , habe es sich zur Aufvon fremden Fesseln freigemacht
mit deutscher Bildung
Glauben
gäbe gemacht , den väterlichen
zu bringen . Die isr . Schule
in Harmonie
und Gesittung
an den ! wahren Deutschfeithalten
möge trotz aller Verkennung
gekomzum Ausdruck
thum , das in der klassischen Literatur
sich verSchriften
der feindseligen
men ist . Wenn die Fluth
die Werke eines Leffing , Herder
lausen haben iverde . würden
erheben . Redner
noch unsere Herzen
iinmer
und Schiller
schließt:
ein Gott ist , ein heiliger Wille lebt,
״Tenn
״Wie auch der menschliche wanke;
webt
״Hoch über der Zeit und den ! Raume
der höchste Gedanke.
״Lebendig
ob alle » in ewigem Wechsel kreist,
״Und
Geist.
im Wechsel ein ruhiger
״Cs beharrt
vorgestellt
die Gäste
der Vorsitzende
hierauf
Nachdem
hatte , brachte Herr Dr . Goldschmidt - Leipzig,
und begrüßt
dieses Vereins
, Grüße
des I . Gemeindebundes
Delcgirter
Vorfür seinen vortrefflichen
und dankte dem Vorsitzenden
, fährt Redner dann fort,
trag . Er freue sich außerordentlich
in einem solchen Kreise von Lehrern zu sei » . Wohl nirgends
du , als im JudenLehrer so glänzend
stehe die Benennung
sei nicht and . ra als ״RaIsraels
thum , der größte Mann
denn " , Lehrer , genannt worden . Die ganze Geschichte Israels
Israels . Er
sich in der Geschichte der Schulen
konzentrire
unterlassen,
nicht die Bemerkung
könne bei dieser Gelegenheit
daß die Art und Weise , wie in unserer Schule gelehrt iverde,
dafür liefere , daß das Vorurtheil
Beweis
einen schlagenden
von einer gewissen Seite , wir hätten kein deutsches Nationalseien
entbehre . Die Juden
gesüdl , gänzlich der Begründung
an der Geistesund unter allen !Nationen
zu allen Zeiten
gewesen , nicht nur , indem
arbeit , der Literatur , bcthciligt
erkannten , sonder»
derselben
sie das Schöne und Erhabene
eine im
, als
im Mittelalter
auch selbst schaffend . Selbst
Geist geschriebene Arbeit erschienen wäre und
»euplatonischen
Epoche gemacht hätte , habe sich an » dem Pseudon » !» Avicebron
entpuppt . Und daß die Juden in Deutschder Jude Gabirol
die
laiid dem wahrhafte » deutschen Geiste und der Bildung
klar und deutlich daran,
Herzen geöffnet habe » , sähe man
wie dieselben die Werke der Heroen Schiller , Göthe , Lessing,
hätten , so daß man sich
und verehrt
Herder u . a . begrüßt
sogar daran gemacht hätte , sie in das Hebräisch «, zu überund
setzen, ohne gar der schaffenden Kruste wie Mendelssohn

Knbmt zu gedenken. Redner meint daher, nur derjenige,
der uns überlreffe, sei ein beffrer Deutscher als wir , aber
unsere deutsch« Gesi. mng und Lieb« zum Vaterlande ver.möge un « niemand zu rauben . Die Hx. Schule solle dahier
unentwegt wchter bauen, solle Gottesfurcht , Wahrheit , Recht
und Menschenliebe verbreiten , dann » erd« auch der Segen
t>9 Himmä » nicht fehlen.
 ׳Hierauf dankte der Vorsitzende namen» der Konferenz
dem Redner für die mit wahrhaft jugendlicher Frische au «gesprochenen zu Herzen gehenden Worte , worauf dann Herr
Prediger Fackenheim-Mühlhausen , ala Delegirter de« Verein«
i«r . Kultusbeamten Mitteldeutschland « , die Grüße diese»
Verein » übermittelte . Mit herzlichen Motten hob er hervor,
daß die Beziehungen beider Nachdarvereine sich immer schöner
und inniger gestalteten ; die Ziele beider seien ja auch dieselben. Wirken für Schule und Gotteshaus , beziehungsweise
Verbreitung und Erhaltung dtt Sittlichkeit , Humanität,
Treue und Lieb« zu Gott , zu Kaiser und Reich.
Der Vorsitzende verlas alsdann , nachdem er auch diesem
Herrn innigen Dank ausgesprochen, den Jahresbericht . Er
referirte über die Thätigkeit de« Ausschusiea der Konferenz,
brachte die Mittheilung , daß verehrl . Vorstand de« GemeindeKunde» unter Vorsitz des Herrn Geheimen Lanitätarathe«
Dt•. Krifteller zu Berlin unserer Konferenz wiederum eine
Subvention von ISO Mk. verwilligt habe , daß unsere Zugehörigkeit zum Heffischen Lehrerverein durch den Austritt
unsere« Vorsitzenden au » dem Vorstände jene« Verein«
nicht alteriett werde, und daß wir nach wie vor bestrebt sein
müßten , di« Bezirksversammlungen zu besuchen und zu fördern.
Er gedachte dann der im verflosienen Jahre verstorbenen
Kollegen Roi - Langenselbold und Schilling - Marburg , sowie
de« ebenfalls Heimgegangenen, unserm Verein innig zugtthan
gewesenen Herrn R a cho d-Leipzig , früheren Vorsitzenden de»
Gemeindebundes, und fordette die Anwesenden auf, da» Andenken der theulen Geschiedenen durch Erheben von den
Sitzen zu ehren ; es geschah die» unter tiefer Stille.
Al» nun noch einige kurze Mittheilungen gemacht, die
von vett'chiedenen Antoren eingesandten Schriften vorgelegt
und die Denkschrift zur Ettnnerung an Nachod, sowie andere
vom Gemeindebund eingesqpdte Schriftstücke unter di« Mitglieder vettheilt worden waren, ersuchte der Vonitzende den
Herrn Gutkind - Kasiel um Erstattung seine» Referat « : ״Der
Rormallehrplan für den isr . Religionsunterricht einschließlich
de» Hebräischen." Diese Arbeit des Referenten konnte der
Vorsitzende mit gutem Gewisien im Einversländniß mit der
Versammlung für eine gediegene, wohldurchdachte, umfangreiche bezeichnen, welche sehr viele beherzigeuswetthe Winke
bringe und daher die vollste Anerkennung verdiene. Ueber
die vom Referenten ausgestellten Thesen entspann sich eine
lebhafte Debatte , bei welcher ׳sich besonder» die Henen Eornelius -Rothenburg , l) r. Goldschmidt-Leipzig, Levi-Hofgei»mar,
Amram -Zwesten. Müller -Frankershausen , Fackenheim-MühlHausen, Spier -Gemünden, RothschildNeukirchen, Blach-Gudensberg, Reumark - Abterode, Rußbaum - Hersseld u. A. betheiligten.
So förderte die Arbeit auch hindurch noch manche gute
Idee zu Tage und gestaltete die Thesen folgendermaßen:
1) Der isr . Religionsunterrichi hat die Aufgabe die
i»r. Jugend in das Verständniß der heil. Schttft und der
isr . Religionslehren einzuführen, um ste dadurch zu religiössittlichen Israeliten , zu nützlichen Mitgliedern der menschlichen Gesellschaft und zu ehrbaren und pflichttreuen Bürgern
de« Staates heranzubilden.
2) Die Bibel ist die Grundlage des gesammten Religionsunterttcht «.
3) Auf der Oberstufe ist an der Hand eines Leitfaden»
unter Zugrundelegung paffender Bibelsprüche und gut au «gewählter Psalmen der Unterricht in der Religion »lebre in
einfacher, den religiösen Sinn und da« Gemüth de« Kinde«
bildenden Weise ru ettheilen.
4) Da « Hebräische (Lesen und Uebersetzen der Gebet«

) bildet einen
und ausaewählter Stücke au» dem Peniateuch
westmtltchen Bestandtheil

«.
de« Religioniunterricht

5) die Vertheilung dieser G^ rnstände auf die hierzu
die

gesetzlich MläsWnk Stunden ist so vorzunehmen, daß
obergenanuten Zwecke urrsichtz werden. -

Da der Larrefrrent Herr Evn »eliu«-Roche»burg im allgeiwsinen mit d« n Referenten übeminftimmt . gab er i» Anschluß an die Debatte nur noch kurze Andeutungen und legte
einen sauber und sorgfältig ««»gearbeiteten, sehr Übersichtlichen Lectton»plan vor, der allgemeine Billigung fand.*) Im Lause der Debatte nahm Hett 1׳r . GoldschmidtLeipzig Gelegenheit , den Handfettigkeit »unterrichl de« Rittmeister» Klauson - Kaa» zu empfehlen, um in den jüdischen
Knaben immer noch mehr Lust zum Handwett zu erwecken.
Hierauf begründete Herr Brandes -Oberaula seinen vorjährigen
Antrag betreff» Unterstützung der Lehrerwittwen seiten« de»
Ausschusses durch Rath und That , einen Antrag , besten große
Tragweite und Wichtigkeit vom Vorsitzenden erkannt wurde,
der aber gerade wegen seiner Wichtigkeit bei der vorgeschritlenen Zeit nicht mehr reifllich durberathen werden könne
und daher vom Ausschuß im Laufe de« Jahres in ernste
Erwägung gezogen werden solle. Ein zweiter, von Herrn
Marcu » - Reustadt gestellter Antrag , Kassel zum beständigen
Orte der Konferenz zu machen, wurde trotz der angefkdtten
erheblichen (Gründe abgelehnt. Ein dtttter , von dem isr.
Lehrerverein der Provinz Hannover gestellter Antrag endlich,
eine gemeinschaftliche Herstellung einer Schulausgabe de«
Pentateuch betreffend, konnte au « Mangel an Zeit nicht mehr
zur Berathung kommen und wurde auf die Tagesordnung
der nächstjährigen Versammlung gesetzt. Der Vorsitzende
machte nun noch die Mittheilung , daß Hett Freudenberg1883 sein fünfzigjährige«
Nietershausen am l . Januar
Dienstjubilrum feiere und lud zur Betheiligung ein. Da«
Referat für die nächstjährige Konferenz, die nach Beschluß
der Versammlung im Hanau 'schen — den Ort zu bestimmen
überließ man dem Ermessen dev Ausschusses — stattfinden
soll, übernahm bereitwilligst Hett Bachrach - Reichensachsen: es
lautet . ״Die sabbathlichen Vorträge de» israelitischen Lehrers ."
Dtt Vorsitzende dankte nun der Versammlung für die
Auftnerksamkeit, mit welcher sie den Berathnngen gefolgt,
und schloß die Versammlung mit dem Wunsche: auf glücklicht» Wiedersehen. Hierauf dankte Hett Amram -Zwesten Ramen» dtt Konferenzmitglieder dem Vorsitzenden und dem Auaschuffe, ersterem für die umsichtige Leitung dtt Vtthandlungen,
letzterem für die regsame Thätigkeit im Jntttesse dtt Schule
und der Lehrer. Beim gemeinsamen Mahle brachte Hett L»r.
Stein -.' iassel einen schwungvollen Toast auf Le . Majestät dem
Kaiser au », Hett Cornelius - Rothenburg feierte in abgerunbeten, wohlgelungenen Versen den Vorsitzenden, Hett Davidsohn-Helmarshausen toastete auf die Versammlung und Herr
Levi-Hvfgei»mar aus die Gäste. Herrn Geheimrath i »r Kn)toller zu Berlin wurde ein telegraphischer Gruß der Versammlung übermittelt , worauf alsbald dessen Rückantwott
erfolgte ; ebenso wurde Httr Landrabbintt 1»r. Adler-Kassel,
von dem inzwischen ein httzliche» Schreiben au » Bad Liebenstein eingelausen war . telegraphisch begrüßt . Außttdem folgten noch launige und ernste Hoch» in Poesie und Prosa
ünd gar manches Scherzwort würzte da« einfache, abtt gut
zubereitete Mahl . Ala nun noch Hett Cantor KaminskiKassel mit seinn sonoren Stimme eine alte Synagogenmelodie vorgetragen und Hett Vorsängtt Stern - Kassel da»
Tischgebet verrichtet hatte, trennte man sich allmählich mit
dtt Ueberzeugung, wiedtt einmal einen frohen Tag im Kreise
alttt und neutt Freunde vttbracht zu haben, einen Tag , der
für Schule und Gemeinde die besten Früchte tragen wttd «,
und mit dem Vorsatz«, im nächsten Jahre , so es Gotte»
Wille ist, wiedtt kommen zu wollen.
L ev i - Hofgeismar , D a v i d s o h n - Helmarshausen , Lchriftf.
•) Dir
in dies. Ll

ersuchen

.n |ur Beröfiemltchunum ?es. Cinftnbun» desseld

Schulnachrichtell.
BerN » . In dem tzürsaal btt Shtabenf&ule der jüdischen
Gemeinde fand gestern Bonnittag eine Gedachtnißfeier für
den v»e einem Jahre verstorbenen Rector S . H o r w i tz, Den
Leiter der genannnten Anstalt . statt. Um 11 Uhr »ersammetten kch^die Schüler der Knabenschule, die Zöglinge de»
Lehrerseminar«, welche« letztere de« Verstorbenen seine Entstehung oerdank!, sonne die Lehrerkollegien beider ׳AnlMltm.
Mch einleitendem «besang hielt der interimistische Leiter der
Anstalten , 1>r. Simon , die GedLchtnißrede
n . Ans Norddcutschland
, Juli . ( Or .-Corr .) Der Lehrerstand ist dem Correspondenten
» Aus dem Fürstmthum
Lippe"
zu Danke verpflichtet , daß er ( in dir . 5/6 diese » Blatte » ) mit
Unumwundmheit
und Offenheit
die Stellung
und Thätigkeit
der jüd . Lehrer den Rabbinen
gegenüber in Schutz genommen
und die verletzenden Ausfälle
de « Correspondenten
in Nr . 20
der » Wochenschrift " in objektiver
Weise zurückgewiesen
hat.
»Unsere Lehrer " werden aber in Nr . 4 der » Schulzeitung"
nochmal » etwa » unsanft
beim Schopfe
gefaßt . Druck aber
erzeugt Gegendruck , und so kann die « ״chulzeitung
" , welche
unsere
Jntereffen
vertritt , nicht umhin , auch diese Abwehr
zur Klärung
der Sachlage
aufzunehmen.
Man kann sich de « Gedanken » nicht erwehren , daß der
Artikel in Nr . 20 d . »W ." die oratio pio domo eine » Manne»
ist , der sich in seinem materiellen
Gewinne
geschävigt
sieht
durch
einen Lehrer , der einen ! zu trauenden
Brautpaare
vielleicht näher gewohnt
hat oder au » anderen Gründen
mit
der Trauung
beauftragt
worden ist . E » scheint , als ob da»
ערבץ זה בזה
כלישראל
auch auf den Lehrersland
insofern AnWendung findet , ala der eine , der nicht  ״Gnade funden " vor
den Augen de» Angreifer » , alle anderen solle mitbüßm
lasieu.
Unser
Bertheidiger
betont
mit Recht , daß
vielleicht
manches Paar
ungelraut
bliebe  כדת משה וישראל, wenn nicht
in Ermangelung
eine « Rabbiners
ein Lehrer diesen Act vollziehen würde , zu welcher Kunst ( ? ) nach jüdisch -ritueller Borschrift nicht einmal
ein Rabbiner
oder Gelehrter *) nöthig ist.
Wenn nun ein Lehrer diesen Act vollzieht , was hat er dann
ander « gethan , ala wa » die Weisen empfehlen : ובמקום שאץ
השתדל להיות איש
 אנשיםHat
?
der Herr
von Nr . 20 aber
bestimmte
Leute treffen wollen , die thm unwissend oder unwürdig
scheinen , so sollte er doch billigerweise
nicht den
ganzen Stand
verunglimpfen
. ( Da « können auch wir nicht
billmen ! Red .)
Er sollte doch nicht vergessen , l ) daß z. B . in
der Provinz
Hannover
der Lehrer nur im Aufträge des Rabbiner » und nach Approbation
traut , und sollte 2 ) nicht außer
Acht lassen , daß es im Lehrerstande
eine Reihe von Männern
giebt , die mit Wissen auf den verschiedensten Gebieten
derart
ausgerüstet
sind , daß man nicht ex « >»> ״p 10 sie zu » Proletariern
des Geiste » " stempeln
darf . Diejenigen , welche gemeinsame
Ziele haben , sollten ganz ander » harmonieren , so
wie e» in der Thal der Fall ist in deni Verhältnisse
zwischen
Lehrern
und den
Rabbinern , die aus dem Lehrerstande
hervorgegangen , das  ש0  מדת נ, was
die Lehrer
drückt , kennen
und
daher
viel
schonender
sind .
Man
mag
ungescheut
diejenigen
nennen , die sich Anmaßungen
und Uebergriffe
( d . h.
wirkliche und nicht nach subjektiven Begriffen ) erlauben , aber
solch summarisches
Verfahren
ist durch nicht » gerechtfertigt.
Wir stimmen
dem Correspondenten
der  ״Schulzeitung"
vollkommen
bei in dm Mitteln , die er zur positiven
EinWirkung auf dm Lehrerstand
empfiehlt , niit dem Hinzufügen:
1) Man
möge
in den jüdischen Seminarim
künftig mehr
da » berücksichtigen , worauf
der Cultusbeamte
angewiesen
ist,
e» zu wissen : קדושין

 הלכות, אבלות

הלכות

und

alle » Einschlä-

• > Wen » auch kein »belehrter - , so doch auch in keinem Falle
da » Gegenthrii davon , ein Am lioorei . Die Nennlniß de» nicht leichten jüd . ithegesetze» — aber nicht au » einem deutschen
Handbuch,
sondern au » dem hebe . Koder — ist unbedingt nothwendig , ebenso
ein raddin . Zeugniß über die abgelegte Prüfung und erhaltene » utorisation .
( Red .)

gige , wa » in der Praxi » vorkommt : 2 ) man snllte von Zeit
zu Zeit in den jüd . Zeitschriften
— besonder » im literarischen
Theil , der seinm Leserkreis
doch meisten » bei dm Lehrem
findet — solche kasuistische Fragen
mit Angabe
der maßgebmdm
Decisorm
erörtern : 3 ) man sollte dahin wirkm,
daß keine Leute als Lehrer bestellt werden , die nicht ein bestimmte » Maß von Bildung
sich angeeignet
und diese » vor
einer vom Staate
bestelltm
Behörde
documentirm
. Wo der
Betreffmde
seine Ausbildung
erworben , ob auf einem Seminare , auf einer Universität , aus einer Rabbinerschule
oder
im Privatwege
— da » ist schließlich einerlei.
Bei dieser Veranlassung
müssen wir — um c» zugleich
damit abgethan
zu haben — auch de » Redakteur » der  ״Allg.
Ztg . d . Jud ." gedmkm , welcher
gelegentlich
der Recension
des Wolfs
' schm Buches , » Der jüdische Lehrer , sein Lebm
und Wirkm " *) wieder einmal einen seiner beliebten  ״Spaziergänge nach Syrakus " gegen den Lehrerstand
gemacht
hat,
und zwar in der Weise , wie im Jahre
1871
bei Heran » gäbe seine »  ״Gedenkbuche »" , wo er in Nr . 6 der  ״Ztg . d.
I ." jene » Jahre » von
den Lehrem
als
 ״tief unter
dem
Niveau " der erforderlichen
Bildung " stehmd , spricht .
So
viel Verdienst
auch Herr l >r . PH . haben mag — wa » ihm
am allerwmigsten
von dmt Lehrerstande
bestritten
werdm
ivird — da »  ״Verdienst " gebührt
ihm unzweifelhaft
auch,
daß er die Gelegmheiten
benutzt hat , den Lehrem
etwa » am
Zmge
zu sticken und auffallmderiveise
ineisten » bei Recmfronen von Büchern , die einen Lehrer
zum Autor
haben:
wir erinnem
nur an Blumenau
's  ״Äbm Esra ."
Wenn
aber die Lehrer solche Angriffe
abwehren , dann sind sie ein
 ״empfindliches
Völkchen ."
Als ob sie der Prügeljunge
par
oxcollenc « wären , die immer
auch noch die Hand küssm
jollm , welche sie verwundet!
Zum Schlüsse
mfe ich dm l . (Sollegen von Nah und
Fem zu : משמדתנו
נעמדה על
 ״Stehen
wir aus der Warte !"
Wegen
wir den » aprit de corpa , das Standesbeivußtsein,
jeder Zoll ein Lehrer , ein Charakter,
im
besten Sinne
be » Wortes , mit schonungsloser
Geißelung
solcher Glieder,
die durch ihr Verhaltm
dem Stande
wirklich Schande
machen.
E » werden dann allmählich
die noch in vielen Köpsm
svukenden typischen Figuren
der Cheder -Rebbe » schwinden und
unser Stand
wird das Ansehen sich erringen , das ihm der,
auch dem Lehrerstande , leider viel
zu früh Heimgegangene
Jacob
Nachod
gesegneten
—
Andenken » 1 — zuerkannt
hat und — fügen wir hinzu ( Red .) — jeder,
der es mit
der Hebung und Förderung
des Judmthunt
« durch da » heranwachsende
Geschlecht aufrichtig meint , zuerkannt wissm will.
Wolsenblittel . 27 . August . Heute
fand die Einweihung
des
neuen
Schulhauses
der hiesigenSamsonschule
statt . Zu dieser Feier hatten sich Morgens
11 Uhr
die Herren
Curatoren
der
Anstalt , Geh . Medicinalrath
l >r . Cohen au « Hannover , Gustav Cohen daselbst und Rechtsanwalt
11r . ) 11.- . Magnus
aus Braunschweig , sowie das gestimmte Lehrerpersonal
und die Schüler
in der Aula
versammelt , auch warm
zu derselben auf Einladung
die Herren
Consistorialräthe
von Schmidt -Pheseldeck
und Stausebach,
Oberbibliothekar
Professor
von Heinentann , Seminardirector
Mathias , mehrere Mitglieder
der städtischen
Behörden
und
Privatpersonen
zahlreich
erschienen . Nach einem von den
Schülem
mit Clavierbegleitung
gesungenen
Gebet
ergriff
Herr Geh . Medicinalrath
I »r . Cohen das
Wort
und wie»
in einer warmen
Ansprache
darauf
hin , daß die Anstalt mit
der Eröffnung
de « neuen Schulhauses
vor einen neuen Abschnitt ihre » Bestehen » getreten sei . Au « kleinm
Anfängen
hervorgegangen
, habe sich dieses theure Vermächtniß
frommer
3 tifter zu einer Blüthe
entwickelt , welche zum großen Theil
auch dem glücklichm
Umstande
zu verdanken
sei , daß die
Schule Leiter wie Ehrenberg
Barer
und Sohn , sowie den
je - igen Direktor
Herm
1) r . Rosenstock gefunden habe , welche
• ) Die Bemerkung der Redaktion in Nr . 28 der ״Allg . Z . d. I ."
kann un » dennoch in unserer Stnfidn nicht beirren.

mit Umsicht und Lieb« da» Wachsen und Gedeihen derselben
gefördert Hütten. Mit einem freudigen Rückblick auf solchen
Erfolg und in Zuversicht auf da« ferner« Gedeihen der Lnsialt überweise er somit da» neue Schulhau » dem Herrn
Direetor De. Rosenstock. — Dieser Ansprache folgte di« von
den Schülern unter Leitung de» Herrn Gesanglehrer » Thiele
vortrefflich gesungene Hymne : ״Prei « und Dank sei unserm
Gott " , sodann bestieg Herr Direktor Ur . Rosenstock da»
Katheder und hielt die Gastred«, in welcher derselbe in g^ stvoller Weise die Ziele eine» Unterricht»- und Erziehung »wesen» darlegte, durch welche Charakter - Herzens- und Geiftesbilduna , verbunden mit einem Alle« umfassenden religiösen Gefühle und wahrer Humanität zu erzielen sei. Die
Festrede schloß mit dem Gebet um da« fernere Gedeihen der
Anstalt und deren Fortwirken im Geiste ihrer Stift .r, soivi«
um Segen für da» Land, auf deren Boden die Schule jetzt
88 Jahre lang ihre Entwickelung gefunden habe. Der Chorgesang ״Deine Güte reicht soweit der Himmel ist u. s. w."
beschloß die weihevolle Feier . Wa » di« Anstalt selbst debetrifft, so ist dieselbe au » einer im Jahre 1807 erfolgten
Bereinigung der 1733 von Marcu « Gumpel Fulda in Wolsenbüttel gegründeten Talmudschule mit der 1786 gestifteten
Samsonschule hervorgegangen. 1871 mit der kleinen Zahl
von 21 Zöglingen eröffnet, hat die immer stärkere Frequenz
der letzten Jahre , jetzt 67 Zöglinge und 7 Stadtschüler , den
Bau eine« eigenen Schulhause « dringend erforderlich gemacht.
Ueber dem an der westlichen Schmalseite der Aula aufgestellten Katheder ist die Büste de« Kaiser» angebracht und
an den Fensterwenden stehen auf Eonsolen die Büsten Mose«
Mendelssohn », Lessig», Göthe ', und Schiller». Außerdem
sind die Wände diese« Festraume« mit Lriginalbildniffen der
. Jntereffant
Begründer und Förderer der Anstalt geschmückt
sind darunter namentlich die alten Porträt « de« Marku«
Gumpel Fulda (gestorben zu Wolfenbüttel 1723 », de« Meyer
Gumpel Fulda und seiner Gattin Rosetta Cohen (beide gestarben 1764 ) sowie des Herrn Isaak Herz Samson (geftorden in Berlin 1848) nebst seiner Gattin Sara Samson
(gestorben 1866 ). — Außer den in dem neuen Schulhause
eingerichteten 5 Klaffenzinzmern, befindet sich noch eine Klasse
in dem Hauptgebäude . Der in diesem durch den Neubau
gewonnene Raum ist zur Einrichtung großer , gesunder Schlafund Wohnzimmer für die 67 internen Zöglinge benutzt. Da«
Lehrerkollegium zählt 9 Lehrer, darunter 3 Hülsslehrer , die
Schülerzahl belief sich zu Johanni auf 74 . — Bon den 26
Schülern , welche seit Ostern 1880 die Schule verließen haden in zwei Jahren nach Absolvirung der Klaffe In : 11 Zögfinge die Reife für das Einjährig -Freiwilligeneramen erlangt.
Wi « schließen unfern Bericht mit dem Wunsche, daß die
welche in vier Jahren die Feier ihre»
Samsonschule,
h u n d er tjährigen Bestehen« begehen kann, auch ferner wachsen
und gedeihen möge. (Wir kommen auf die ״Schulnachrichten" der gutorganisirten Schule noch zurück. Red.)
Colmar . Seit 2 Jahren besteht hier, vom Eonsistorium
errichtet, eine BorbereitungSichule zun: Nabbiuerseminar. 18
Zöglinge besuchen die Anstalt, von denen einige Borbeter
wilden wollin. Diese lerne» Hebräisch, Mischna und Musik
(Liturgie und Harmonie ). Die zum Rabbinat sich Borbereilenden besuchen das Lyceum. Die Schule ist ein Internat
uno gewährt den Zöglingen reiche, gesund« Kost. Der erste
Direktor war Ur . Bloch, der von Fürth hierher berufen, leider
nur 6 Monate hier wirkte und lebte. Sein Nachfolger ist
De. Wolf. Der Grandrabbin ist Inspektor . 13' /, Ausschlag
aus da- Cousistorialbudget sollen für diese Schule gezahlt
werden — aber viele Gemeinden setzen dem hartnäckige Weigerung enlgegeu. Der Lande-au - schuß hat 3000 Mart dafür
bewilligt. — Präsident diese- ehrenwerthe» Eonsistorium« ist
der betaunle Herr Lantz von Mühlhausen.

Receufioaev.
Fibel für den Schreib - u. Leseunterricht de» 1. Schuljahre «.
Bearbeitet von pfälzischen Lehrern. Au»gabe für i«rael.
Schulen . München 1882 . R . Oldenbourg '» Schulbücher»erlag . Prei » ungeb. 1 Mk.
Die Normalwürtermethode oder beffer die Methode de»
Anschauung«-, Sprach -, Schreib -, Lese «Unterricht » hat in
dieser Fibel eine trefflich«, von gesunden pädagogische« Lnsichten zeugend«, Bearbeitung gefunden und, wa« wir hier
al « einen wesentlichen Fortschritt in der jüdischen Fibelliteratur bezeichnen können, ist , daß mit der deutschen Fibel
die hebräische verknüpft worden ist. Wir sind jedoch der
Ansicht, daß der hebr. Leseunterricht erst mit der 3. Stufe
der deutschen Fibel (siehe Seite 54, Lesestücke für fleißig«
Kinder) beginnen darf . In Folgendem möchten wir die
Herren Herau «geb«r auf verschiedene Punkte aufmerksam
machen u»ch bei einer demnächstigen 2. Auflage zur Berücksichligung empfehlen. Bei der im Allgemeinen gelungenen
methodischen Anordnung machen einzelne Inkorrektheiten den
hebr. Theil leider fast unbrauchbar : 1 darf nicht mit  ״ou" ,
 כnicht mit  ״f" (hierbei hat der bayrische Dialekt einen
Streich gespielt) und y- wie  תdürfen nicht mit  ״f" bezrichnet werden. Vom Daaesch ist in der ganzen Fibel keine
Rede. Auch die Interlinearübersetzung einzelner Wötter ist
nicht sinngemäß : VJ heißt nicht  ״Richter" , sondern )' 1, ebensowenig heißt  ״ ( ? לNarr " . In Nr . 18 hätten wir lieber
den den! Kinde näher liegenden Begriff 1' L  ״Auge" übersetzt
gesehen, al »  ״ ;־ףZeuge" . 1? ■1. ab «, heißt Nest, nicht 18.
Den Uebung«wörtern mit v Nr( . 30 ) wäre wohl noch am
hinzuzufügen und diesem könnte sich
Schluffe da» Wort
dann rtv  ם: ׳anreihen , letzteres hat sonst in der Gruppe keine
)׳. Zwischen die
(
 ובןohne
Berechtigung . Nr . 46 steht
kleinen Sätze von 45 an dürften Kommata zu setzen sein,
wi« da« auch Dr . Rahmer in seiner Fibel befolgt hat . In
Nr . 52 vermissen wir unter den Bezeichnungen de« göttlichen
).
(
Nanien» :  ה1 יהElohim
Mit Nr . 53 beginnen leichte zusamnienhängende Lesestücke mit Interlinearübersetzung . Statt der ersten Stücke«
Adaun aulom verdient entschieden  ״Schnia " den Vorzug.
Auch finden wir die zwischen  ״Schma " und  ואהבתeingeflochtene Leseübung Nr . 55 nicht gerechtfertigt ; ferner hätten
wir das Tischgebet (bis Nvn wäre wohl vielleicht genügend
gewesen) al « Schluß gewünscht und anstatt de« vorhergehenden Eine** wejazsiew die wichtigsten Tcgenasprüche. — Die
neben der hebr. Denkschrift befindliche jüd. deutsche Schrift
läßt verschiedentlich — abgesehen von dem un» nicht zusagenden Tuktu « — an Accurateffe zu wünschen übrig . Wir
sprechen die Erwartung au », daß in einer hoffentlich bald
erscheinenden 2. Auflage die gerügten Uebelständ« in dem ganz
vorzüglich auagestatteten Buche ausgemerzt sein werden.
M . Spanier.

FeuiUelon.
Aus dem
35 .
36
39 .
40 .

« » »niwikUichn He»»ll «ur Ur.

Lpruchschatz des

Talmud.

Poktffch üdrriragen oon «Na( äScinbftg.

(Fortsetzung.)
Tie Tugend , die noch nicht erprobt.
Die bleibet beffer ungelobt.
Sahst just ein Auge brechen.
Mußt noch von Trost nicht sprechen.
Eher mach' zum Werktag Dir Tein Fest,
Eh' Du '« zum Betteln kommen läßt.
Wen man beim Fortgehn nicht vermißt.
(Forts , folgt .)
An dem ist auch nicht« eingebüßt.
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die gespalten

Ds « der ״Zucht" in den Sprüchen GatomoniS.
Wenn Jean Paul sagt, daß der über Pädagogik Schreibende über alle« sich verbreiten kann, da man auf keinem
Gebiete so leicht allgemein werden kann wie auf diesen, so
scheinen auch manch« sich in dem Glauben zu befinden, daß
jeder, der irgend ein hervorragende», besonder» praktische»
Werk geschrieben hat, auch über Pädagogik geschrieben Hab«.
Da werdrn dann pädagogisch« Lehren herau »aesucht, — natürltch hineingelegte — zusammengestellt und sogar in ein Tystem gebracht. Der Verfasser de« autgenutzten Werke» aber
hatte nicht« weniger im Sinne al » pädagogische Lehren zu
geben. Darum sollte man nicht von einem pädagogischen
Werthe diese« oder jene« Drama '«, Epo » u. s. w. sprechen,
de1,n der Werth ist abhängig von der Pädagogik , die der
Betrachtend« im stopfe und im Herzen hat, und die er dann
in dem Werke zur Erscheinung kommen läßt . Al« Stilübung
mägen solche Aufsätzte ihren Nutzen haben, die Pädagogik
wird dadurch nicht gefördert, manchmal sogar geschädigt, wenn
der nicht charakterfeste Schreiber eine« solchen Aufsatz«» einem
schönen Bilde zu L«eb« eine pädagogische Wahrheit umstötzt.
Ander» ist e«, wenn ein Werk vorliegt , dessen Verfasser die
Absicht hatte , neben andern Lehren auch pädagogische zu geden. Da ist e« von Nutzen, die einzelnen Lehren herauszusuchen, zusammenzustellen und zu betrachten. So ist e« mit
dem , Buche der Sprüche .* Hier giebt un« der königliche Dichter Salomo in einfacher, kerniger Weise praktisch-pädagogisch«
Lehren, denen man ihr Alter wahrlich nicht ansieht.
Im Grunde genommen ist ja da« ganze Buch pädaVorträge,
Inhalt bilde» belehrende
gogisch. Seinen
die ein Vater seinen Sohn halten kann. Wir wählen aber nur
sprechen.
diejenigen Sprüche au », die speriell über Erziehung
Die Erziehung liegt dem Hause ob . Vater und Mut1er sind die Lehrer de» stinde». Die Schulerziehung fehlt,
der Unterricht ist al» erziehende» Element noch nicht erkannt.
Erziehung und Zucht' ) ( ) סופרfallen hier (der Wortbedeutung
nach überall) fast zusammen. Zucht (im weitern Sinne)
bezeichnet die Thätigkeit de« Erziehen» und da» Ergebnitz
dieser Thätigkeit , Zucht ( ) נזזסרanwenden, damit da» stind
Zucht habe. Die Erziehung stellt sich di« Aufgabe, da« rechte
Leben zu lehren, die drei Stufen , die zum rechten Leben
führen find : Zucht, W«i«h«it , Gottesfurcht . (Vergl . e. 6,23 ;**)
4,4 ; 10,27 , daß diese drei zum Leben führen . (Diese drei stehen
im innMen Zusammenhänge : , Wer Zucht liebt, liebt Tr:* 12,1 . , Ein weiser Sohn hat Zucht de«
kenntniß
*) , Züchtigen- hat bcn Nebenbegriff de» Strafen» angenommen,
: Zucht «niienben.
beben«et eigenUich
*•) Sämmtliche Litate au» den Sprüchen.

Vater » genosten;* 13,1 ; ,VorGo tt «» furcht , Wei » heit ;*
15,33 ; , Dann ( nach dem Aufnehmen der Weisheit (V. 1—5)
wirst Du Gottesfurcht erkennen;* 2,5 . Der Mensch soll
Zucht haben, er soll gewöhnt sein, nur da» Sittlich -Gute zu
thun , er soll da« Schlechte meiden und verabscheuen. Dt«
Zucht lehrt wie der Mensch handeln soll, aber di« Wei»heit
lehrt wa » der Mensch handeln soll : die Zucht unterscheidet
gute und böse Wege oder Mittel , die W«i»h«it gute und schlechte
Zwecke, zu welchen die Wege führen . Wer stet« da« Gute
mutz einsehen, daß er e» nicht
au »führen will, der
stet» «»»führen kann, in dem Naturwalten aber steht er den
Geist (in den hervorgebrachten Werken) bei dem Willen und
und darum
Können stet» kongruent ist : Gotteser kenntniß
Gotte «furch t.
Für die Zucht (im engern Sinne ) al» die erste, grundlegenden und daher wichtigsten Erziehungathätigkeit finden
wir in den Sprüchen am meisten Lehren, Lehren, die für
da» Leben praktisch zu verwerthen sind, keine geschraubten
Ideale , die man in ihrer Höhe nicht erreichen kann, alle»
praktisch« Wahrheit und darum uns um so lieber. , Wie man
auf keinem Gebiete mit allgemeinen Sätzen selig macht, so
besonders nicht auf dem Gebiete der Pädagogik * — sagt Jean
Paul . Da mutz klar und deutlich angegeben werden, wa»
man will, und da» hat der Spruchdichter gethan.
Der Charakter der Zucht, wie er sich in den Proverbien
au »prägt , ist im allgemeinen ein strenger. Aber Strenge ist
nicht Hatz- Nicht der strenge Vater , der seinen Sohn züchtigt , haßt ihn, sondern der nachlässige Vater , , der seinem
Kind« die Ruthe entzieht, haßt es* (13,24 ). Die meisten
Sprüche behandeln die Strafe . Aber die Züchtigung geschieht
mit Liebe. Strenge und Liebe — scheinbare Gegensätze und
doch so innig verschmolzen: Die Lieb« der Eltern , die wir in so
einfacher und darum so schöner Weise in den Worten der
Mutter au«geprägt finden: , O, Mein Sohn , meine« Herzen» Sohn , meiner Wünsche Sohn * (31,2 ), Lieb« kann
nie befohlen werden, hier ist sie Voraussetzung : , Wie der
Vater den Sohn züchtigt, an dem er Gefallen hat, so
züchtigt der Herr * (3,12 .) Jede Stufe der Weiterentwicklung steht mit der nächst höheren in engster Beziehung, hat
. So will die Zucht zur
aber da» Endziel zu berücksichtigen
Weisheit führen (Belagstelle s. oben,) sie hat aber auch Be»
ziehung auf da» Leben: , Wer Zurechtweisung haßt , stirbt*
(15,10 ) ; , Lebenswege sind die Zurechtweisungen der Zucht"
(6,23 ). (Die Weisheit die zur Gottesfurcht leitet, behält
auch da» Leben im Auge. 4,10 .) Au» dem Ziel der Zucht
derselben hervor. Sie ist natürlich
geht die Wichtigkeit
Erziehungssubject ; sie rettet vom
da»
für
am wichtigsten
— denn sie ist dein
Tod«, ^ )alte fest an Zucht, -

ütbfn !“ (4,13.) Darum geht stet« an die Eltern, erst mah
nend, dann warnend, der Ruf : , 46«* « Zucht a, bei bei» »
Solmel " , Len» «in thörichter G»h» ist «in ntt « Leiden
für den Bat« " ( 19,13,) sowie der w»hl«rz»gmt di« Freud«
seiner Eltern ist. (39,17.) Glaubet nicht, daß er auch ohne
Anleitung den rechten Weg wandeln wird, vertröstet ea$
nicht auf den sich mit der Zeit entwickelnden, Verstand", der
sich srlbst über
,
Sin
Knabe ist erzirhunasbedürftig:
laffmer Knabe macht seiner MuUer Schande" (»9,15.) ^ Und
nie ist e« zu spat « it der Erziehung, verzag« nie und glaub«
nicht, daß strenge Zucht nicht mehr Hilfe bringen kSnnr:
^Züchtige deinen Sohn, denn «« ist noch Hoffnung." aber
laß auch im schlimmsten Falle deine Strenge sich nicht in
Haß verwandeln, denke immer, daß «4 dein Sohn ist, den
den du auf den rechten Weg bringen willst: «Trage nicht
Begier ihn zu tödten!" *) ( 19,18.) — Kanu aber der Vater
Zucht geben, wenn er selbst kein« hat ? Der Vater soll ein
Vorbild sein, daß er seinem Sohne zurufen kann: «Last
Deine Lugen n.>.'« ״, Weg hinadgleiten! (33,36.) Denn von
großer Bedeutung ist der Einfluß der Eltern durch ihr BeiMel auf die Ki»d«»natur, aber auch außerhalb d«« Hause»
soll der Umgang ein angemrffener sein, «den» wer mit
Weisen umgeht wird weise" ( 18,38, ferner 38,7 ; 15,13
15,31.)
Wenn di« Zucht ihr« Ziele «reichen soll, so must sie der
de» Kinde» angrmeffen sein. Sin und
Individualität
» Kinder» «« »geführt, darf
verschiedene
von
Thal,
«
dieselb
»tcht auf gleich« Weise bestraft werden. Der trtlbmd« Grund
in der Kindeanatur ist nicht bei derselben Thal stet» derselbe.
Dies« Verschiedenheit der Motive führt uu» auf di« Berschiedrnheit der Sharacterr. Da nun jede Thal nach der Gesin׳
nung de» Schüler» ihr« Beurtheilung finde» soll, dies« Ge« ist, so geht an de« Lehrer di« Forfinnung aber verschiede
derung: , Erforsch« den kindlichen Lharakter und danach nchte
Deine Erziehung ein'." Zn diesem Sinne möchte man dem
W ידע. ^Lerne den
Lehrer da» Wort zurufen: -Mt
Zustand Deiner Lämmer kennen!" (37,23.) Diese Erkenntniß de» kindlichen Gemüthe« erfordert große Hebung, einen
klar« , psychologischen Blick und — Zeit. Aber der Gedanke an die Wichtigkeit de» Erstredten übergeht Hinderniff«.
Ein« stet« Aufmerksamkeit atof da» Thun de» Kinde« ist hier
»Sthig, , denn schon im Spiele gicbt der Knabe sich zu erken«
uen" (20,11.) '2 ׳ דד- ^ ) הגן ?ינער ע23,8) , Unterweise dm
Knabm nach seiner (d. Knaben) Weise," nach seiner JndiviLualität, dann kann er da», was seinem Wesm angepaßt ist,
»a » Fleisch von seinem Fleisch ist, auch al« sein Eigme»,
ihm wirklich Angehörige» aufnehmen und nutzbar machm,
,selbst wm» er alt ist, weicht er davon nicht ob (S. Ver»Hälfte 23,6.)
Al» Zuchtmittel« erdm Zurechtweisung und Ruth«(29,15)
angeführt; der Erzieher wirkt mit der S p r a che und mit der
Hand. Letztere» ist natürlich die bitterste Arznei. Da» erster«
Züchttgu»g«mittel ist bei leichteren Vergehen anzuwmdm.
I « nach dem Beweggmude au» dem die Thal msprungm
und nach Beschaffmheit der Thal werde» die Strafm (ihrem
: , Schlag« dm Spötter , so wird der
Grad« nach) bemessen
Unbesonnme aufmerksam: dm Verständigm weis« nur zurecht,
so begreift er die Meinung" ( 19,26,) wo man mit Worten
gmügm kann, da soll man die Ruth« nicht brauchen. Und
auch dei« mündlichm Verwei« soll man nicht heftig sein,
denn, , sanft« Lippm find Lebmsbaum, falsche— gemüthver
wundend" ( 15,4) ; , wer sanft redet, befördert Lehre" ( 16,21.)
Bei jedem aber wirkt die Zurechtweisung nicht nachhaltig,
die Ruth« muß gebraucht werdm: , Ei» Knecht wird » it
." (29,19.)
Wortm nicht gezüchtigt

Jugmd hat nun einmal keine Tugend, liebt Thorheit
und diese soll mtfrrnt w«rd« : , Thorheit ist an de« Knabm
Herz geknüpft, hi« Zuchtruth» entfernt sie von ihm" (»2,15.)
®•litt man glaube«, daß auch die Znchtruth« kein« nachhaltige Wirkung « ehr m Besserung e» e» verdorbenen Kinde»
üben könne, so ist sie schon allein der andern Kinder nx§t»
zu gebrauchm, dmm durch diese Züchtigung eine sehr a nsch au li che Drohung zu Theil wird.
» Mittel,
Di« , Ruthe" ist aletchsam ein mnamotechnische
dis Vorstellung(verstäat durch da» Gefühl) der Ruth«
verknüpft sich mit der Vorstellung der begä ngenen schlechten That : bei jeder zu begehenden schlechtm That wird
dir Vorstellung der Ruth« reproducirt und wamt.
Wmn, wie odm gesagt, die Pädagogik in den Proverbien praeiischer Natur ist, so läßt e» sich nicht ander» erwarten, daß hier die Ruthe al» Zuchtmittel ihre Anerkmnung findet: ja, e» scheint manchmal, al» ob der Spruchdichter einer andern sich geltmd machenden Meinung mtgegegentreten wolle, so in dem kemigm Worte: , Entzieh« dem
Knabm die Zucht nicht, denn schlägst Du ihn « it der Ruth«,
— er stirbt nicht: jetzt schlägst Du ihn mit der Ruth«, seine
Seel« aber rettest Du vom Untergänge." (23, 16 n 14.)
E» mag dir vieüeicht nicht angenehm sein, di« Ruth« zu
gebrauchm. Du zählst auch vielleicht zu dm Phrasmrednern
von Verletzung der Rmschemvürd«, der Humanität und dergl.
— hier hast Du Wahl, züchtigst Du, so ist er gerettet. E»
ist bekannt, wie viel Reden» schon von der köi'perlichm Züchtigung gemacht ist, und dm» praktischm Lebm fernstehend«
Männer haben schon oft gmug am Berathungltische dagegm
geeifert, da sollte man da» alte Spttlchlein au» dem altm
Buch« hervorsuchm und i» Goldschrift auf de» Tisch malm
laflm und stet» darauf hinweism. (Lin Radikalheilmittel
für di« Gegner wäre übrigen» ein eintägiger «ach Verhält»iffen einstündiger Unterricht in irgend einer Dorfschule.)
Wmn wir von dm drei Stufen Zucht, 4S«i»heit, Gottmfurcht gesprockm habm, so ist damit nicht gesagt, daß jede
Stuf « ihrm Abschluß findet, sobald man mit der anderen
fottfahrm will, sondem auf jeder Entwicklun!;»stufe kommt
eine der drei Erziehung»;w«ckev or w i eg en d in Anwmdung.
Um zu der folgend« , Stufe überzuleitm, hat der Lehrer nicht
sofort Weisheit zu lehrm, sondem er muß zunächst in dem
»!)
(
, solche zu erreichen Eomeniu
Zöglinge die Lusi erwecken
,da « erste der Weisheit: erstrebe sie (4,7.)"
Wie e» keiner Wahrheit an Anfechtungen fehlt, so wird
, der Zucht , wie sie hier
»
e» auch der Erziehung Wahrheit
(in dm Sprüchm) empfohlen wird, nicht an Anfeinduugm
fehlm, aber der beste Beweis für di« nlustergiltige Zucht ist
der Erfolg derselben, da» erreichte Ziel : , Werde weise,
«ein Sohn, erfreue mein Herz, und ich kann dm Lästerer
Meyer Spanier.
widerlegm!" (27,11.)

Methovolsgische» r»«dsiitzez«r Betzarrdlung
»»terr-tcht- s tn der
de- dtblischen « eschichtS
israelitische« Steligtonsschale.
Bon Hermann Becker in Schmieget.

,Ein allbekannte» Thema!" so wird wohl der eine oder
der andere Leser au»mfm, wmn er dm Titel dieser Arbeit
liest, und möglicherweise sie nicht weiter beachten. — Unb
dennoch wage ich e», meine einfachen Gedankm über dies«
Gmmstand dm Lesem diese» Blatte» mttzutheilea, » eil ich
hoff«, daß ich solchm Kollegm, welche in anbetracht der anderweitigm Pstichtm ihre» Hauptbemfe» — ich denke hier zunächst an die Kultusbmuttm — nicht Gelegenheit und Muße
« Spezralstudim fiudm, in kurzen Umriffm
pädagogisch
für
nicht
Mitleid
eia
»
Jnmmern
»
sei
Laß
»
*) Rendel»sohn überjeßt:
» (D. >. Vl' VN wmigstm» die grundlegmdstm Prinzipim diese» « ichtigm
err«»m." Ich -taub« an »er einfachem Uetersetzun
» unserer Reiigionsschule auf diese« Wege
«an MS statt ». NVN) feflhalten zu dürfe». zumal der felgende»er« Unterrichtszweiae
- Wolle ihn nicht tSdten; denn der werde vermitteln können. Denn auch auf diese» 'Thema kann
stch enger an den Sinn anschliestt
Jähzornig« erhält Strafe . Fach der M.' sthm Ueberfetzung enthält »er
oft ge« pädag. Lehr«, hle Uanfequen» der Straf «, »och man da» Dichterwort amvmd« : , Tffe» ward schon
Ver« «Me trefflich
Sache!
zur
mm
Und
—
oft."
zn
nie
man'»
spricht
doch
,
sprachen
zweifle ich, ob dies« Anschaung(Basedow) bidlisch ist.
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».
«u»ierrichte
« «kfchicht
■« de« HMtfftr
Die Vrkrata
Die Wichtigkeit der Kenntniß unserer biblischen Geschichte
ist ja wohl ,» allen Zetten unbestritten gewesen, aber in
unserer augenblicklich trüben Zeit, wo selbst die grimmigsten Feind« unsere« Volke« die kraftvollen Heldengestalten
unserer Bibel gegen die ruchlosen Beschimpfungen verblendeter Demagogen in Schuh nehmen müssen, ist die Kenntniß
der heiligen Schrift von höchster Wichtigkeit in dem Kampfe
der Selbsthilfe gegen die gottverblendeten und von hoher
, oder mindesten» aeduldrten Frieden»störer.
Stelle geschätzten
— (Sin 3 *nulit , dessen Herz begeistert ist von den srlbftlosen Thaten eine« Mose», der sich oft genug zum Sühnopfer
für sein Volk dem Ewigen dardietrt , der in unerschrockenem
Gottvertrauen sich mitten unter di« tobende Bolk»menge begiebt, ohne seine« Leben« zu achten, - - ich sage, ein J »raelit , in besten Herzen da« Bild diese« Mose« lebt, wird der
wohl nicht den Tterlockungen eine« Versucher» energisch widerstehen können, indem er mit Entschiedenheit und Sicherheit
auf den Helden unserer Religion hinweist, wenn ihm der
Versucher di« Thaten seine» Religion »hero» mit glühenden
Farben malt ? Wird der ihm nicht dir schlichten Worte
unsere« Eotte »buche« : ״Htä der Mann Mose« war sehr
demüthig, " den vergötternden Lobpreisungen der Jünger jene»
anderen Helden mit Bescheidenheit entgegenstellen und den
Versucher auf diesem Wege, wenn auch nicht zur Beschämung,
so doch zum Schweigen bringen können!" — Welche mitleidige Figur würde aber der J «raelite sein, ohne die Kenntniß nicht nur der Thateu , sondern auA der kraftvollen Worte
der gottbegeisterten, von echter Menschenliebe eingegebenen
Sentenzen unserer Glauben »h«ld«n, gegenüber jenen Angreifern. — E« sei mir an dieser Stelle gestattet, zwei persönliche Erlebniste, ein private « und rin amtliche», zur Veranschaulichung solcher Momente mitzutheilen. Zuerst da» amtliche: In einer amtlichen Lehrer-Konferenz — die Theilnahme
an derselben wird den jüdischen Lehrern öffentlicher Schulen
zur Pflicht gemacht — wo ich unter vielen christlichen Kollegen der einzige Jude war , halte ein christlicher College eine
Probelektion über einen Theil de« Vaterunser abzuhalten.
Voll heiligen Eifer » — der Vorsitzende geistliche Kreitschulinspektor steht in dem Gerüche eine« sehr frommen Manne»
— dozirt der betreffende Katechet, der zu seinem Privatgebrauche ganz andere religiös« Ansichten hat, vom strengsten
konfessionellenStandpnnkte au » und in diesem heiligen Eifer
spricht er da» große Wort gelaffen au « : »Keine andere Religion al » die christlich« betet Gott so oft al « den Vater aller
Menschen an, keine andere verehrt ihn so innig in dieser Ei-
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und

Religion
keinerde «anderen
. neuen Testamensich der schöne in Satz
te «: »Haben wir nicht alle einen Vater , hat un»
muß
— —
nicht alle ein Gott geschaffen ? ! Run
ich sagen, ich diu nicht schadenfroh, aber in diesem eklatanten Falle, muß ich offen eingestehen, fteute ich mich dennoch
auf den ״Gerichtstag, " da« will sagen, auf dir übliche Kritik nach beendeter Lektion. — Voll heiliger Begeisterung hatten die übrigen Herren Kollegen den Worten de« Katecheten
gelauscht und al « er den höchste« Trumpf auospielte, daß
nämlich nur da» neu: Testament den Satz kennt: »Haben
wir nicht alle einen Vater, " u. s. w. Da strahlt « ihr Antlitz in überirdischem Glanze . — Run ist «4 in diesen K»nfevtnzen Usu«, daß nach beendeter Lektion jeder Theilnehmer
der Konferenz zur Kritik über die Lektion, resp. über den Vortrag — denn auch solche werden in den Konferenzen gehalte» — aufgesordert wird. Selbstverständlich wurde der Lektio» von allen Theilnehmern der Konferenz da» höchste Lob
gezollt und endlich kam die Reih« auch an mich. Ich erhob « ich und sagt« ungefähr folgende« : »E« steht mir
nicht zu, über den Inhalt und die Form der Lektion ein
BerichUrthetl zu fallen, nur eine kleine, unbedeutend«
tiffMa wollte ich mir erlauben . Der Herr Katechet hat beha»Mt , daß keine andere Religio » Gott so sehr al « Later
enschast
indet

verehrt , wie die christliche und daß keine andere Religion den
schönen Satz de» neuen Testamente» kennt: ״Haben wir nicht
alle einen Vater t Hat un» nicht alle ein Gott geschaffen?— ״
Diese Behauptung muß dem Herren Kollegen wohl nur in
der Begeisterung seiner Katechese entschlüpft sein, denn der
Ver », den er mit dem vollen Brustton der Uecitirrte
berzeugung al » Bewei» für di« hohe und einzige ^Verehrung
Gotte » al» de» Vater » in der christlichen Religion beibringt,
, sonist gerade nicht au » dem neuen Testamente
der » au » dem alten , denn er ist von dem Propbe.) Darau » folgt also weiter,
(
ten Maleachi. ü,1u
daß die
daß gerade nicht die christliche , sondern
al » den Vater
zuerst Gott
mosaisch « Religion
aller
verehrt , und di « Gleichheit
aller Geschöpfe
hat. Menschen gelehrt
Die Metamorphose der begeisterten Gesichter nach diesen
Worten war köstlich mitanzusehen. — Doch der Wahrheit
dir Ehre : Der Krei»schulinsp« tor nahm nach meiner Bemerkung da» Wort und sprach zu dem Katecheten: ״Ich wollte
Ihnen eigentlich da« Folgende erst unter vier Äugen sagen,
da e» indeß schon von Herren B . angeregt ist, so will ich««
Ihnen hier vor allen Ihren Kollegen mittheilen : Wenn Sie
künftig solch« Behauptungrn «»»sprechen wollen, dann sehen
Sie sich doch ja vor, ob sie dieselben auch beweisen können
und thuen Sie so etwa» in Zukunft nicht wieder." Und nun da» privat « Erlebniß : E» war an einem schönen
Sonntagmorgen im Frühling «, al » draußen vor dem Thor«
in einem schönen Garten drei Freund « saßen, brr Regierung «geometer der Ltadtkämmerer und ich. — Die Luft trug uns
balsamisch« Wohlgerüch« zu, die Lerchen schwirrten in der
Luft , die Nachtigallen schmetterten au » den Jasmingebüschen
ihr herrliche« Lied hervor und die feierlichen Glockeutöne riefen
di« frommen Beter zur Kirche, — doch so schön auch die
Natur un» allen lacht «, so traurig und öd« sah e» in den
Herzen der Menschen au », denn die Wogen der antisemitischeu Bewegung gingen gerade damal » am höchsten! Wa»
war natürlicher , al » daß auch wir, der Protestant , der Katholik — beide im übrigen sehr tolerante Mänuer — und der
Jude , ihr Herz über  ״diese Schmach unsere» Jahrhundert «"
«»»schütteten und diese» elend« Treiben voll Abscheu verurtheilten ¥ ! — Nun weiß ich nicht, war e» der schöne Sonntagmorgen oder war e» eine zufällige peffinistische Anwandlm .׳־
über den Au»gang der hochwogenden Ereigniffe — zum
Schluffe hob der Regierungsgeometer an :  ״Aber da» werden
Sie mir , lieber Freund , selbst als Jude zugeben müffen, wenn
Sie der Wahrheit die Ehre geben, daß der einzige Satz unserer Religion : ״Siebe Deinen Nächsten, wie Dich selbst," schon
allein genügt hatte , unsere Religion zur herrschenden Weltreligion zu machen!" —  ״Gewiß, " erwiderte ich, .,Facta
loquuntur , und dieser einzige Satz, der die christliche Religion nach ihrer Ansicht, lieber Frund , zur Weltreligion gemacht hat, er hat e» dennoch nicht verhindern können, den
ursprünglichen Lehrern diese»Satze», nämlich den I » r a e l i t en,
Gut und Leben, Land und Familie , Ehre und guten Ruf zu
nehmen. Denn dieser Satz, lieber Freund , ist nicht Eigenthum Ihrer Religion , sondern er ist zu finden im dritten
Buche Mose«." — Da riefen die beiden Freunde, wie au»
einem Munde :  ״Da » ist nicht möglich, zeigen Sie uns die
Stelle ." —  ״Schön, " erwiderte ich,  ״und da Sie nicht hebräisch verstehen, so will ich Ihnen eine deutsche Bibelübersetzung bringen, in der Sie e» selbst lesen sollen." — Die
Freund «:  ״Aber nur die Luthersche ist für un « glaubhaft,
zeigen Sie un» den Ver» in der Luther ' schen Bibelübersetzung."
— Einem Kirchgänger, der geräde vorüberging , entlieh ich
seine Bibel , schlug aus und la« :1. B . M . Eap . IS V. 18:
 ״Du sollst Dich nicht rächen und nicht» nachtragen den KinDeinen Nächsten lieben
den. Deine« Volke«, sondern
Natürlich
bin der Ewige." wie Dich selbst. Ich
waren di« Freund « fteudig überrascht und von nun an noch
(F . f )
eifrigere Verfechter unsere« Volke« wie vorder. -

Fe»iHet «».
d«- Talmud.
Au- de« Sprachschatz

Schulnachrichteu.
9rtlln . Ein Mißstand , der sich bei fast jeder jüd.
Religion «schuleherau«stellt, ist bekanntlich die E o l l i f i o n m t t
Privatstudien . ve . I o <r l spricht sich in seinen jüngsten Iahretbericht wie folgt darüber au »: ״Da « Recht darf ein Unterricht in der Religiou für sich in Anspruch nehmen, daß er
hat vor allem, wa» nicht obligatorisch ^>on
den Vortritt
den Schülern gefordert wird . Man tritt im Geringsten nicht
den Künste« und Fertigkeiten zu nah«, die neben den obligatoriscken Gegenständen zur Zierde de« Leben« der Jugend
beigevracht werden, wenn man behauptet, daß an den Schmuck
erst gedacht « erden darf, wenn da« Unerläßlich« beschafft ist.
Wa « dem Leben Halt und Stütze gewährt , wa« die Jugend
vorbereitet , dem Leben in seinen Wandlungen ein demüthige« und doch auch tapfere« Herz entgegenzubringen, wa« sie
zur Pflicht erzieht und ihr da« Leben in etnem edleren Lichte
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Uebernnlichen, kur, , die Religion sie muß al » Erzi «hung«gegenstand höher stehen al« da«, wa« nur zu Annehmlichkeit
oder zum äußeren Schmucke dient, so wenig auch da» zu
verschmähen ist. Auch in einer andern Beziehung wäre eine tiefere Erfassung de« Werthe«, den der Religion »unterricht hat, zu
wünschen. S « ist di« Einsicht nicht verbreitet genug, daß
wohl da» Kinde«alter da« allein geeignet« sei für alle«, wa»
ist , daß aber ein
in der Religion Seoächtnißsache
Lehren der Religion nur
der
eigentliche« Verständniß
einem Alter vermittelt werden kann, an besten Denkkraft
schon einigermaßen Ansprüche zu stellen möglich ist. Sollte
un » da« nicht veranlasten, gerade dem Leben«alter von
14— 1« Jahren nicht da« zu entziehe«, wa« e« früher
Ich weiß wohl,
überhaupt nicht sich aneign«« kann ?
1ung«zeit ihrer Kinder für da» Leben so lange »»«zudehnen,
daß gar viele Eltern nicht in der Laae find, di« vorbereirede aber von solchen, welch« den Reltaion «u«terricht den
einzigen sein lasten, den sie um seine besten Jahre kürzen.
Sie vergesten, daß selbst bei begabten Kindern ein« gewisse
Geiste«retfe nicht vor den Jahren kommt, so daß sich da«
Pensum der späteren Jahre unmöglich in die früheren hineinpreffenläßt * (Jüdisch«Fortbild «ng»schul«nthunnoth . Red.)
Au « der Pfalz wird zur Lharacterisirung de« Berfaffer«
der zwei Broschüren : ״Die historisch« Weltstellung und die
religiös« Deltstellung der Juden " von lir . E . F . H emann
mitgetheilt , daß besagter Hemann ein Sohn de« vor unge
sähr 40 Jahren sammt seiner Gattin Frummet , einer geb.
Goldschmidt, unter dem Einflüsse de» damaligen pietistischen
Subrektor « D ., zum Protestanti «mu« übergetretenen jüdtist . Erzu Grünstadt
schen Lehrer « Hirsch David
stere kehrte nach mehreren Jahren reumüthig zu ihrem jüdischen Stauben zurück, in Frömmigkeit und Sottergebenheit
ihr Leb«n«schicksal bi« zu ihrem Tode beklagend. Ihr Grabstein auf dem jüdischen Friedhof zu Grünstadt erzählt in
wenigen Worten ihre Leben»- und Leiden«geschichte. David
alfaa Hemann siedelte al »bald nach Basel über und über« : auch einige seiner
nahm dort da « Amt «ine» Missionär
Söhne gehören heut« dem geistlichen Stand « an.
Pest. Der ״Una .-J «r." bringt wiederholt an der Spitz«
seine« Bl . in fetter Schrift folgerst»« Mittheilung:
, der TalmudverächFührer
״Und Ignaz
Lehrer
, ist noch immer
ter und Judenfeind
der i » ra « l. Land « »« schule
Uebung
ander
." Wa « sind da« für Zustände?
- Präparandie
Lehrer
Zwei au dieser Schule von
—
P «ri «. Arbeiteschule.
der Alliance placirte Zöglinge , Namen« Emanuel Kowo und
Riffim Papo , haben, der erst« ein« Broncemedaille erster und
der zweite eine solche zweiter Klaffe, bei dem jährlichen Loncour» für geometrisch« und industrielle Zeichnung an der Municipal-Zeichenschul« der Stadt Part « erhalten.
!igt

durch

seine

Verbindnng

<«««««—ttU$«

mit

einem

Swiaen

41 .
43 .
43 .
44 .
4b .
40 .

und

« Hartutj . DouU»—

•0• M»r ® *ln «»*«.
(Fortsetzung.)
Wer über seine Kraft verwendet,
Ob « och so wenig, der verschwendet.
Voetisch

47 .
«« .

49 .
50 .

Zähl ' Deine« Leben» trüben Stunden
Erst nach, wenn Du sie überwunden.
Unkraut , auch ungepflegt, gedeiht.
Doch Frucht will Pflege, Schutz und Zeit.
Ein Arzt , der keinen Lohn begehrl.
Ist selten großen Lohne« werth.
Beim Geben, Trinken und im Zwist,
Da zeigt der Mensch sich, wie er ist.
Da » Laster bindet wohl Genoffen,
Doch ist au « seiner Saat noch nie
Wohl echt« Freundschaft aufgeschoffen.
Und scheint'« auch falsch, '« bleibt ewig wahr:
Ein halber ärger al « ein ganzer Narr.
Da « ist «», wa« am losen Wort,
De« Kinde« un« verstimmt.
Daß meisten», wa» e« draußen spricht.
Zu Hause e« vernimmt.
Zähl '« dreist zu den unmöglichen Sachen:
Au» schlechtem Fell gut Pelzwerk machen.
Wie groß auch Ungemach und Plagen,
Dir Zeit , sie hilft sie alle tragen.

Daraufhin wage jcbc Wett «:
Kein Pfuscher, der nicht Jünger hätte.
53 . Ein Wunder täglich noch geschieht,
Rur sehen'« nicht die Thoren:
Sin jede« Ding verwest, vergeht.
Und doch geht nicht» verloren.
K3. Wer sich im Zorn nicht in der Hand hat.
Der wähne nicht, daß er Verstand hat,

bl .

54 .

Merk ein Sprüchlein , da« nicht rostet.
Da « die Väter mich gelehrt:
Wenn da» Wort zehn Thaler kostet.
Ist da» Schweigen zwanzig werth.

55 .

Oft hat sein Spiel gewonnen.
Wer klein und still begonnen,
Jndeß bald war zerronnen,
Wa » prahlerisch entspannen.

56 .

Gleicht nicht der Arme in der Noth
Dem Säugling , dem die Mutter todt?
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Die ״JsraelittfeH
« SchMtett » « « * erscheint »I« »äda - ogtsch, Beilage >ar . Jgraelltilchrn Lochrnschrift " vorlilufig in monatlichen
Z » lschenrta « en und für di« Adonnenren »>-r »Wo<le schritt" gratis
. — « an kann aus dteseld« auch desandrrs
abonntren . «der nur diraet »ei
»er >« r »ed. der Jsr . Lochen schritt" ln Lagdedurg . oder »ei Herrn Modert Aries « in Ueipzig . Da « » donaement betrtgt pro Zahrgang t Mt.

S «s«r«t». di» gespalten
« Zell« SO Pt., fOc|tt». Lultusdeamte IO Ps. — Cm,ein« «ummern».rs.ndet» « Br»«»ilion a tu Pi«. tranco.

Methodologisch « GrnndsLtze r» r Behandlung
de- biblischen Geschichtsunterrichtes
in der
israelitische « « eligtonsschnle.
Bon Hermann

Becker

in Schmieg, !.

II.
Sollen
di « Resultate
de « biblischen
l§ «schicht » unter
richte » voll und ganz erzielt
werdrn , so müssen die besten
methodischen
Grundsätze
auf » Peinlichste
beobachtet werden.
Diese methodischen
Grundsätze
sind anzuwenden:
h) Bei
der Auswahl
und Stoffvertheilung
der biblischen
Geschichten;
h ) Bei der Form de» Portrage » ( Sprache ) ;
<*) Bei der katechetischen Behandlung.
A.

Methsdilche Grundsätze lir die Auswahl 11k etosstzerthrU»«,
der dldlischen Geschichte».
Rach der Alter « - und geistigen
Entwicklungsstufe
der
Schüler
und nach der Anzahl
der Iahre » kurse ist der Inhalt
der biblischen (iteschichten au » zuwählen , sowie der Umfang
und di « Anzahl
der Geschichten festzusetzen . — Für
die spezielle Auswahl
ist aber auch noch der Charakter
der Religion »schule zu berücksichtigen . C » ist klar , daß in einer
öffentlichen Elementarschule
die Auswahl
eine andere wird
sein müssen , wie in einer G e m e i n d e-R «ligion » schule , die also
aus Gemeindekosten
unterhalten
und von der Gemeinde
beaufsichtigt wird , in dieser ander », wie in einer Privat
-Religionsschule , die zwar von der Gemeinde
beaufsichtigt , doch
nicht von ihr unterhaltcn
wird , sondern
durch besonderes
Schulgeld
der Gemeinde -Mitglieder , und endlich in den höheren Schulen
- - Gymnasien , ReU -, höheren
Bürger - und
Töchterschulen
— wiederum
eine andere Au » wahl , wie in
den Schulen
niederer
Ordnung
getroffen
werden
must . —
Manche Leser
werden
vielleicht
in dieser Darstellung , die
Auswahl
mit Rücksicht
aus den Standpunkt
der t^ emcinde
vermissen . — Folgende
kleine Geschichte
diene daraus
zur
Antwort : In einer mehrklaffigen
öffentlichen
jüdischen Clementarschulr
war unlängst
die Stelle
de » ersten Lehrer « zu
besetzen . Da
diese Stelle
verhältiüßmäßig
gut dotirt
ist,
so bewarben
sich eine ganze Anzahl
Kollegen
uni dieselbe.
Dabei wurde einer der Probekandidaten
privatim
von einem
der Lehrer
an der qu . Schule
gefragt : ״Welchen
Standpunkt
nehmen Sie
auf religiösem
Gebiete
ein ? Denn ich
must Ihnen
miltheilen , dast die hiesige Gemeinde
eine orthodore ist ."
Der Gefragte
erwiderte :
3 »״einer öffentlichen
Elementarschule
ist mein
religiöser
Standpunkt
vollständig
Rebensache , ich habe nur getreulich
den Perfügnngen
und

Vorschriften
meiner Vorgesetzten königlichen Behörden
nachzukommen , im übrigen
bin ich nur Gott und meinem Gewissen
dafür verantwortlich
, daß ich meine Schüler
zu echten JsraeUten erziehe ." — Damit
gab sich indest nicht der neugierige
Kollege , — ob der Roth gehorchend oder dem eigenen Trieb «,
ist nicht klar geworden
— zufrieden , sondern
eraminirte
weiter : ״Run
Sie
müssen
doch aber auch in der Elementarschule
Religion
und biblische Geschichte
unterrichten , dabet müssen Sie
doch einen bestimmten
Standpunkt
einnehmen ." — ״Run
denn " , erwiderte
der Probandu », ״ich
kenne
in derSchule
keinenanderenSrandpunkt,
al » den Standpunkt
der
reinen
, unverfälschten
Gotte
» wahrheit
und
von
diesem
Standpunkt«
au » will
ich meine
Schüler
in Religion
und
btbltscher
Geschichte
unterrichten
,
ohne
Rücksicht
auf
den
religiösen
Standpunkt
der Gemeinde,
sagen Sie da « denen , die Sie
zu mir geschickt haben ." —
Ich weiß wohl , dast manche Kollegen
gerade
den religiösen
Standpunkt
der Gemeinde
sür da » wichtigste , wenn nicht
sogar für da » einzige Princip
halten , nach welchem die Au » wähl der biblischen Geschichte zu treffen ist , doch ich erkläre
unumwunden
: Wer da » heilige Gottevwort
wie eine Waare
betrachtet , von der er in einer (Gemeinde etwa » abhandeln,
in einer anderen
etwa « zulegen kann , wer heute Religion » lehrrr in einer freisinnigen
Gemeinde , morgen in einer orthoboxen ist und
mit dem Stellenwechsel
auch seine religiös«
Ueberzeugung
wechselt , weil er ein besseres Einkommen
hat,
der ist ein elender Charakter
und unfähig , da » heilige Gotteamort
zu lehren
und die Jugend
aus die Pfade
der Tugend zu leiten , von einem solchen Lehrer
müßte
jede Gemeinde , welcher religiösen
Richtung
sie auch angehören möge,
sich mit Verachtung
megwenden . — Ea sei mir gestattet , auch
hier an eine , vielleicht nicht allgemein
bekannte Geschichte zu
erinnern : In
einer
größeren
Gemeinde
mar
ein stinger
Rabbiner
angestcllt , der auf einem sehr freisinnigen
StandPunkt « stand
und damit wohl den Gesinnungen
der Mehrzahl seiner Gemeindemitglieder
entsprach . Allein
wa » geschab k In einem Purim - Vortrage
erklärte
der betreffende
Rabbiner
von der Kanzel
herab : ״Ich
habe versucht , in
heftigen , inneren
Kämpfen
redlich versucht , meine religiöse
Ueberzeugung
mit den Pflichten
meine » heiligen Amtes in
Einklang
zu bringen , allein es ist inir nicht gelungen , und
so erkläre ich denn : Ich kann bei meinen religiösen
UeberZeugungen nicht länger Ihr Seelsorger
und^ überbaupt
nicht
»ithr Lehrer de » Gotteswortc
« sein !" — Sprach » und verschwand
am anderen
Tage
spurlos
aus
seiner Gemeinde.
Der betreffende Herr sattelte
um und soll einer der gesuchtestrn Rechtsanwälte
geworden
sein!

-
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Also nur Me geistige Sntmidlungiflufe und bie Anzahl
der Jahreskurse bedingt Äe Auswahl der biblischen Gchchlch«
ten » ach Jutzalt und Ilnchang. Trotz der siAsschen VeröfsenOchunanl vsn Penfemerlhsilunge » in der ReSgiensschAte,
erlaube i« » ir dennoch eine tnbelarWche liebersicht des bib«, ausaewählt » ach obigen Geficht«p»ockAschen Geschichtsstoffe
ten, hier mitzutheilen , wobei in mehrklaffigen Schulen die
entsprechenden Klassen mit de« bezüglichen Stufe « der einklassigen Religionsschulen korkespondiren.
« eschichiSnnttrrtcht in »er
Lehrtzlan silr den ditzlischen
jilsischrn

n) Unterstufe

Rellntonsschnle.
(Kursus

einjährig ).

1) Die Schöpfung , 2) Da » Paradies, *) 3) Die Sündstut, 4) Der Thurmbau zu Label , S) Abraham '» Kriedfertigkeit, 6) Abraham '« Uneigennützigkeit, 7) Isaak , 8) Jakob
und Efau , S) Jakob bei Laban , 10) Joseph und seine Brüin Aegypten, 12) Mose'» tfdmrt
der, 11) Die Israeliten
und Berufung , 13) Der Luszug au » Aegypten, 14) Die
Gesetzgebung am Sinai , 16) Die Wüstenwauderung . 16) Die
Festtage» 17) Die ^ tiftshütte , 16) Da » goldene Kalb, 19)
Kriege mit fremden Völkern, 20 ) Roses Tod.
).
zweijährig
(Kursus
b) Mittelstufe
1) Die Schöpfung , 2) Der Sündenfall , 3) Kain und
Abel, 4) Noah, 5) Die Sündfluth , 6) Abraham '« Berufung,
7) Abraham '« Friedfertigkeit , 8) Abraham '» Uneigennützigkeit, 9) Sodom und Gemorrha , 10) Isaak '« Opferung , 11)
Elieser, der treue Diener , 12) Isaak '» Heirath , 13) Jakob
und Esau , 14) Jakob auf der Flucht, 16) Jakob bei Labau, 16) Jakob und Vsau versöhnen sich, 17) Joseph und
seine Brüser , 18) Joseph in Aegypten. 19) Joseph wird zu
hohen Würden erhoben, 20) Reisen der Brüder Joseph '«
nach Aegypten, 21 ) Jakob reist mit den Seinen nach Aegypten,**) 22 ) Jakob '» Segen und Tod, 23 ) Leiden der Kinder
Israel » in Aegypten, 24 ) Mose« (Geburt, 26 ) Mose« unter
seinen Brüdern , 26) Mose» Berufung , 27) Mose« und
Ahron vor Pharao , 28 ) Die zehn Plagen , 29 ) Der Auszug au « Aegypten, 30 ) Die Gesetzgebung am Sinai , 31)
Rose » al » Gesetzgeber, 32 ) Bilder au « der Wüstenwanderung , (Stist »zelt, Manna , Murren der Kinder Israel », die
Wachteln, Gräber der Lüsternheit), 33) Da « goldene Kalb,
34 ) Die Kundschafters ) 36) Mose« letzte Worte an da» Volk
und Josua , 36 ) Mose« Tod , 37 ) Josua erobert da» heilige
Land, 88) Bilder au » der Richterzett, (Barak und Deborah,
Jepthah , Simson , Gideon, Abimelech), 39 ) Saul '» Königthum , 40 ) David , 41 ) Salomo , 42 ) Theilung de« Reiche«.
).
(Lursu « zweijährig
o) Oberstufe
de« PenErweiterung
und
Wiederholung
1. Jahr,
um« der Unter - und Mittelstufe . 2. Jahr. 1 ) Die Äechichte de« ungetheilten Reiche» Israel , 2) Die Geschichte
de« Reiche» Juda , 3) Die Geschichte de« Reiche« I »rael , 4)
Die Zerstörung de» Tempel », 6) Da » Buch Daniel .-f ) 6) Da»
Buch Esther, 7) E»ra und Rehemia.
Daß auch die nacbbtbltsche Geschichte in ihren Hauptzügen Pensum der Oberstufe sein muß, ist selbstverständlich;
doch gehört die Stoffvertheilung und unterrichtiiche Behändlung derselben nicht in den Rahmen dieser Arbeit, sondern
soll einer besonderen Besprechung Vorbehalten bleiben.
Die obige Stoffvertheilung hat folgende methodische
Grundsätze berücksichtigt:
1) In der Unterstufe — Unterklaffe — sind alle diejenigen biblischen Geschichten »»»geschieden, deren sittliche
Tendenz dem jugendlichen Alter der Schüler nicht entspricht, also : Der Brudermord , Ham '« Verspottung seine«
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Vater », die Sittenlofigkeit der Sodomiter , Isaak '» Heirath, *)
Joseph al « Mlave , die Misen der Brüder Joseph » nach
Aegypten n. a. m.
2) E « sind auch alle diejenigen biblischen Geschichten
ausgeschieden, deren verstäudniß schon eine höhere geistige
Ent « icklnng«st» fe fordert , also : Jakob « Segen an sein» SWte,
Mose« unter seinen Brüdern , Mose» und Ahr«n vor Dharao , Mose« al « Gesetzgeber, Balak und Bileam , Mose« Segen.
3) S » find aus der Unterstufe nur die Geschichten der
fünf Bicher Mose'» zn lehr« , « eil sie die wichtigsten und
grundlegenden für die heilige (beschichte sind und die deschrankte Unterrichtszeit eine weitere Ausdehnung de» Stofse» nicht gestattet.
4) Dieselben methodischen Grundsätze für die Auswahl
und Stoffvertheilung gelten auch für die Mittel - und Oberstufe, st> daß in einem fünfjährigen Zeiträume den Schülern
die iwllständige Kenntniß der heiligen Schrift vermittelt wer(Schluß folgt .)
den kann.

Zur Abwehr.

 ״Daß die heutigen Rabbiner sich mit einer Predigt am
(!)
Gottcsdienste betheiligen, ist eine neuere Einrichtung,
von der unsere Alten nicht » wußten und nicht« wissen
e» der Predigt bi « jetzt (!)
(!)
wollten und deßhalb ist
noch nicht gelungen, ein integrirender Theil de» Gottt »dienste»
So findet man '« buchstäblich zu lesen in einer
zu werden/
jüd. Ztg ., einem Organ für jüd. E n l l u »beamten. Wir
wollen keine Reflexionen anstellen über dir zusammengewachsenen siamesischen Zwillingsschwestern Ignoranz und Arroganz,
sondern un« mit der Sache selbst beschäftigen. — E» i(t ein
halbe« Jahrhundert verfloffen, seitdem Zunz sein epochemachende« Werk :  ״Die gottesdienstlichen Vorträge der Juden , hiftorisch entwickelt* herau »g«geben hat . Diese« mit einem Riesenflelß zusammengetragene Material — man bedenke die
spärlichen Quellen der damaligen Zeit — bildet einen Grundstock zu den jüdisch-wissenschaftlichen Forschungen, deren Ergebniffe jetzt große Bibliotheken anfüllen. In dem genannten
Werke weist Zunz nach, daß gottesdienstliche Vorträge sehr
alten Datum « find. Gleich im Eingänge seine» Wer
geworke« erklärt er den für ndvn  ביחvolksthümlicher
denen Begriff  בית המסת. (Seite 2 ibid.)  ״Außer dem
Gebet, welche« nur Ausdruck der andächtigen Empfindung
ist, mußte also wohl irgend eine erhebende Selbstthätigkeit,
sich ihrer bewußt wurden,
durch welche die Versammelten
die Bestimmung der Synagoge sein u. s. w., so daß Gebet
vereinigt al« Zweck und Inhalt de» Gotund Belehrung
So finden
tesdienste« der Synagogen erscheinen dürfte ."
unserer
Bestreben
da»
wir schon frühzeitig in den Synagogen
Umjeweiligen
der
Alten vorherrschend , durch da» Mittel
religangs -Schrtstfprache die Hörer in da« Verständniß
giöser Ideen einzuführen .  ״Schon seit dem 16. Jahrh . war
da» Vortragswesen zu einer förmlichcn, alle theologischen
Gebiete und die darauf bezüglichen Schriften der jüd. Vorwelt umsaffenden Homiletik ausgebildet , in welcher Midrasch
und Hagada nur die Terte , die Anlehnungspunkte der neu
entwickelten Ideen waren." (Zunz a. a O.) Wir wiffrn
jedoch schon au » der Zeit Karl « de« Großen nnd Ludwig«
de» Frommen , daß selbst Ehrtsten die Synagoge besuchten
und au »drücklich erklärten, mehr Geschmack an den jüdial » an denen der christliche« Äeiftlichen
schen Predigten
zu finden. (Siehe Güdemann '» Lrziehungsweseu S . 108
und ff.) E» bedarf wohl keine» Beweise« mehr, daß die
Juden keine andere Sprache führten al » die ihrer christlichen
zur Zeit Karl»
*) Aber » 01 soll denn 00m ״Q«raMctcMerzählt werden, wenn Landsleute . Man betracht« jedoch di« Lultur
(IM .)
de« Großen im Lichte jener Zeit . Südemann (a. a. O . 2.
ber Günbenfalla», ^schlossen bietbtV
**) ®ol muß doch wohl « ich schon ln ber Unterstnse erzählt wer» 112 ) hebt al » charakteristisch für den damaligen Zeitabschnitt
(Med.)
den.
hervor, daß Carl der Große erst im hohen Alter schreiben
'«
§) . Die Motte Koratz'»-, ״fetal unb vtteam- .,Mose Bünde"
0»n Stebecka un» Slieser könnt« wohl in der
»«
*) Zit schichte
(Med.)
bürsea doch nicht fehlen.
(Nob.)
Unterfiuf» erzählt wnbcn.
t ) Wo bleibt bl» Erzähl»«« de« Suche« Jona und Hlob. (Mtb.)

Iernte : jedoch wollte ihm die Kunst , wie wir einschränkend
in späteren Jahrhinzufügr « , nicht recht - gelinge « . Selbst
al » AnalphabeMinnHänger
«
Hunderten finden wir namhaft
ten . Erst ad der beschränkte und finster « Seift de » MittelFa » att « mu » erzeugte und die
alter « den wuthschnaubendsten
letztere,
« « »schloß , fühlten
Juden von jeglicher Gemeinschaft
in
nehmen kann — sich nur
— wa » un » nicht Wunder
der
ihnen
wurde
und
heimisch
dem Schoße ihrer Familien
isolirten
Ihrer
fast zum Schreckgespenst .
Laut
deutsche
ist e« zuzuschreiben , daß sich ein Mischmaschdialekt,
Stellung
konnte , da « ja
ein sogenannte » ״Jüdisch -deutsch " entwickeln
steht.
Ausfterbeetat
dem
auf
nun glücklicherweise
gerieth nach und nach in Verfall,
(Da » Bortragswesen
ihre Rabdeutschen Gemeinden
meisten
die
«
al
mehr
um so
besetzte» , die , wie
Talmudisten
dinerstelle « mit polnischen
waren.
Zunz sagt , eigentlich gar keiner Sprach « mächtig
Jost '« Geschichte de » Judenthum » IH . T . 341 .)
(Siehe
überstutheten,
und Magidim , die Deutschland
Darschanim
zu der
hinein nicht wenig
haben bi » in unser Jahrhundert
und da«
der deutschen Juden beigetragen
Sprachverwirrung
gesucht ( Mengeradezu zu verbannen
« Element
deutsch
finsterer Nacht
Die Schatten
delasohn » Bibelübersetzung ! !)
der neuen Zeit weichen . Durch
mußten vor der Morgenröthr
der letzten Hälfte de» vorigen und der
die Culturbestrebungen
ersten Dezennien unsere « Jahrhundert « kam di « deutsche Sprache
und damit
der deutschen Juden
wieder in da « Bewußtsein
in den
Stätte
«
alt
ihre
Predigt
eroberte sich di « deutsche
sagt in der
wieder . Leopold Stein
jüdischen Gotteshäusern
trefflichen instrnctiven Borrede zu seinem ״Koheleth " ( 1846 ):
״Al » vor nun 14 Jahren Zunz sein nicht genug zu rühmender Juden " herde » Werk : ״Die gotte » die « stlichen Borträge
nfft von dürfau »gab , konnte er in Betreff der Gegenwart
berichten , während jetzt , nach so kurzem
tigm Anfängen
Worte » von
de» göttlichen
Saat
die
Zwischenräume,
in allen
fast
lehrern
»
Religion
und
Predigern
,
Rabbinern
Deutschland « vielfältig
und kleineren Gemeinden
größeren
» »«der in » Leben
« » »gestreut und dadurch eine Institution
gerusen wird , welcheinderaltenZeitJahrtausende
hat ."
gestiftet
sürJärael
Segen
reichen
hindurch
verstoffen ! ״Unsere Alten,"
Nun sind darüber ca . 40 Jahre
gegen die deutsche
Gläubigkeit
di « sich in ihrer naiven
aufgelehnt , haben längst da«
al « eine Neuerung
Predigt
sucht heute selbst
Predigt
Zeitliche gesegnet ; die deutsche
in den allrrkleinsten Gem . inden ihre hohe Ausgabe zu lösen.
Goterhebender
und Gemüth
Geist
geordneter,
Ein
ist kaum mehr denkbar . Da«
Predigt
ohne
» « » dienst
Eantor " doch nicht erst
sollte man wohl einem ״jüdischen
sagen

müffen.

Zum Schluß möchten wir dem Blatte , dem wir obigen
geben , sich
haben , den guten Rath
famosen Satz entlehnt
zu
der Cantoren
Interessen
fernerhin nur den wahren
nehmen;
zu
Abstand
Arroganz
jeglicher
und von
widmen
vom Amte
die kindischen Spielereien , z. B . den Cantvrdienst
de « Hohenpriester » abstammen zu laffrn — man merkt , baß
in alle Gebiet « eingreift — und son>
die Deocendenzlheorie
Ernst « sich
wir eine » mit ganzem
halten
stig « Reimereien
seinem Beruf « hingebenden Manne « für unwürdig . Der Cantor , der an der Leitung de« öffentlichen Gotte « dienste « einen
Anthril hat und an vielen Orten zugleich
so hervorragenden
eine « Religion « lehrer « einnimmt , darf nie und
die Stellung
indie Förderung
nimmer über seine eigentlichen Funktionen
oder sonst
teüektueller Bildung v . rgeffen ; ihm muß Predigt
in der Landc » sprache al » ein integriein religiöser Bortrag
rrnder Theil de« jüd . Gotte » dienste « gelten : er muß von
und synagodem Gedanken durchdrungen sein , daß Predigt
erhebenden und erbaugalrr Gesang vereint , einen wahrhaft
enden Gotte « dirnst bilden . Darum fort mit jeder EifersüchM . Spanier.
trief zwischen Santor und Prediger !

Schiilkiachrlchteu.
> «>deh»rr. In der ״Evangelischen Pädagogik" von
Christian Palmer, neu bearbeitet von Ur. E. Gundert, Stuttgart 1883 , finde« wir Seite 11 folgend« Anmerkung: ״Da«
spätere Jadenthum legte großen Werth auf Schulbildung.
״Durch den Dampf (! !) au« dem Mund« de» Kinde» in der
Schule wird die Welt erhalten" — lautet« ein Rabbinensprach. Gerade in den Zette« der Bedrückung erschien di«
» Mittel zur Reinreligiös« Unterweisung al« unentbehrliche
erhaltung de« Glauben». — In Deutschland übersteigt heute
« Kinder, welche einen Hähern
der Procentsatz der jüdische
Schulunterricht genießen, den der christlichen nach Ausweis
der Statistik un» ein Namhafte», jedoch ohne da» daffelbe
Berhältniß bei den Prüfungen pro lacul , late docendi wie. Firnhaber in seiner Schrift : ״Die - iassauische
derketzrte
Simultanschul«" Bd. 1 1881 sagt S . 3S3 : ״Statistisch ist
erwiesen, da« keine Religionsgesellschaft einen so gewählten
Gebrauch von den öffentlichen Schulen macht, al» di« jüdische.
Schießen. Bekanntlich ist der Proeentsatz der jüdischen
Schüler auf den höheren deutschen Lehranstalten , besonder»
hoher . Aber so
den Gymnasien , ein ganz unverhältnißmäßig
wie in Schlesien scheint e« denn doch nirgend « zu stehen.

An dem königl. katholischen Gymnasium zu Beuthen

haben

sich unter dem Vorsitz de« Schulrath « >»r. Reichsacker gegen
Ende de« letzten Sommersemester « « Abiturienten , 4 Juden
unterzogen , die
und 3 Protestanten , der Abiturientenprüfung
sind 181 jüdische,
sie auch bestanden . Auf diesem Gymnasium
und nur 149 katholische Schüler bei einer
83 protestantische
Roch größer
gewesen .
zu etwa */ , katholischen Bevükerung
Friedrich » reformirten
dem
an
Juden
der
Berhältniß
»
da
ist
und dem evangelischen Elisabeth -Gymnasium zu B r e » l a u , wo
sich im Ganzen nur 493 christliche ( 444 evangelische und 49
katholische ) , dagegen 521 jüdische Schüler ( 343 am letzteren,
neh179 am ersteren ) befanden . Unter solchen Verhältnissen
men sich die - kamen ״katholisch ««" , ״evangelische « " und ״rerecht seltsam aus.
formirte « " Gymnasium
Bre « la » . Zu der am Freitag , den « . Oktober , Nachmittag » 3 ' , . Uhr , im Prüfung » sale der katholischen höheren
Bürgerschule stattfindendrv Schul - und Entlassungs -Feier hatte
der Dirigent der hebräischen Unterrichts -Anstalt Herr Ur . Neude » Schulverstadt die Eltern der Schüler und die Mitglieder
die Entbildete
Feier
der
MiUelpunkt
Den
.
rinaeladen
ein «
laffung dreier Abiturienten , welche die Anstalt seit zehn Iahren und länger besucht hatten . Nachdem der Schüler Chor
Ps . 113 gesungen hatte , erfolgten von Schülern vtrschicdener
von Piäcen , welche dem SynagogenKlaffen Deklamationen
zwei
hielten
Darauf
waren .
ritual de» Tage » entnommen
Borträg « au » Maimonide « und dem Talder Abiturieuten
und
mud Succa , während der dritte sich an den Dirigenten
die Lehrer der Anstalt mit Abschied » worten wendete , in welchen er namcn » seiner Mitschüler dem tiefempfundenen Danke
Au « druck verlieh . Die Erwiderung « rede de » Dirigenten entbeim Scheiauf den Lebensweg
hielt herzlich « Mabnungrn
den au » der Anst - it . Gesang de » Liede « : ״Herr der Welt"
war von einem zahlbeschloß die würd 'ge Feier . Der Saal
de»
Theilen
gefüllt , welche » den einzelnen
reichen Publikum
Programm » mit größter Aufmerksamkeit folgte.
Rie « d» rg « . ) . © ., Oktober . ( Or .-Corr .) Am ersten Selicho » tage , 10 . Septbr ., wurde der frühere Lehrer Michael
H e t l i g e r zu Grabe getragen. Ein große« Gefolge vor. Christen, darunter Leute von Distinktion , schloß sich der jüd . Geineinde
Der
zu geben
an , um dem Verstorbenen da » Ehrengeleite
Hildesheim.
bei
ge
der
ritz
Mo
vom
stammte
Heimgegangene
in hiesiger Stadt
Seine Jüngling » zeit hat er al « Privatlehrer
Nachfolger
oerlebt . Zuletzt war er Lehrer in Münden,
war e«
de« bekannten Mauer . Noch in voollrr Rüstigkeit
dem
Jahren
7
etwa
vor
,
möglich
Glücksumstände
durch
ihm
hat er in
Berufe valet zu sagen . Dies « letzten Lebensjahre
Beverlebt , die ihm durch verwandschaftstche
hiesiger Stadt

zirhungen zur zwttlen Heimath geworden war. Bor ,«ei
Jahren traf ihn ei« Schlagansall
, von dem er sich nicht ganz
wieder erholt hat. Roch in diese
» Sommer sucht
« er Stärknng in der Heilquelle zu Em». Anscheinend wohl kam er
znrück
, u« sich kurz darnach auf da» Krankenbett zu legen,
von dem er nicht wieder erstehe
» sollt«. Ein« Lungenentzündüng rafft
« ihn »ach dreiwöchiger Krankheit dahin
. Er stand
im 7». Lebensjahr
« und hinterläßt seine Wtttw« »nd sein«
Kinder in wohlfitntrten Verhältnisse
«. Der Verstorben
« hatte
sich für den Lehrerstand und alle», wa» ihn betrifft
, da»
regste Jnteresie bewahrt
, gern versah er an de« hohe
» Festtage» einen Theil der Borbeterfunktionen
, er hat auch mehrere
Jahre da» Amt de» Rechnungsführer
« in unserer Gemeind«
verwaltet
. Er war « egen seine
« Leutsettgen
, biedern und
bescheidene
» Wesen
« sehr beliebt und geachtet
, darüber herrscht
in unserer Gemeind
« wie im christl
. Publicum«nd besonder«
unter seine
» Rachbaren nur eine Stimm«. Dieser gab auch
der Lehrer der jüd. Gemeind
« am Grabe Ausdruck unter Zugrunde
'7g««g von Jes. K7 13» ״ דמ *קEi« Braver ist
heimgegangen
." Möge di« Erd« ihm leichr sei« ! NLUN.

Feuilleton.
« «» de« Epr«chschatz de» Salm«*. '
ßoetisch

Mfitt••«* •m 11(

(Fortsetzung
.)
67. Der Sandmann in der Arbeit Drang,
Hat Acht nicht auf der Lerche Sang.
28. Wer hungrig ist und vrod hat.
Gleicht de« nicht
, der dran noth.hat. .
»9. Wer ist der reichst« Rann hieniedenk
,Wer mit dem
, wa» er hat, zufrieden
." —
Wer ist der Starke, der nicht unterliegtf
,Wer eig'ue Leidenschaft besiegt
." —
Und weißt Du « er ei» weiser Manns
,Der «ttß, daß er von Jedem lernen kann
."
Doch ei'qner Ehren hält man dcn nur wetths
,Wer auch den Rächst
«« schätzt und ehtt."
60. Wo Fische selten.
Auch Fischchen gelten.
Au« Witte» der«. Die heurige Pleuaroersammluag de«
61. König « Knecht,
israel. Lehrer» und Uuterstützung
«verrin« in Württemberg ist
König
» Recht.
ausgefallen
, weil in der Ernteoakanz di« ersten Mitglieder de«
62. Da » nenn
' ich klüglich«eiterstreben:
Ausschuffcs gesnndheitShalber auf Kurplätzen waren; am 10.
Vier Sou die Haut und vier dem Gerber geben!
Oktober aber wurde«ine Ausschußsitzung adgrhalten
; der Au«schuß von siebea Delegitten
, war bi« aus Herrn Lehrer Preß63. Wen ei« Filou den Mund geküßt.
bürg er von Lepiugen
, der wegen Krautheit abgehalten war.
Zähl', ob er kttnen Zahn vermißt.
vollzählig
. Der Bereiusvorstaud Herr Lieb man» theilt«
64. Unwttse handelt, wer da nicht erwägt.
die verschiedenen Eiuläuke mit. Hochersrculich war es, daß
Daß den Pttester aufschreckt
, wer den Götzen schlägt.
Ihre beiden Königl. Majenäken in hoher Munisicenz dem Unlerstü- ung- oereiu Gaben zumeudereu
; Heine Majeilät König 62. Wa» mehr al« zwei betreiben.
Wird'« wohl Gehttmniß bleiben? —
Katt SO Mk.. Ihre Majestät Königin Olga 4L Mk. und
ließen demselben ihre Gewogenheit au»sprechen
. Vom vor66. Wa» eine» Lamme
« Magen füllt
stände de« allgemeinen paritätischen VolkSl hrer- und Unter,
Roch nicht de» Löwen Hunger stillt.
stützungsverein in Württemberg wurde eia Dankschreiben sür
87. Wenn Hunger herttcht in Deinem Lande,
die ihm überwiesenen 20 Mt. zu Unterstützung
»»« , cken verSo knüpfe kttne Ehebande.
lesen. Der BereinSkaffier
L. Stern trug den Rechenschaft
-bericht vom Jahre 188l vor; Unterstützungen wurden v7rab68. - licht nur vor Gott ettchttne rein.
reicht 920 M. das Verein
- Vermögen beträgt 23087 M. 45 Pf.
Auch vor den Menschen sollst Du'» sttn.
und hat um 2022 M. 46 Pi. zugenommen
. Dem Eaffier
» bar,
wurde Decharge ertheiit und für seine au»gezeichn
«en, opfer- 69. Auch selbst de» Wissen
Respekt dem Mann von Jahren,
willigen Leistungen der wohlverdient
« Dank au-gespro.hen
Denn wenn er auch nicht» weiß.
Die Tagesordnung führt zu Berathung und Aestellung ter
So hat viel er doch erfahren.
nächstjährige
» Tagfahrt rer Plenarveisammlung
. Da der Miß7". Wer Unrecht thun gescheut hat.
stand sich herau-gestellt
, daß die Plenarversammlungen in der
Erntevakanz lückenhafte Frequenz dur^ die Abwesenheit solcher
Niemals es wohl bereut hat.
Mitglieder bietet
, die sich gesundheitshalber an Kurorten befin- 71. Wa» Tu im höchsten Schmer; gesprochen.
den, wird beschloffen
: die Plenarversammlung je rn den HerbstLäßt Gottes Milde ungerochen.
fetten zu veranstalt
.» und die Einberufung dem engeren Au»« Bürde,
schusse zu überlassen
. Für die Volksschulen Wnittemberg« 72. Ob noch so schwer des Leben
-tergiß nie Deine Menschenwürde.
besteht seit 21. Mai 1870 ein gesetzlich.
 !׳Normal-Lehrplan,
— Blg. III. in
—
welchem der iSrael- ReligionS
- Unter73. Auch mit de» Bösen Sippschaft,
richt»ormirt ist und die Königl iSrael. Oberkirchendehörd
« hat
Vermeide alle Liebschaft.
unter dem8. Juni 1870 cine besondere Instruktion für die
74. Wenn Niese sich mit Riesin paart,
jüdischen Unterrichtsfächer erlassen
. Durch die in 12 I ihren
Wa» ander» giebt» al» Heldenart?
gemachtenErsahrnugen ist dieser Lehrplan der Nevision bedürftig
und da dieser nur auf die Volksschulen berechnet ist, so wäre
72. Träger Bote, halber Prophet,
ein weiterer sür die specisischen
R ligionSschulen und sür die
Weiß schon Antwott, eh' er geht.
Schüler der R al-, höheren Töchterschulen und Gymnasien zu
76.
ZLenn Meister spricht und Jünger spricht,
entwerfen
. Herr Waisenoater und Seminarlehrer Stern au4Lem glaubt man und-wem glaubt man nicht?
Eßlingen wird über diesen Gegenstand in der nächsten Pleaar77. Der Tttnker sieht aus den Becher,
Versammlung Thesen ausstellen und einen Vortrag halten;
Ter Schenk
« auf den Zecher.
die gefaßten Beschlüsse werden höher
» OrtS nörgelewerden. —
Die Frequenz der irrael. Waisenanstall Wilhel».»pflege in Eß78. Auch unter Dornen selbst und in der Dornen Land,
lingen ist aus 48 Zöglinge gestiegen
, dabei erlmllen noch die
Tie Myrthe Myrthe bleibt und wird dafür erkannt.
Schulamt
- zöglinge Kost und Wohnung in der Anstalt, die
79.
Von Bösen mache früh Tich lv»,
nöthig« bauliche Erweiterung der Anstalt ist vollendet uns der
Hund
schlechter Race ;ieh' nicht groß.
neue Betsaal, in dem alltäglich Gottesdienst abgehalten wird,
<Fortsetzung folgt.)
ist rem fromme
» Zwecke schon überwiesen und eröffnet worden.
«rrannooill.cher« «»acieur Dr. -lahmer in Magtxbuig.

Druck

von H. P»rd »<y >n Oardy Lrrlag von MoWt Aries « in Leipzig.
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für Sdmlr 111111
jnus.
(

unter Mitwirkunft jüdischer Lehrer und

Lchulmnuuer

luut

:11a t>b in c 1 ׳Dr. M . Di 0 t) tu c r in 'Dia !ןd 01<11v!ן.
Tir ״Z . rartitisctie 2 d1»I ; kitunq " tvidKiiu »Io oitNiiiiMiidKB>׳it<>,1e ;111...ViiKliiiidKii W1Kt1c11fcl
)11fr mjilitnmi in mon<>ilid>e»
;{mitdKniüum. ii mit iur Mo 'flhoniiouira Mr  ^ ״oroilmidhii fDudKiiidiriir «11111
».
Inserate , Mr «ofpnlinii■ .110
 « « ■>}׳Vf . » fiir jiiMfdio
Üulm. boainio 1• Pf . ii»I> »irrot a» Mo  ״11ipotutioi ; »01 ^ » moliliidioii ■fc>odK11idmtl " in M11«do»111« zu ionvoii. — cLi» ;el»e
«ummeiii vorionMi »10 tfrp>»»>>'» « )0 P ). franei׳.

sind und sich redl.di bemühen, da» Wort unserer Weisen zu
erfüllen: ■״
?11! einem Crte wo keine Männer sind, bemülte Du
Didi rin Man » ; 11 sein." — Aber leider ist da» nur die
bessere Mindcrlieit
in den kleineren Gemeinde
», denn in
Bon <101111
.1,m Br der in 2 d»nio«oI.
den grösseren giebl e» ja otinedie
» ossentlidie indisclie Kiemen{Ldilu«.
tar oder Gemeind» ׳:>ieligio»»,1l,nlen. — 'Jim r i u Beispiel
möge wiederum statt vieler zur Ber<msd>11nliel
»mg dienen.
Ii . MetßidifLr Grundsätze für dir Zorm dos Vortrages.
Zn
einer
Gemeinde
.
in
iveldier
sich
eine
ossentlidie
ElementarDie Sprad )e vor :)icligionslelircr >»>d >l>rc Bortrags
)"
1
)
1
1110
befindet
.
>
var
die
stelle
eine
»
״Knnivis
und
S
11)äd>
ter»"
wcisc der bihlifdicitW0)d)id)te ist 01» hi' ifl.» Tl,ema. und id)
flriirUo
, nicht obne rin peinliche
» 0*K*f»11
)l flclio id) !1» dir Bo vaeant, einer der bernsenen Probreandidaten stellte sich dem
trachiung dieses ! licile» moinor Ausgabe. Diele» penilidie Gemeindevorsticher vor, als fiel* zu fällig amch der Geineiiide,1er dort befand, den der Kandidat natürlich nid)« kannte.
Wcfülil bat ioiiio» Grund darin, das; idi einerscit» io violo» 111
. :kieligionslebrer
»". ad antodidakliid). kmiiuuiitijd) oder aka- Anger seinen sichristlidicn Einpfeblnngen glaubte der Kandidemisd, gebildet. so inandir bittere Wabrlieiten sagen ums;, dal nod) mündliche binzufüge» ׳,» müssen und sagte !0011
) ״M ) känn auch sein :)ieligionslelirer, braudten So nisdit
andererseits and! drn tKcmrinden
, woldio vollständig »nge 1111
>önc
sdinitrn Elemente». insbcsondere svldion.Kantoren und Lchäch- eppe» ä :lieligionslebrer?" Ter Mann batte nbor eine 1״d
Stimme". Prüfungszcugnissc als Sd1üd)ter. ״c mp fangen"
trrn. dio el>e11nur Kaiiioren und Schächter sind, dr» Reli
gionsnnterricht. aisv a»d> drn bihlifdien i')<id)1d)t-M11110
n 1d)t von Antoritälen, und wenn er and) in dieser Gcineindc nicht
ülKrtrofloii
, um einige l>nndort Mark jabrlich zu sparo», oino angrilellt wurde, so ivar er eben in einer anderen Gemeinde
;. er wird — trog seiner
Gcivisseiilosigkeit nachivciscn»ms;, wir inan sio. wir iniisson ״:Iieligio»slel,rer". >md ich bin geivis
c» offen gesleben
. gerade auf dein Gebiete des :)!'eligionsun Sninma — da er nod> jung ist, gan׳, entsdiicvcn»od> eintrrriditc» in dirinlichon ülcincinden sollen findot. — Was mal in einer gröberen Gemeinde wobllvstellter ״Ka » l 0 r.
sein . !So lautet ja
würdru 1001
*1 sv mauchr Hone» :)1'abbiiier. tKemeindevorflände. Sdiäcliicr und :)ieligionslebrer"
1001,1
die
bergebrachle
ftorm
in
den
bezüglichen
Annoncen, als
vor allem alvr dir Herren Kaiitoien selber sagen, wonn ein
Mensch 01*110 St inniligabung )id) an1nas;on 10011
:0, Von Man- ob allgemei» da» Amt eine» Beligion»lrl)rer» als da» nnbetordionü ;» vo»sollen
, oder loonn ein S 11)äd>ter ol>uo da» rilnollo denteiidne eraditet würde, da es ja zulebt grnannt wird.)
Prüfnngszeugnis; ״oiiipfiiiifloir zn lialiii, rituell sdiladnon — Derartige ״:)ieligionslelirer" sind cs, welche den Zndisse
wollte'?. Ader das; diese» Horro» der U»trrrid>t »! reniismn» unserer Zeit versdiulden und schon im zartesten
den Glaubcnslilircn nnierer :),eligion. in der Her; und Geist Alter die Keime— denn Kenne religiöser Bildung 1,111nun ein»
. —׳
bildende» vivlisdion('kfdiidtto iiKitiii^oii ivird. 01)110 das; sio. I mal rin jeder Mensd, — der ׳cligiösei! «^ esiimuiig ersticken
j
Zst
denn
nicht
gerade
die
Zngend
am»
leisten
geneigt
,
die
wie so bäusig, ,oodor practische nod, Ilievrctische Unlonoeisnug
Form
mit
dem
Znbalte
zu
ver)0ed
»
'
cln
und,
dnrd,
die
Sprad;e
darin nl »alton l>at׳on. da» finden die Wenigsten auffällig.
Tliiorr dürfe » ol, » c ri t urllc P; ü sn »g des S chäd>- bo» :)ieligionslebrer» veranlasit. mit Widerwillen die biblischen
>teu anzubvrcn,*) ohne innere seelisd>e Tbcilnal)»!■ ׳in
ter » nicht grschla cht et, der Go 11e»d ionsl 01111
e ftt in m« Gesd,1d
d1׳n:)
icligivnsstundeii
dazusitze
» oder gar Allotria zu troiboir?
l >ch0 Brgal ' ung de » Kantor » uid )t a l' gc l! a lt en
—
Biblische(
Keschichten
in
solcher
Form vorgetragcu. sind
worden , aber die Eiiisübruiig
i » dr » Glaube » 11u
ferrr Bäte r. dio Bildung
dr » 1*öd) ft eit seelischen für die Kinder ״loic der Klang im Obr vergebt." Und nun
denke man sid, einen solchen IM,rot ׳in einer liöheren^ d)nle
Vermöge » », die religiöse Bildung dio kann Jeder
übrrnrliinen . der nur 1ti 111inlidi begabt und im :)irligionsnnterricht ertlieilrn oder privatim solche Schüler
Schächten rituell
geprüft in! Das
—
ist leider dir nntc1rid)ten! — Zst das nicht eine gröbere Entweihuiig de»
Ansicht so vieler ׳Gcmeindevorsiände und noch»icbr Kantoren! gvttlidu'NÄtanirn», als wen» ein Kantor oline besondere StimmIch will zugeben. das; 0» »!111111
)0 Kantoren giobr. die es osson initiel vorl-ctet? — llnd bei all" diese» nidit wegzuleugitiiidcn
emgesioltcn
, das: sio dir Bosäl>iguug für dir Ertlicilung de» und allgemein bekannten! batsadien entblödct sich nicht ״der
Neligionsunterridn» nicht l;aben und bei Absd,liebung ilirrr jüdisdie Kantor" in einer seiner neuesten Bnmmcrn einen
)e׳n, betitelt: ״Der Kantor als Halier»
Kontracie sich ganz entschiede
» iveigorn, de »׳:licligionsunter- Lcitanikel zu veroffentlid
rid)t zu übrrnohinon
. die aber, wonn sic sd,on »id>t umhin
*> AUzuIiäufiacr OKOrmid
! 00» ,״z11
'1»d11
>ö1I<׳e» iü iimni'r ein Beweis
können, die Borpslichmug zu übrrncl>1ne». treu und strebsam diiiiii׳, tan »in» i» ter teuIsdien rorndK >eemd ist.

Methodologische Grundsätze zur Behändlang des biblischen tzteschichtdnnterrichtes in
der israelitischen Religionsschnle.
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>2. Bei diese» ösfeutlichen Priis »»gen sollen auch Zeugvriefier," einen Artikel, der zur einen Hälfte an « tfitaten mit*
»iss, enheilt und Bersepungeu vorgenommen werbe».
zur andere» aus Frembwörterii brftrbt, hei ber, » *ieriüre man
ohne ein Fremdwörrerbnch gar nicht fertig werbe» kann 30
^ weck der u » terrich t >ichen
L . Der zweite
uniH'ri irtr.it 1111b anmaftenb in dieser Artikel, baff mir ein B eha u d l u » q — die litt liche » nb religiöse
Bi lMantov ielbrr jache:  ״Das ist. aber 1» ber Ilint ei« inen in bang wirb
bei Beolmchinng )olgeiilir met liobii'klier
—
zu viel behauptet, bas geht z» weil." — - Wrnnbsdho erreicht:
 ״nb reli »>״ff selbst sittlich
Folge ») e m e 11)0 b 1i che «dinnbsätze finb siir bei, Barl . Ter Lehrer
der l,eilig0»
trag ber bibliselien «deschichte t» beachten:
giö « gebildet 1111b non de » Worten
ist der oberste
sein , bas
überzeugt
Schrift
l Tie spräche schliesie sich mögliihn eng au 'bas
seine eigene Heber»
gegen
was
nichts,
Bibelwori.
lehre
er
Wvnnbfab:
.teilt!1111,1 ist.
^s» diese,» Zwecke iü eine möglichst sorgfältige Bar ןklinge selbst in der Warme
Diese ed)te Heberte«,!»11,
bereit 1111,1 aus ber Bibel selbst ober an » de» bessere» Leitentspreche׳immer
BortragSton
׳r
D>
durch.
L.v».
:
.
B
z.
Bortragstones
bis
sab« »׳zur biblische» «deschichte ;» empselileu
Begeisterung
heilige
bie
Denn
—
.
in.
a.
deschichte
«
».
»
ber
3ter
Inhalte
׳
W
olfs.
'
bei!
Anerbaih.
Hoff.
.
»
Hecl
Bübiiiger . Back,
:>. Tie spräche sei organisch »ab grammalisch möglichst erw.ckc wieder» >1 B geisterung  » ׳den Herren der schiiler
»nb entzündet dort ei» göttliches Feuer , so wie der Ton des
tadellos .  ״Ten » für die Ninber n! bas Bene gut genng."
bei ber Erzählung ber *. ׳eiben unseres Bolle«
»1ögspräche
Mitgefühls
die
sei
Leliraiinallen
l. Auch 1» liöliere»
wieder»m Mitgefühl erteugt »nb oft Tliräueu in die '.', »ge»
lichn einsael! unb schlicht. ol»1e Anlianinna 00» Fremdwörtern
Tan » erst >11 br׳r Hnterricht
וו,ו ««ן, in . »1ö,1e1t auch Oie hebräischen der jiigenblichen Hörer bringt
.'«. Wo bns 0111
göttlichen «deine durchweht
vom
deschichte
«
auch
biblischen
ober
in der
Bezeichninichii der Hinplpersone » » 11b Huipkoile
inbeft ber Bortragston
werbe
Niemals
*
siir
—
.
Ansbnicke
getragen
rauchen
»nb
׳
!
׳
h
vortoiiniieiibeii
die am liansignr»
Tvcit »nb Falttage . snr religiöse ' Gebrauche »ab endlich die pathetisch ober theatralisch.
!. Durch methobische Fragen werbe jede biblische «debiblische» '■Namen siir bie (1enunTa,!onbiten biblisch 11 ftaeta
(Glauben«
t» einer Belhätigung irgend eines göttliclx« »׳deboies
unsere
bei!
schichte
wen
oft
wie
(lenannt werbe». — Tenn
sittlichen *. ׳ehre Diese sittliche Lehre werde ׳ans
einer
ober
Horm
nnmonier
11
f
«
1
»ne
Namen
.
'
lielndiKlten
genossen biefc
auch memo׳
«
), ״׳deschichte
an , ober 110111 häufiger leimen sie die Ansbnicke der Bibel der Mittelstufe , neben der biblisck
durch einen
»och
daneben
Cbentnie
der
auf
»nb
viert
,^11 nicht! — $ 11 entere »! Halle sind fn ein «degenslanb des
eingeprägl
uns
Bilvlvers
»
׳
beschleicht
passend,
.
veile»
׳,׳
im
,
Hörer
und
Sprecher
siir
Spottes
l Es sollen von den schillern selbn Beispiele ׳, »r Bebas ideiiibl tienter 'Beschämnmi. Beides ׳, » oermeiben in
thdtigniig solcher Lehren, zuuachn ans der Bibel, bau » aus
die ' 1111,labe des biblischen »' ieüliirtuoiiniennliteo . —
ber allgemeinen We:gesch!׳hte nnb endlich ans dem alllag('. Welkobiklb, C9runbfäbe, Betreffenb bi, katech,tisch,
liehen »nb dem s .hullelvn gesucht werbe».
<unterrichtsich,) 2 , üanbknug der biblisch,» «4,schichte.
Jede biblnMie «deschichisniinbe beginne und ende mit
Tie »nlerrielnliche Beliandlnng »ak ׳,um ,'sweck
einem einsprechenben freien «d .bete des Lehrers.
»  ׳die Aneignung des Stoffes,
1• Bor den Fest und Fasttage » werbe in bei biblischen
l, die sittlielie »nb religiöse Bildung.
Weschichissliinbe 01׳r hinorische «driinb . ber religiöse ׳iwc'ck
A . Cberitcr «dmnbiab für die A »eig » » ng des
»nb bie Festeseeremviiien lvsprocheu.
Läoffes in : schnell,,ileit »nb Sicherheit. ^ »1 Erreichnng
in der biblisch,n
T1I. Tie Tiseiplinarmittel
,
dieses Zweckes soll
nbe.
n
11
ts
!
schick
«de
l . $ » einer stniibe höchstens nur eine biblische «de
Es ,!iebt Ztollegen. uteldx Tiseiplinarmittel in ber bKelischichte belianbelt werben.
iiiib biblischen «deschichtsitnnbe für ein Hnbing halte »,
gions
deiner
bei»
von
»erst
,
׳
soll
selbst
 ׳_׳. Tiefe «deschichte
vollständig frei vorgetragen ,nicht vorgelese» > werbe», » in die ״de»»", so sagen sie in »achlxlenber nud gebaiikenloser Weise,
״die Beligioiis - »»b biblische«deschi-htsniinbi  ׳b >1rf nicht durch
Wirkung des ga» ׳,e11 Stoffes nicht ab ׳,»schwdclx».
strafe », ja nicht einmal durch schroffe »nb tadelnde
nochmals
körperliche
׳eln־ev
X.
bei»
von
deschichte
«
bie
:>. Daraus soll
in aeivisje. durch den $ nl)alt des Stoffes bebingle, natürliche Worte an bie Schüler entweiht werben : in bei ׳Religio »»stniibe müsse» Lehrer »nb sehnler vom «deine «dottes getragen
Abschnitte enigecheilt »nb vorgetragen werbe».
werben. Wie kann ich. wenn ich vo» der '.׳lllgiite «dottes
Bortrage
l. Jeder dieser Abschnitte ist. nach beendetem
gegen alle seine «deschöpse spreche, dem schiiler bunch seine
»,
»ach׳
schülern
,
eine»
ein׳
00»
.
desselben binch de» *.'einer
Bestrainiig zeigen, bas; ich. als Lelirer. nicht b1׳m göttlich!»׳
erzähle».
Ich
-' ׳Das Berslänbiiiff ein׳,einer biblischer '.Nn»briiite mnl'1 Befehle »nb dem götiliilxn Borbilde »achlebe—
Weise,
gebanlenloier
in
dies
ihnl
,
spricht
so
wer
.
nneberliole
durch gelegenNiche Hmweiie ans die 'Jiatnr des *taubes , die
Eiiirichtunge » und «desetz, seiner Beivoliuer »nb der bei'.ach ׳es ist eitel Rachbeterei! Hub ich miichte behaupte», baii gerade
biejenige». iwldie voll sittlicher Eminsi »»,! die strasen in
barte » Böller gesöibert werbe»
der Relig 'ousschiile laut »nb öffentlich veriirkln'iie». gerade
«>. Fruchtbar für bas Bernänbuiff in auch die Ber
lidnsignen in die Lage kommen, ihre schiiler beitraie» z»
am
ichie
gleichung »nt verwanbre» Erzählungen ans der «desck
müssen. — Allerdings in ii ft teil bie 3ch»ler nnb Lehrer in
anderer Böller.
7. Auch die *tane vo» Palaniua ttitift in ber biblischen bei :>ielig10nsn »»be nur vom «deine «dottes geiragen )'ein,
die
—
immer so? sind
wirklich
aber ist es beim
tdelchichtsslnube bei'tiinbi,! anfgelidngt sein. wen» bas Ber
göttdem
vo»
bnrchbrnngen
so
011
t>
s>
Hiiterttiise
b!׳r
Ztinber
stiinbiiis! gesörbert irvibe» soll.
liche» «»«׳eiste, baff sie nicht durch eine Miene , durch ein,
x. Crin *?eitfaben !st amt) den schillern für bie l)Ön»
Biivegiüig. durch eine» Laut die Weihe der stiiiibe störe» ?
liche Wieberlioliing in bie Haube ׳,» geben. boeli nicht der
Ware dem so . bann wäre ja ülx׳rha »pt der Religion «- und
at.
selbe, ber Dem *.' einer zur Borbereilnng gedient l>
biblijih Hnterricht für sie nicht mehr von Rö1l!e». den» durch
l>. In der solgenben stunde ist bas Wolernte ent abde» H.!!erricht sollen sie ja eben erst etwas von dem gött.ziifrage». bevor iveiter geschritten wirb.
liche» «deiste in sich veripüre » ! Desgleichen können auch
IN. Es sinb häufige Wieberl>ol11ngen de« ganzen stosses,
b!׳r Minelst )1fe die Zkmber religiös noeli nicht so ein
auf
vor,
halbjährlich
aber
womöglich vierteljährlich , minbi'slenS
wickelt sei», da .! sie lautlos de» Worten des Lehrer» laiiiltien
zunetime».
 ׳Priisung i» Wegen- sollten. Hub endlich auf der Oberstufe sind die Ztinber schon
I I . Alljährlich ist ei», öffentliche
wart der Eltern und der beaufsichtigeuden Behörde abzu- so iveit entwickelt, daff sie nur da» Wissen unb die Errergie
de« Lehms r-espeetiren. Wer diese beide Fälligkeiten »!cht
halte», wolxi auch Prämien vertheilt »«erden können.

r
—

besitzt, wie tauit der rntHmen — i11^ l*rf01t&crc ein nngeschulter
^Religio »»lehrer ״. bei• mit der 2 prod )f in forttudbrmbrm
Snmpfr liegt — das , seine schüler sich nicht von dem In-

S

»
»Geschichte
biblische
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alvr , das! dir bolien , selbst biblischen Fesiiage für dir schule
gezwungen iverde », dem
und dir sdiüler
»ichl anrrkannt
Unterrichte anznivvlinen und dem «Gottesdienste fern zu bleil>e»,
hat » id)t blv » eine religiöse , sondern a »d> eine päv ..gogisd,e
die Brdenlnng der
Bedeut »»,; . indem im Religionsnntrrridsl
gesetzlich verorduete » Festtage m>rrka»  > ״und zur Feier der|dt *cn ansgesorderi , seitens der schule aber dieser Lehre und
Ansdianiing rntgegengetreteii und der Antrag ans Frrigebnng
ziirückgewiese» wird . Dieser Widersprud , tritt
de׳r sd,üler
hervor , der von
1:0dl greller bei dem ossieiellr» Rrligionslrhrer
Religionswege » anders lehre » m» s>. als ' er von Gesetzeswege»
sollte , »nd mit de» sdiüler » gezivnngeii ist. den Ebal .icter
des Festtag » z» vertängnen »nd a » der schule z» arbeite » ,
wen » er » ichl 1» Rücksicht ans seine an » l >d>en Fnnetivnen
in der shnagvge dispensin wird.

durch seine Bortragstveisr und
ite der
ganze Persönlichle » ablenken lassen iverde » ? — Und
»e
de » Lehrer ». der Lob und -Strafe
ist die Gerechtigkeil
gleichmäszig anstlsrill . nicht auch ein Abbild de» güttlid -en
Bvrbilde ». so wie die Güte ? !
Und wurde der Lehrer im günstigste » Falle auch in der
Unterrichtsstunde nicht» mit der ? i»fi1>lin ; » lim » Isabr». wie
will tt l * i tragen 2d )i1lnn die Anetgnmig de» stvsses ans
dem Wege der häusliche » Beschästignng ermögliche» '!׳
Es bleibt also wal,r . das , wir bisweilen auch in der
bil' litdK » <^ esd1id,t»tt »»de genöthigt sind . Disciplinarmitlrl
Hierlvi sind svlgende ׳mrtlwdiidte
anwkndr » z» müsse».
Au» de« ? leglerungsvezlrk Lasset. 27. - lovember.
Grundsätze z» l׳ee׳l׳ad>1e» ׳.
. i Dnrd > Ab lebe» des seitherige » stelleninhaber » .
Eorr
'r.
(L
de»
Irl
der
»ach
sowohl
sich
richte
I . Tie Strafe
Rabbiner stelle zu Hanau varant geworden
Provinzial
die
ist
».
schüler
de»
vergelten », al » auch »ach der Fndividnalilät
»nd »nsere jüd .  ״Pieinten - halten bereits Zniammenkünste
Leiunach detrs eine Heine Uel׳ertret »ng nicht so l*citraft werde »,
im Bunde " zu er
ab . liödiitwalirsdieiillieh »m ..de» Dritten
mir rin Bergrhe ». »»d sittlidie, ^ eüter nicht so. wie Träglwit
hat
Ersahrnng
die
und
—
chenermas1e»
»,;esprc>
An
.
langen
t
»id>
schüler
eine
der
darf
ferner
und Unansmrrksamleii
dem
dieselben
arbeiien
—
bewiesen
«Genüge
zur
!
and
dies
seiner
nur
»
genau so bestraft werben , wie der andere , sonder
isr . Lehrerstande Hessens mögtiehsi enigegeui eine gute stelle
Natur gemäss, denn was bei dem einen schon dnrch eine»
d»rd > deren Madiiiiatione » sid»er » id» mehr i» die
gelangt
ernste » Blick z» erreichen ist. d.i» »1 bei de»! ander » bi»
hessischen Briverlvr » : — seien die Lehrer der
eines
Hände
erbeten.
z»
strafe
strenge
eine
dnrch
» erst
uhmU
ehemaligen Provinz Hanau daher ans ihrer Hut ! !
Die strafe sei immer eine Eonsegne » ; de» Bergeliens.
Anderniheil » dürste es sid> für den Ansschns ! der isr.
Wer ׳,. B . planderi . der werde ׳abseits gesetzt. »»> il»n die
; Hessens empsehle », m!t einem dementsprechei .dcn
Lehrereonseren
; 11 »etime» ; wer z» Hanie nichts
Getegrnlieit z» m Plaudern
i» Ha »a ». event . a » die
isr . Bomeheramt
das
»
a
Gesndie
Untergelernt bat , der lerne in der schule nach beendeter
i» Lasset fiel! zn wende », dmnii da»
.; lönigliche Regierung
riditssuinde.
Regiernngsbezirke nicht »o.h mehr
unserem
»>
Parteigeiriebe
werde nur in de» ännersien
:1. Die körperliche strafe
Rachilinle überhand nehme.
unserem
zn
und
iverde
gestärkt
a »gewe »de> und da » » erst am Ende der stunde
fallen
Mit einigen Notizen liber
Visse « , im November
entieilt.
Ansang regelmäsziger Be - ,
de»
idi
die
.
m.'
ist der beständige Hm- ! sdinlverliättiiisse
I . Das Ivfte Diseiplinarmiltel
der Fnde » in Böhme » ,
dieBerhältnisje
liber
riditersiatlnng
»veis ans die Helden der Bibel in Innen mailige » Worte »,
la »d mehr als bi»l-er
»tsd>
De
in
»»,;
B
ezieh
׳
vielfacher
i»
die
gebe»
Herzen
11
;
und
kommen
»
die von Herze
211 Zöglinge » des k. k.
gekannt zu werden verdiene ». Unter •<־
deutschen ;? bergt,mnasinms besinde» !'ul, 221 jildische schnler,
die Cl 'CivealfrfjiUc besuche» (iS Fnde ». die deutsch isiaelimche
hat >17 Zöglinge , die Mädchenschulen zählen
Bolkssdmlr
An » chr . Hellen , 25 Lelolvr . «Lr . Eor . i Es bestell« 12» Schülerinnen jüd. t^ lanbens . Den Rel !gio»s »n1errid>t
a » den höheren Lehranstalten ertheilt der Rabbiner als ein
liier eine miniiierielle Bersiignng . wonach für israelitische
Emriditniig
ans
in jeder Beziehung gleid >ges>cll «er Anstaltslehrer i» wöchentlid)
sabbaib
am
sogar
Lchüter in Bollssdinlen
A» der össenilidie» deutsch israelitischen Bolk» 11 stunden .
de» Stundenplan » Rücksicht genommen werden m»n. um sie
schule wirken >־sildische und 2 chriflliche Lehrer sowie eine
otmr - !achtheil für de» Unterricht de» Gottesdienst l>esl1d»en
Lelireri ». Die Lelirer der Bollssdinle ertlieilen den R ligions
vom
am - !»trag Dispensation
zu lassen, in allen schulen
»nteridn an den Töchterschule ». Fm «Ganzen erwäehs« dem
sd >rr1l>en und Zeichne » am sabbath zu bavillige » ist. und
ans der Eriheil »»,; des jüdischen
» nd der stadt
Staate
an de» Festtage » die erste» Tage ganz und die zweiten Tage
Religio »s »»terrid »es eine jährlid -e Ausgabe von ea 12 »» ' - Id.
für dir stunde » des Gottesdienste » frei gegelv » werden
ü. W . Da » Niveau der .ssenntiiisse soivohl in der shstema
Weise al >er sind die 1idH» U» und
müsse » . Merkwürdiger
tische» Religionslehre als and ! im Hrbräisd >e» ist ei» ungleich
achte » Tage der F >l'te nicht so beliemdeli. sonde'rn a » diese»
höheres als in irgend einer sdinle Dcntsdilands , hingegen
Thora . sglichlich
Tage » , sogar am Azereth und simchatb
der ttnlerridst »1 »acherilisd,er »nd jüdischer » leseh'chle
scheint
1
schul
der
in
.
brzeidinet
als sd >l»>,tage des Hiiitensrites
weniger betont worden ; » sei». Zn meinem grünte » Erleesndi gesetzlich vorgeschriebe ». Fd > glaulv . das! von Anfang
stanne » übrigen » ersnhr 1d>, das; die !Ii'epräsenianz der böhmas1gel>end waren , fl»
a » hierk>ei Frrthnm oder Frrliinng
mischen La »de»j»de»sd>ast im sommer iss! eine Eviiimissivn
.
trage ans Abänderung sind bisber nicht lirückfichtigt worden
für den jüdischen
z
»
ein.
Rebler
»r Herstellnng eines Normallehrplans
»»d
»
Intimi
schwer.
»
Mrnsdir
»
de
wird
Es
Irl >g1v»s »»terrid11 »»!er dem Borsitze des Obcrrab . Hirsdsgriielie » »»d zu verlvssern i man mag auch vielleicht »»gern
Prag beriifen hat und bni! da » Elaborat dieser Eomiilissivn
bald wieder al >>1»dern . ode-r lvriickeine erlassene Persngnug
vorgelegt worden ist.
Enlt »»i»i»is«rr zur Bestätigung
dem
gevereinzelt
sichtig « Anträge ans Abä »de׳rn»g nicht, weil sie
Mödsie dich a »ds der Anssd »1s> des dentsch -israelitische » Ge
macht werde ». Für ei» gemeinsame » Wirke » fehlt alvr die
meiiidebiindr » eine gleich cnc^ zisdie Initiative ergreife » » nd
Geia »»»tr>erlrrt »ug . Man erkennt immer mehr , wie sehr
nicht erst mit allen mögliche » »ach keiner seile anstosjen
dem Fndenthnm »vth
eine engen ׳oder nwitrre Erntralisation
»nd di'shalb nicht» praktische» schassende» Antvri
wollenden
,
Wahrung
dir
bnft
gereicht,
schaden
zum
tbui , und wie es mir
der jüdische» Fntrrrsse ». auch der geistigen , meisten» i» den ^ tüten lange verhandeln , saldier Leisetreterei hat man es zu
B der Normallehrpla » bereit » zum dritten
verdanken , das,
Hände » von Grschästsmännrr » liegt , welche dafür ivedrr Brr
der Eonferenz de» mitteldrntschr»
Tagesordnung
der
ans
Male
und
»
beilege
ständnis , noch Zeit habe », ihnen keine» Wenh
Enlluslvamtenverrin » steht . דת לעשית
prineipiell in Anschannng und Lelvn - weise ihnen fern stehen.
ArL «». Der am 15. Nov. erfolgte plötzliche Tod de»
Daft das Ministerium einen jüdischen Rathgeber gehabt hat.
israrl . Religions -Professor » Herrn Daniel Ehrmann
und
hiesigen
ersten
dem
scheint daraus hervor,zngehen , datz zwischen
in den Itreise » seiner zahlreichen Schüler , wie
sowohl
hat
Umstand
Der
.
tvird
gemacht
Unterschied
ein
Festtage
zweiten

Schuluachrichte

«.

seiner Freunde und Berehrrr große Lcnsatiou und »ese« j
Bedauern erregt und wird nicht verfehlen , auch in weiter
Ferne die innigste Thdlnahme ,\ u envrcken. Denn Ehrmann
genoß einen ausgezeichneten Ruf al- vielseitiger und productivcr (belehrter und l>altr sich als Berussmonn sowohl in
früheren Jahre » ad« Seelsorger, wir spater als Lehrer durch
hingebungsvolle PflichlNeue !ederzcit ausgezeichnet, wie ihn
denn auch der Tod inmitten der Aussührung seine» Berufes
— er war auf dem Wege zur schule von, schlage gerührt
worden — ein jähes Ende bereitere. E h r m a n n ward 1817
in Mutt rsdorf im nordtvestlichen Böhmen als Lohn des
dortigen Rabbiner « geboren , l* i dem er seine nächste Vorbildung für den ilreologischen Berus , dem er sich aus innerer :
Steigung gewidmet, erhielt. An Prag widmete er sich dann !
» Ltndir ». !
» , wie de» jüdisch. wiffenschastliche
den klassische
die frort i» den 10er und l »er Aahren geblüht, mit aller j
Begeisterung und erhielt l»ald »ach seiner Ordination eine
Ansiellnng in der kleine» Gemeinde Zluitenplan , von wo er
als Rabbiner nach Hohenems lBorarlldrg » bcutfcn wurde, 1
da» er später mit B . Lripa vertauschte. Mitte der >!<>er !
Iabre übersiedelte er nach Pro, (. »vo er sich der Heeausgalie !
einer Wochenschrift «Das Älviidland " für allgemeine jüfrische »»fr literaiiiel -e Anieressen widmete. bis er im Aahrr
1«ti7 hierher als Rcligion »lrhrer an de» Mittelschule» be>
rufen ivurde. Hin gab er sich den anslrengriidr» Pflichten
seines Lehil>erutrs mit aller Ausvpselinig hin und setzte

?
f

>rn
u»unterbroel
Brsirebungen

gleichzeitig
vermöge der liefe
auch literarischen
vrt. die sichseine

wetischeu
trrrkien. .

seines GemiltlhS und

Peranlagung ans das schöngeistige Gebiet er- !

Den >7. November Narlnnittogs fand da» Reiche»׳
begangnis; des plötzlich Berstorl^ nen unter einer ansiervrdent׳
lichrn Beiheiligung statt. Die Professoren und Schüler der
Mittelschule» , an welchen er «tätig ivar , ginge» dem Zuge
voran . Der « arg war von viele» prachtvollen Rränzen mit
Erinnerungsbänder » übel deckt. Neb>t den Trauernde » sahen j
wir in dem außen ׳, öentl ich lange» Zuge die Herren Olvrlandcsgerichtsrath Wolf, t ^kindndeausschuiiiniiglicd Rohr er.
kath.
b erg er, mehrere
de» rvang . Pfarrer Dr . Trante»
Geistliche und sonstige Nokadilitälr ». Rabbiner vr . Placzrk
hielt front Berblichcnen einen ergreifenden Nachruf und ent׳
«׳
warf , indeni er an den letzten Bvrtrag , den E h r in a » n ,׳ei
Tage vor seinem Tode über den Propiteten Elia gehalten
(״Und Elia gürtete seine Lende« und ging von dannen .- >
ein ivahrheitsgrtrcneS Lebensbild des Brrrtvigkcn , dessen hervorstechendste Eharaeterzügr . Wohlwollen und seelengute.
Liebe zur Wissenschaft und sinn für das Adealr. dessen
Befufstrcue eine so Hobe getvesen ist. daß ihn der Tod
mitten in seiner Berufsübnng überraschte. Die Rede ülnc
auf die zahlreiche» Anwesenden eine ergreifende Wirkung.
wurde Or . Gotthard
Stellvertretung
Mit Ehemanns
Deutsch, Rcligionslrhrer der t^emrinde. betraut.

Irnillrtmi.
t 'lmittitcali . o fei ivllltonimei ! !
Holler Rbne » Mullmeo.teuge!
Hel de » fang weed' beul »<eruom »lcu,
ichlvefge.
Und »ie Irauerkalte

, ? oll de, Bit !», keipge» illlaub,״.
'ie Miller,
.linire « Bolle « lldckn
.Aiirder der 7 »>an » »n» raube » *
.Ruf . \» ui llainpfe , tapfre Briider'
,Lotte » beiduisch, tättäie
,Zchiillden l״li,e « Iemp >l« Halle » ?
.Rein ! ^f» »liire « M«>lle« ittire
,Laln »»» iienen - oder lallen !»
Ulld e« IkI' 1 sich »׳tv Re >tnr,
A>,belud lluede, ballt » »» Abele
.Alibr ' ul>». Allda , mm Meiechle'
,Lleg »»d 7 »d, iiir >«oue » itlire !»
lliid l»׳le Btidinalll von de» Beige»
Llur .te» lie iickl lölvenmulllig
?tut de« ?inliockl» « L >de,, >e».
(1110da « Blachseld Mil '1 full blultg
llnd vo> ihre » >v»a» ,1e» Zllelche»
'fcv'idit die LSidnellMaar de, 2 »rer,
Himderle von Aei»de«le,>t,en
lpngl die Wablnail , »»a> de» Aut» er.
2 >e,tk«i>0le» llage » « » »de
Tut <11 da « Land 1» lamellei » Laufe,
lind e« ivilailt von Ll »»d » 1 Llliude.
A,1da « « ei»e> H»ld>»ba «fe.
Und e» lull »! iie »>״, »,,, ,veiler,
Aull» ! iie .m »eile» 2 lege».
Und dem >? >!»»» de, Mollesitiener
IX 11h der ilol.ce A>in» elliege ».
A»i>elr »i 1,01 ich eltti »,,, ».
Pauk »lld Ha »«' und Hnmtvl fchalleu
Und Lev,l ->l>bo »e iiuaen
Au d>« beil',,en ! eulpel» Halle»
Tenn Aeiliialel ». die lielne
Mvlle-' iladl . liai lull » deiieiel
Ai,da . »ild m Molle« Übie
Auch de» 7 empe! »eu gelveilnl.
Bald vo» fchiilideln Mvpe» ״vse״
Waid da« Heiligthmn gelkiiugl,
Und da« Molle«>»>«>> ,» ,leieii.
Ta « auf « neu' die Briide » eiuigl.
Aleudeuieuer auf den Halle»
» »»den'« ichnell d,» a, » Ile >«a »>» ׳
,Heil 1» o Relluu » lieh e>»lel>e1l
.Nufer lllon . dem wir verliauen.
,Turin die Rack» fiihrl ‘ er !um Lichte
,Israel , da« ihn verehret:
,Aeilldc » lücke 1»>» d .,» matte.
.2ei »e1ll Net>e>»l»ll> ,>ewel1>e, ' .

Tah er Nrait »nd Muill veiteille.
״,lilkm Herzen,
Well» am Aeil der Te>» i>rl >veille
Sünden lvi, die tleinen uer׳,e » .
Mia, id' «nd Hoifnuna

Vlitf de» Olelfle« fchuelleu Aliigeln
lieber Berge , iiver B!ee-.e
Aiihlst Du uns m Btodii «' ׳Hiii' el»,
chl de» Maktadäer « Heeie.

! o lei willlv »»»e» '
rhumkah
Hoitttt Ällnr » R «du,k« ;eugcl
Lob ׳und Tantiled Iveid' ver »om« c».
Und die Iiauervarse ichno-i,,». —

Und Tu reigesl » »irr, , Bliac ».
Wie die hoben .ttrasigeftatlen
Lchwelttr fchwtngcn, Tolche tiicken,
Ta ikr Banner Üe entfalten.
Magdeburg .

.Zone « denn der 2 »rer Horden
1
,Lllnge » Mim Land rvrderben V
,Lllugliuae und Mreiie morden?
ial » » n» od>r - ftrrlKii!
,Liegen

Heil tk:»11 »aviren Heidend , i,d>׳r ».
Btalisiallll '« edle» Lbllne » !
Niulttiivoll >v» d in u,,feien Lieder«
litte , Rame siel» enoueu.

Clianukah.

Keranin »on >ia>er Redacieur vr . Rahmer,

Und den Aeldberrn hör ' ich sprechen,
Mlichtili tSnl es durch die Reihen:
.Aut ! Pa ln uns die Nellen brechen
.Und da« Baieriand desrrte« !
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