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Zur Einführung.
Ende September des Jahres 1892 erschien
die erste No . eines neuen Blattes mit einem alten
Namen : des Jeschurun . Das Blatt wollte vor¬
nehmlich dem jüdischen Lehrerstande dienen, seine
sozialen und wissenschaftlichen Interessen ver¬
Es fand
treten, ihn fördern , für ihn fordern .
auch warme Aufnahme in den beteiligten Kreisen,
Unterstützung in allen Schichten der offiziellen Ver¬
treter des Judentums . Allein die Quantität seiner
Anhänger hielt nicht gleichen Schritt mit der
Qualität derselben , so dass der Schreiber dieser
Zeilen auf eine Erweiterung des Leserkreises
ausserhalb der Lehrerschaft bedacht sein , und
darum sich zu einer Erweiterung der Tendenz des
Blattes entschlossen musste . Und vollends nach
der Uebersiedelung des Jeschurun nach Berlin
musste die ursprüngliche Tendenz desselben immer
mehr eingeschränkt werden, und zwar aus doppelten
Gründen . Einmal bringt das Laienpublikum — der
für jüdische Verhältnisse , die ein Laientum als
Gegensatz zum Priestertum nicht kennen, unzu¬
treffende Ausdruck sei seiner Präzision wegen
gestattet — gelehrten Aufsätzen ein minimales
und fachwissenschaftliehen gar kein Interesse ent¬
gegen , sodann heischte die Entwickelung des Juden¬
tums , — in der Berliner Gemeinde nicht nur , nein,
die Entwickelung des Judentums in all den Be¬
zirken, die sich die Metropole gern zum Vor¬
bilde nehmen , ein energisches Auftreten gegen die
systematische Verflachung , ein entschiedenes Ein¬
treten für die Wiederbelebung alles dessen , was
in der religiös- edlen Bedeutung des Wortes jüdisch
genannt wird , genannt zu werden verdient.
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So ist aus dem Lehrerblatte Jeschurun eine
Allgemeine Israelitische Wochenschrift geworden;
und nun soll dieser Jeschurun ein reines Lehrerblatt
werden , in dem nur Aufsätze und Notizen zur
Veröffentlichung gelangen sollen , die unsere
Lehrerkreise mittelbar oder unmittelbar berühren,
soll ihnen hier geboten werden , was sie im alten
Jeschurun gefunden , in der neuen Wochenschrift
A . L.
aber vermissen .

Eine Lücke in der jüdischen Unterrichts.
Litteratur.
Vortrag , gehalten in der Wissenschaftlichen Vereinigung
jüd . Schulmänner Berlins von Bernli . Traubenberg.

Unser verehrter Herr Vorsitzender bat mich mit einem
Referat über ein Thema betraut , das ich vor noch nicht
“ behandelt von
,
langer Zeit in einem Aufsatze im „Jeschurun
dem ich gewünscht hätte , dass er nicht nur von jüdischen
Lehrern gelesen , sondern auch beherzigt und von praktischen
Resultaten begleitet worden wäre.
Ich bezweckte mit dem Artikel , meinen jüdischen Standesgenössen eine Anregung zu einer Hilfsaktion auf einem Ge¬
biete zu geben , auf dem unleugbar ein beklagenswerter Not¬
stand herrscht . Diese Anregung will ich vor Ihnen , meine
Herren , in unserem neugegründeten Verein wiederholen und
Sie dann bitten , in eine Erörterung der Sache , wenn Sie sie
einer solchen nicht für unwert halten , einzutreten , damit Sie,
die Sie doch ein geeigneteres Organ für solche Bestrebungen
sind , als eine für alle Kreise berechnete Zeitung , eventuell
Mittel und Wege angehen , wie der hier vorgetragene Gedanke
verwirklicht werden kann.
Indem ich nun zum Gegenstände selber übergehe , muss
ich bemerken , dass der Herr Vorsitzende sich in einem Irr¬
tum befand , als er in der letzten Sitzung von der Einleitung
ins Alte Testament sprach , über das ich zu referieren über¬
nommen hätte . Ich will aber trotzdem einen Augenblick da¬
bei verweilen . Wenn oben von einem Notstand die Rede war,
so ist er ganz gewiss nicht auf diesem vorzüglich angebauten
Ackergrunde zu suchen
Wir haben der Einleitungen in die Heilige Schrift ge¬
rade genug , und der Umstand , dass die Autoren fast durchweg
*
Christen sind , stört mich wenig .
sind
Arbeiten
in
der
Derartige
Regel zu wissenschaft¬
lich und zu objectiv gehalten , um für christliche Tendenzen
freien Spielraum zu lassen . Der Odem der Wissenschaftlich¬
keit verscheucht solche Gelüste , wo sie bestanden haben sollten.
Der neutrale Boden unvoreingenommener Forschung ist für
uns alle heilig , und so darf sich auch der jüdische Lehrer unbedenk-
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lieh ein Hilfsbuch zur Hand nehmen , das auf dem Grunde
und geschichtlicher
Denkens
den
logischen
Ermittelungen
Rätseln der Bibel nachspürt und deren Lösung versucht . Wer
sich über die Abfassungszeit
der
und die Zusammensetzung
Sehrift Aufklärung
holen will , der mag seine Be¬
heiligen
wissen¬
lehrung aus irgend einem ihm geeignet erscheinenden
schaftlichen
Werke ruhig schöpfen.
Lediglich daraus , dass die Verfasser Christen sind , leite
ich so lange kein Misstrauen her , als sich dieselben auf den
der reinen
unbestochener
und
Standpunkt
Untersuchung
stellen.
Forschung
Nur ist es überhaupt
fraglich , ob die Notwendigkeit
tieferen Eingehens in die Quellen und in die vielumstrittenen
der Bibel
und der Zusammenstellung
Fragen der Entstehung
für den Lehrer allgemein anerkannt
werden wird.
Mir scheint das Studium der Einleitungen , soweit sie
nicht krititscher
des Religions¬
Natur sind , für die Zwecke
unterrichts
ziemlich entbehrlich.
Damit will ich aber nicht sagen , dass es für den Lehrer
gänzlich überflüssig ist.
Wer über derlei Dinge sein Wissen bereichern und seinen
im
will , dem mag Jes immerhin
kritischen
Blick schärfen
zum
Interesse seiner persönlichen
Fortbildung , aber weniger
Heile seiner Schüler überlassen bleiben , mit Hingebung die Ein¬
leitungen in die heiligen Schriften zu studieren.
Für die Schule mache er jedoch so wenig als möglich
der Schule sind sie ja
Gebrauch davon . Für die Bedürfnisse
sollen uns
auch nicht berechnet . Die etwaigen Erklärungen
nicht in der Vorhalle , sondern an Ort und Stelle , bei dem be¬
treffenden Buche , beim zuständigen Kapitel gegeben werden.
Wirr¬
Also der Ei aleitungsWissenschaft
, die so manche
man lieber
nisse in die Köpfe der Schüler trägt , verschliesse
den Eintritt in das Klassenzimmer.
Jeder Lehrer hat ja wohl in seinem Innern ein spezielles
Dahin (banne
Wissenschaften .
Geheimfach für unangewandte
des Unterrichts
während
Verschluss
man unter sorgtältigem
alle die Theorieen , die , mögen sie noch so wahrscheinlich
der Bibel selber in Konflikt
sein , mit der Darstellung
ge¬
raten können.
Vergessen wir doch nicht , was , ohne nach rechts oder
nach links zu blicken , einzig und allein der Zweck des
ist.
Religionsunterrichts
und vielleicht
Alle Richtungen
Religionen
gar alle
können:
werden sich vielleicht dahin verständigen
soll alle in unseren Kindern
Der Religionsunterricht
zu bewusstem Da¬
Keime göttlicher
schlummernden
Tugend
Attributen
und ihr Herz mit den höchsten
sein entfachen
Würde krönen ; mit Liebe zu Gott , die nach eckt
menschlicher
nur in der Liebe zu seinen Geschöpfen
jüdischer Anschauung
Ausdruck findet.
ihren reichsten und vollkommensten
und
der Erziehung
Wenn neben dieser Hauptaufgabe
Früchte
noch einige
Herzens
der Zucht des menschlichen
ab - und in den Schoss unserer
vom Baume der Erkenntnis
Pfleglinge hinunterfallen , dann mag das nicht weiter getadelt
ist das nicht , und vollends ver¬
werden . Die Hauptsache
einer gelehrten
schone man sie mit den kritischen Resultaten
Forschung.
Demnach konnte mir nichts ferner liegen , als zur Ab¬
ins Alte Testament anzuspornen.
fassung einer Einleitung
nicht sowohl der Lehrkunst , als
Thaten
Zu solchen
Sie durch mich keineswegs
sollen
Gelehrsamkeit
zünftiger
verführt werden.

—
Trotzdem bin ich unserem verehrten
Herrn Vorsitzenden
für den Irrtum recht dankbar , weil er mir Gelegenheit
gab,
ßin Gebiet mit einigen Worten zu beleuchten , auf dem manche.
Herren Kollegen im wissenschaftlichenUebereifer
des Guten doch
wohl zu viel thun .
( Fortsetzung
folgt . )

Ein Vorschlag.

Von J . Herzberg - Bromberg.
In jüngster Zeit ist das „ Bibellesen " sowohl in
Zeitschriften , als auch auf fast allenLehrerversammlungen
Gegenstand eingehender Erörterungen gewesen und
wurde die Einführung dieses Unterrichtsgegenstandes
in unsere Religionsschule aufs wärmste empfohlen.
Auch ich habe bereits vor mehreren Jahren auf
die Notwendigkeit und Bedeutung des Bibellesens für
unsere Religionsschule hingewiesen und es für unerlässlich erklärt , dieser Disziplin , die von Alters her
schon in den nichtjüdischen
Schulen als gleich¬
berechtigt unter allen anderen Disziplinen figuriert,
unsere ganz besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden
dem
und die Bibel selbst in guter Uebersetzung
reiferen Schüler zum eifrigen Lesen in die Hand zu
geben . Gleichzeitig nahm ich aber auch Veranlassung,
auf ein „ anderes " Buch das besondere Augenmerk
hinzulenken , ein Buch , das in unserer Religionsschule
ebenso wie die Bibel Verwendung findet und das
von nicht geringerer Bedeutung ist , und namentlich
in der Gegenwart immer mehr an Wichtigkeit ge¬
winnt . Dieses „ andere " Buch ist das Gebetbuch
( Siddur , Tefilla ) .
Der Zweck des Bibellesens soll doch wohl kein
mit dem
anderer sein , als den Religionsschüler
der
und
Inhalte
Bibel
bekannt
vertraut
zu
ganzen
machen , da weder beim biblischen Geschichtsunter¬
richte , noch heim Bibelübersetzen die Bibel in allen
finden kann . Wenn
ihren Teilen Berücksichtigung
wir uns hinsichtlich der Bibel ein solches Ziel ge¬
stellt haben , warum soll bezüglich des Gebetbuches
nicht ein Gleiches geschehen ? Wer wollte sich der
Erkenntnis verschliessen , dass wir unter den heute
obwaltenden Schul Verhältnissen , die als eine Folge
bestimmter Zeitumstände anzusehen sind , gezwungen
sind , dem Gebetbuche eine mindestens ebenso ein¬
gehende Behandlung zu widmen wie der Bibel , ja,
den Ausgangs - und Mittel¬
dass das Gebetbuch
in
hebräischen
des
Sprachunterrichts
punkt
habe ! ?
zu bilden
unseren
Religionsschulen
Die eingehende Kenntnis dieses „ anderen " Buches
des
mit der Praxis
eine Vertrautheit
gewährt
religiösen Lebens , denn es begleitet uns mehr als
jedes andere Buch durch das Leben . In allen Lebens¬
lagen wird unser Blick auf seinen erhabenen Inhalt
gelenkt , ivnd darum steht es gerade in dieser Hin¬
sicht der Bibel an Bedeutung nicht nach . Das Ge¬
betbuch bietet die Grundlage für das religiöse Leben
durch die
und zeigt , wie jede Lebensäusserung
durch
wie
Lebensthätigkeit
jede
Religion geheiligt ,
den Gedanken an den ewigen Schöpfer , den Geber
alles Guten , geweiht wird , was durch einen Lob - oder
Segensspruch , durch ein Dank - oder Bittgebet ans
seinem Inhalt zum Ausdruck gebracht wird . Es ist
uns ein treuer Begleiter und Führer auf allen
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unseren Lebenspfaden und leiht unseren Lippen die
Worte , die unseren jeweiligen Empfindungen
ent¬
Von der Wiege bis zum Grabe , vom
sprechen .
Jahresbeginn bis zum Jahresschluss , vom Aufstehen bis
zum Niederlegen , von ' dem Momente , da wir als
zarte Weltbürger in feierlicher Weise in die Gemein¬
schaft unseres Stammes aufgenommen werden , bis zu
jener ernsten Stunde , da unsere Seele sich nach und
nach ihrer sterblichen Hülle entringt , kann dieses
herrliche
Buch
nicht
entbehrt
werden .
Und
wenn uns in Stunden der Angst und der Sorge , oder
des Glückes und der Freude das unabweisliche Be¬
dürfnis beschleicht , mit dem Allvater
droben ein
Zwiegespräch zu halten , was ist es da , nach dem
unser verlangender Blick zunächst sich umschaut , nach
dem unsere zitternde Hand zuerst greift ? — Ist es
die Bibel ? — Nein ! Wir erfassen das Gebetbuch,
um unser übervolles Herz im Gebet vor Gott aus¬
zuschütten !
Wenn dem so ist , — und es ist in der That so ! —
wäre es da nicht unsere heiligste Pflicht , unsere Jugend
mit dem ganzen
eines so bedeutungsvollen
.Inhalte
Glaubensbuches vertraut zu machen , damit sie all die
Wohlthaten
empfinden lerne , die es zu bieten im¬
stande ist ? Was frommt es uns , wenn wir des
Glaubens Satzungen und Normen kennen , wenn eine
flammende Begeisterung
unser Herz erglühen lässt
und wir mit der Geschichte unserer Vorfahren ver¬
traut sind , — uns jedoch die Gefühlsäusserungen,
die in jenem Glauben und in seinen Wahrheiten
ihren Ausgar gspunkt haben , fremdartig , unverständ¬
lich erscheinen , und die Sprache , in der unsere Väter
zum Allvater sich wandten , unseren Ohren fremd
klingt ? — Wir sind , von diesen Erwägungen
aus¬
gehend , wohL bestrebt , unsern Schüler mit einem ge¬
wissen Maass von Kenntnissen - aus dem Inhalte des
Gebetbuches auszustatten , ja , wir führen ihn sogar zu¬
weilen an die geheiligte Gebetstätte , um ihn mit der
Anwendung dieser Gebete vertraut zu machen : wir
weisen ihn an , was und wie er zu beten habe . Ge¬
nügt dies alles aber ? Gewiss nicht ! Denn das , was
wir hier in der Regel berücksichtigen
nur ein
, ist
verschwindend kleiner Teil unserer so gross und weit
angelegten Liturgie . Und auch das Gebetbuch , das
beim
Unterricht
verwendet
wird ,
bietet nur
einen kleinen Teil dieser Liturgie
, für
gar viele be¬
deutungschwere Momente unseres Lebens , für manche
Stunde , die wir an den hohen und erhabenen Festen
im Gotteshause
zubringen , suchen wir in die - em
Buche vergebens den Ausdruck für die uns dann be¬
wegenden Gefühle . Wir sind gezwungen , zu einem
andern
Buche unsere Zuflucht zu nehmen das
,
wir in unseren Religionsschulen
wohl nicht an¬
treffen . Wir wollen und möchten beten , können
es aber nicht
in rechter
Weise , da wir die
Sprache , die uns von den Blättern dieses Buches ent¬
gegentönt , nicht verstehen , oft selbst dann nicht,
wenn wir sie in der Uebersetzung lesen . Denn die
Gebetsprache ist eine ganz eigenartige , sie unter¬
scheidet sich von der Bibel nach vielen Seiten hin,
und sie enthält Ausdrücke , Redewendungen
Wort¬
bilder u . s . w . , die wir in der Bibel vergebens ,
suchen,
"
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die Produkte späterer Zeiten sind und nur an der
finden
der Geschichte
ihre Erläuterung
Hand
da nicht an die Religionsschule
Tritt
können .
gebieterisch die Pflicht heran , diesem Uebelstande
nach Möglichkeit entgegenzutreten ? Muss sie nicht
auf Mittel sinnen , wie die Herzen jenen trauten
Tönen zu öffnen sind , die uns in den erhabenen Fest¬
Ich glaube , dass fürs
gebeten entgegenklingen ?
erste nur ein einziges Mittel diesem Uebel steuern
kann : Die Schule muss bemüht sein , die Zöglinge
mit dem Inhalte aller während des ganzen Jahres
zu sprechenden
Gebete bekannt und vertraut
zu
machen . Freilich , in der Ursprache werden diese
alle wohl schwerlich gelesen werden können . Reicht
doch die zur Verfügung stehende Zeit nicht einmal
hin , den ganzen Inhalt des Siddur in der Ursprache
zu behandeln . Nun , so gehe man daran und lese
mit dem Schüler , zunächst in der Oberklasse , all das¬
jenige , was in der Ursprache nicht behandelt werden
kann , in einer guten Uebersetzung
:
man führe
das „ Gebetlesen " ein und widme demselben wöchent¬
lich eine Stunde . Welch weites Feld bietet sich da
für die Thätigkeit
des Religionslehrers , indem alle
anderen Fächer
finden können.
Berücksichtigung
Das , ,Gebetlesen " gestattet Ausblicke in die biblische,
wie auch nachbiblische Geschichte , eröffnet einen nie
versiegenden Quell mannigfacher , erhabener Religions¬
lehren und - Wahrheiten und macht nach und nach
mit der eigenartigen Gebetsprache , die meistens auch
in der Uebersetzung
zur Geltung kommt , bekannt.
Zu dem wird der Schüler mit der Liturgie vertraut;
er wird nicht an den hohen Festtagen ratlos stehen,
wird wissen , was er zu beten hat , und wenn dieses
Beten fürs erste auch nur in der Uebersetzung ge¬
schieht . Man wende nicht ein , dass hierdurch der
Sinn für die Ursprache abgeschwächt , ein heiliges,
von den Vätern überkommenes
vernach¬
Erbgut
lässigt und beeinträchtigt
werde . Nein , das soll und
wird gewiss nicht geschehen . Im Gegenteil , es wird da¬
durch gerade ein Ansporn gegeben , sich der Ur¬
sprache wieder zuzuwenden . Zumeist betet man
heute darum nicht , weil man die Ursprache nicht
versteht , die Liturgie fremd und selbst die Ueber¬
setzung zum grössten Teile unklar und unverständ¬
lich ist . Vermögen wir durch das Gebetlesen
in
der Uebersetzung
neue Liebe zu der alten Gebet¬
sprache zu wecken und reger zu erhalten , — wir retten
dann wenigstens jene Freudigkeit , mit der man sonst
im Gebete zu Gott sich wandte!

Die Erfindung

des Wechsels.

Von Rabbiner Dr . M . Aschkaiiaze
i . E„
, Strassburg
In Ihrer gesch . Zeitung Nr . 33 (vor . Jahres )
bringen
Sie aus den Beiträgen zur jüdischen Altertumskunde
von Leopold Low die Abstreitung der Erfindung des
Wechsels durch die Juden . Es heisst darin zunächst:
zu wiederholtenmalen
, ,Da die Juden
aus Frankreich
vertrieben wurden — unter Philipp August im Jahre
1181 , unter Philipp dem Schönen 1306 — so lautet die
Nachricht schon in chronologischer Rücksicht zu unbe¬
stimmt , um auf geschichtliche Glaubwürdigkeit
Anspruch
zu machen " . Hier sind vor allem einige
Ungenauig-

keiten richtig zu stellen . Diejenigen , die die Erfindung
der Wechsel den Juden zuschreiben , sind in chrono¬
logischer Beziehung nicht so unbestimmt , wie es
jener Auszug uns schildert . Haiphon schreibt in der
Introduction zu seinem Becueil des ] ois , decrets ordonnances . . . concernant les israelites , Paris 1851 , p . VI1J.
„ Philippe - Auguste , par une premiere ordonnance du m <>is
d ' avril
1182 , enjoint aux Juifs de sortir du royaume dans
le delai de trois mois , confisque leurs immeubles et fait
vendre leurs meubles . Par une autre ordonnance de la meme
date il fait remise complete ä leurs debiteurs , a la charge par
ceux - ci de verser le einquieme de leur dette dans les caisses
du fisc.
'
C ' est vers cette
epoque que Von place l invention
de la lettre de cliange attribu ^ e aux Juifs . Ceux - ci , refugies
dans les pays etrangers , notamment
en Lombardie
auraient donne aux negociants et aux voyageurs des lettres
sur les depositairs de leurs valeurs en France , qui les auraient
acquittees "

Die Austreibung der Juden unter Philipp August
war also nicht , wie es in jenen Beiträgen ungenau
angegeben ist , im Jahre 1181 , sondern im April 1182
mit einer Frist von drei Monaten . Ferner ist es nur
diese Epoche , in die die Erfindung der "Wechsel¬
briefe durch die Juden , die nach der Lombardie,
also nach Italien , ausgewandert sind , verlegt wird.
Hingegen lesen wir ebenda p . XV über Philipp IV.
folgen des:

„ En 1290 , il expulsa du royaume tous les Juifs venus
d ' Angleterre et de Gascogne . . . Le 27 aoüt 1306 , par un
mandement adresse au senechal et aux surintendants des
affaires des Juifs dans la senechaussee de Toulouse et de
Bigorre , le roi leur ordonna de vendre ä l ' encbere toutes les
terres , maisons , vignes et autres possessions des Juifs qui
avaient ete confisqaees et d ' en verser le prix dans les caisses
du fisc . II enjoignit expressement en outre aux aquereurs de
la declaration
immediate
ces biens de lui faire
destresors
ou so mm es d ' argentquils
troudans
veraient
lesdites
les
possessions
,
de peines
menacant
severes
en cas de recel.
En 1309 , il decida que les cbretiens debiteurs des Juifs , e n
aisant cession , seraient
de la contrainte
decharges
aoüt
1311
par corps . Enfm par une ordonnance du 21
Philippe IV . expulsa tous les Juifs du royaume . "

Die Austreibung unter Philipp JV . geschah also
nicht 1306 , wie es in jenen Beiträgen
angegeben
wird , sondern am 22 . August 1311 . Ferner wird diese
Austreibung keineswegs mit der Erfindung des Wechsels
durch die Juden in Verbindung gebracht.
Nicht ohne Absicht habe ich diese unschönen
Massregeln vom schönen König , wie es Haiphon so
genau mitteilt , hier im Auszuge gebracht . Es ist das
ein untrüglicher Beweis , dass die Austreibung der Juden
unter Ludwig - Philipp im Jahre 1182 die Bedrängten
auf die Erfindung der Wechselbriefe gebracht hat.
( Fortsetzung
folgt . )

Kasualreden.
1.

Gedächtnisrede an der Bahre des Religions¬
lehrers a . D . Jakob Salzer,

von dem Grossherzoglich Sächsischen
Landrabbiner
Dr . Salzer.
Ewiger Gott und Vater ! In Deine Hand be¬
fehlen wir unseren Geist . Du bist der Herr über
Leben und Tod . Du hast uns auf die Erde gesetzt,
gehalten
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und Du rufst uns wieder von hinnen . Und in Deinen
erhabenen Willen haben wir uns fieudig zu er¬
geben , ob Du giebst oder nimmst . Und wenn Du
selbst das Liebste und Teuerste von unseren Herzen
reissest , so beugen wir uns in Demut und Ergebung
vor Deinem heiligen Entschlüsse . Nun hast Du mir
und meinen Geschwistern den Vater genommen , dessen
Seele so innig mit der unsrigen verknüpft war , und
wir rufen ergebungsvoll : „ Gctt , Du hast gegeben.
Du hast
Dein Name
sei
genommen ,
ge¬
priesen . " Du hast uns den Teuren gegeben , Du hast
ihn uns gelassen bis über die gewöhnliche Grenze
des menschlichen Alters , dafür sei Dir gedankt aus
der tiefsten Tiefe unseres Herzens . Du hast ihn
wieder genommen , ihn lebenssatt aus diesem Leben
in ein besseres berufen , ihn erlöst von einem schwer
zu ertragenden Dasein . Auch dafür sei Du gepriesen
in alleEwigkeit ! Amen.
Wir Israeliten feiern gegenwärtig das maccabäische
Weihefest , und in diesen Freudentagen
sollen wir
uns nicht der Trauer und Klage hingeben . Aber um
einen angesehenen Toten darf es geschehen . Da ist
es denn um so mehr dem Sohne gestattet , das An¬
denken seines Vaters zu ehren und ihm Worte der
Liebe und des Abschiedes am Grabe nachzurufen.
Und ich kann mich auch des inneren Dranges hierzu
nicht erwehren . In dieser Stunde zieht besonders
scharf ausgeprägt das Leben des teuern Verewigten
an meinem geistigen Auge vorüber , wie ich es
schaute von da an , wo ich im väterlichen Hause unter
seiner Zucht und Führung lebte , bis zu der Stunde,
da er in meinem Hause die müden Augen für immer
schloss . Ich sehe sein rastloses Arbeiten , seine Plagen
und Entbehrungen
bis dahin , wo er sich zur Buhe
setzte und die Früchte einer langen und harten
Lebensarbeit pflücken und geniessen konnte . Er er¬
freute sich dieser Buhe in einer im hohen Alter
seltenen Körperfrische
ein Jahrzehnt hindurch , da
überfielen ihn fast unversehens die Leiden und Ge¬
brechen des Alters in einem solchen Grade , dass er
hilflos wie ein kleines Kind geworden war . Es voll¬
zog sich an dem teuren Verblichenen das , was unsere
Weisen zu den ersten Worten unseres dieswöchentlichen Leseabschnittes von Jakob , dessen Name auch
der Verewigte getragen , schreiben : 3pi " 212^ 1 Jakob
wollte sich zur Ruhe setzen , da kam über ihn der
Gott
grosse Kummer über den Verlust Josephs .
gebe nicht zu , sagen sie , dass die Frommen und Ge¬
rechten sich ungestörter Buhe und Sorglosigkeit er¬
freuen , denn sie sollten es sich genug sein lassen an
dem vielen Guten , das ihnen in jener Welt bevor¬
steht . Der Mensch solle nicht verlangen , die Er*
füllung aller seiner Wünsche schon hier auf Erden zu er¬
reichen . — Und so wird auch dem Verewigten dort
die volle Seligkeit und der himmlische Frieden zuteil
werden.
Ich will vor der Trauerversammlung als Sohn von
den Tugenden und Gutthaten des teueren Verblichenen
nicht zu viel sprechen . Auch als liebender Sohn verschloss ich nicht die Augen vor den Schwächen , die
er ebenso gut hatte , wie jeder andere Sterbliche.
Aber ich war auch imstande , besser als ein Fremder
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seine
grossen und schönen Eigenschaften zu beobachten.
Da erscheint
vor mir zunächst sein grosser
Pflichteifer in seiner Lehrthätigkeit , ־wofür ihm mehrmals die Anerkennung und das öffentliche Lob seiner
\ orgesetzten zuteil geworden war , seine Gewissenhaftigkeit und Pünktlichkeit als Beamter im Gotteshause . Da sehe ich ihn nach den Filialen eilen , die
er übernommen , um sein kärgliches Einkommen , das
zur Ernährung seiner Familie nicht hinreichte , zu erhöhen , und wie er dabei so häufig den Unbilden des
Wetters und des nächtlichen Weges ausgesetzt war.
Mit der treuen Ausübung seines Berufs verband
der teure Dahingeschiedene eine fromme religiöse Gesinnung . ln dieser erzog er auch seine fünf Kinder,
und die Folgen dieser Erziehung sind auch bei den
Kindern haften geblieben , die nicht wie ich einen
religiösen Beruf ergriffen haben . Selbst die Söhne,
die schon lange jenseits des Oceans leben , sind gottesfürchtige Israeliten , treu den väterlichen Gesetzen geblieben . Ebenso lag dem Verewigten die Ausbildung
seiner vier Söhne am Herzen , und für sie legte er
sich im Bunde mit der teueren seligen Mutter die
schwersten Entbehrungen auf.
Mit gleich grossem Eifer übte der Verklärte die
heilige Pflicht der Nächstenliebe . Er war überaus
teilnehmend
an der Not anderer . Ohne Rücksicht
auf deren religiöses Bekenntnis suchte er ihnen , soweit er es vermochte , mit Rat und That beizustehen.
Es wird mir wohl gestattet
sein , den Teilnehmern hier einen Fall vorzuführen , der die Herzensgüte und allumfassende Menschenliebe des edlen Dahingeschiedenen am besten kennzeichnet.
Es war vor zwölf Jahren , ln dem katholischen
bairischen Orte , wo ich lebte , lag ein junges Ehepaar evangelischen Glaubens an einer langwierigen
Krankheit schwer darnieder . Der Mann , Uhrmacher,
hatte schon monatelang nicht arbeiten können , und
da er in dem Orte nicht beheimatet war , so hatte
er keinen Anspruch auf öffentliche Unterstützung,
und der letzte Notpfennig
war ausgegeben
Da
kam mein Vater in das Haus , und tief ergriffen von
dem grossen Elende , das sich hier seinen Blicken bot,
ging er sogleich zu seinen Glaubensgenossen , Haus
für Haus , liess sich Gaben reichen und es war ihm
gelungen , eine nicht unbeträchtliche Summe zusammenzubringen , die er den Unglücklichen
einhändigte.
Der Geistliche
eines benachbarten
Dorfes , jetzt
der evangelischen Gemeinde in WürzHauptpfarrer
bürg , der in dem Städtchen die evangelische Seelsorge versah , hatte kaum von den hocherfreuten
Kranken die That meines Vaters gehört , da begab er
sich in meine Wohnung , um dankerfüllt dem siebzigjährigen Manne die Hand zu drücken.
Derart war das Leben des Edlen , so wirkte und
lebte er vorbildlich für andere und ganz besonders
für seine Kinder . Er oblag den drei Hauptpflichten:
Er lernte und lehrte Gottes Wort,
חורה עבדה ג״ח
er diente Gott mit ganzem Herzen und vollführte eine
werkthätige Menschenliebe . Also lebt er , obgleich gestorben , in seinen Thaten fort bei all denen die sie
,
kannten . ימי ישראל למות
 ״Die Tage Israels
ויקרבו

—
waren dem Tode nahe 1‘ , heisst es in der Schrift , und
darauf sagen unsere Lehrer s . A . , bei den Frommen
sterben nur die Tage , aber nicht sie selbst . So hatte
der Edle die Liebe und die Verehrung der sämtDorfes , wo er
liehen Bewohner des unterfränkischen
47 Jahre hindurch seine heiligen Aemter verwaltet
hatte , sich erworben , und heute noch bewahrt man
ihm dort ein treues Gedenken . Möge denn auch in
dieser Stadt , wo er seine Tage beschlossen , sein Andenken ein gesegnetes bleiben!
Hier aber an Deinem Grabe , heissgeliebter Vater,
will ich Dir im Namen aller Deiner Kinder vor
öffentlicher Versammlung nochmals heissen , innigen
Dank zurufen für all die unendliche Liebe , all die
Fürsorge und Hingebung , die Du uns zugewendet,
für all die grossen Opfer , die Du uns in Deinem
Leben gebracht hast.
Und nun ziehe hin , geliebter Vater , in das
Reich der Seligkeit , mögest Du dort all das Gute
finden , das den Frommen aufbewahrt ist ! Amen!

2 . Trauerrede
am Grabe eines Erblindeten.
Geehrte Trauerversammlung ! Unter den zahlreichen Gestalten , deren Lebensschicksale uns die heil.
Sehr , zu unserer Belehrung mitteilt , nimmt keine unsere
Teilnahme so sehr in Anspruch , wie die Gestalt des
Hiob . Denn nichts bringt einen Menschen dem andern
menschlich näher , als das Unglück ; kein Ton erweckt
in des Fühlenden Brust einen lebhafteren Widerhall,
als der des Schmerzes , der Klage . Und sie ist eine
Leidensgeschichte , ergreifend und erschütternd , die
Hiobs . Wir sehen den begüterten
Lebensgeschichte
Mann im vorgerückten Mannesalter dessen beraubt,
was er Sein nannte , was ihm Freude bereitete im
Leben , sehen ihn mit grossen körperlich en Leiden behaftet.
Schwer , schwer erträgt er die Hand des Geschickes,
die mit Wucht sich auf sein gebeugtes Haupt niedergesenkt hatte , und gar oft entringen sich tiefe Seufzer
seiner gramerfüllten Brust , Worte der Verzweiflung
seinen Lippen . , ,Mein Geist ist gebrochen , meine
Tage sind erloschen , für . mich ist nur das Grab ! “ ruft
er verzagend aus , ohne aber gegen die Gerechtigkeit
der göttlichen Vorsehung zu murren . Allein des Lebens
tiefstes Weh erfahren , ohne dass in unserem Innern
sich etwas regte wider das geheimnisvolle Gesetz des
Geschickes , widerspricht
so sehr dem uns innewohnenden Triebe der Selbsterhaltung , ist so übermenschlich und darum unnatürlich , dass schon ein
Talmudlehrer
sagte , Hiob , wie die heil . Sehr , ihn
zeichnet , sei gar nicht dagewesen ; er sei vielmehr ein
lehr - und sinnreiches Bild der Gleichnisrede .
Mag
sein ! Aber kein Bild der Gleichnisrede
ist der
Dulder
Hiob , der , von schweren Leiden verfolgt,
sehnsüchtig ausschauet nach dem Grabe : der Stätte ;der
ewigen Ruhe nach zeitlichem Leiden . Ein solcher
Hiob lebt und wandelt oft ungekannt unter uns ein
solcher Hiob lebte und wandelte in unserer Mitte; : er
liegf jetzt vor uns — auf dieser Bahre , und wird zur
ewigen Ruhe gebettet in — diese Gruft . —
Sie alle . kennen die Geschichte des Lebens und
Leidens dessen , dem Sie hier die letzte Ehre erweisen . Sie wissen , welch ׳ergreifende Aehnlichkeit
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zwischen den Lebensschicksalen unseres entschlafenen
Freundes und des biblischen Dulders waltet . Der
Verblichene zählte zu den Vielen , die die materielle
Sicherstellung ihrer und der Ihrigen Zukunft anstreben;
er zählte aber auch zu den Wenigen , die mit der
Fähigkeit' des Erwerbens auch die des Erhaltens vereinigen . Fleiss und Umsicht , gepaart mit Mässigkeit
und Sparsamkeit , Hessen sein Streben von Erfolg begleitet sein , so dass er im reifen Mannesalter ohne
Bangen für sich und die Seinen in die Zukunft hatte
schauen dürfen . Kaum aber war für ihn die Zeit gekommen , in der man in Ruhe zu geniessen anfängt,
was man in einer langen Epoche des Schaffens gesäet und geerntet , traf ihn eine Heimsuchung , die
seinen Wünschen ein jähes Ziel setzte : er wurde
seines Augenlichtes beraubt ' und mit diesem aller
Lebensfreude , aller Lebenslust . Nur Eines war ihm
— dem Dulder der Bibel gleich — als schwacher
Ueberrest aus den Trümmern entschwundener Glückseligkeit geblieben : ein treues Weib ; und Eines mehr , als
seinem Vorbilde im Leiden : eine traute Kinderschar,
die vereint bemüht waren , die Nacht seines Daseins
durch ihre Liebe zu erhellen , Entmutigung
und
Verzweiflung , die oft sich seiner bemächtigten , zu
bannen.
Und wie bei Hiob in den Tagen der körperlichen
Leiden , bildete sich auch bei unserem entschlafenen
Freunde eine eigenartige Lebensweisheit
aus , ein
gesundes und weises Urteil über Leben und Menschen
und ein warmfühlend , teilnehmend Herz für die BeStrebungen derselben.
Zurückgezogen und friedlich lebte er nun in dem
Kreise der Seinen.
Aber auch dieser innere Frieden sollte ihm nicht
lange erhalten bleiben ; allmählich begann der traute
Familienkreis sich zu lichten ; die Zweige lösten sich
von ihrem Stammbaume , um sich auf einem gesonderten Boden selbständig zu entwickeln : immer einsamer wurde es um den Schwergeprüften : mehr denn
je bedurfte er der Gesellschaft der treuen Gattin , die
ihm die einzige Stütze fast seines Leidens und Alters
geworden war . Allein auch diese Stütze sollte ihm
genommen werden : ein Tod und Verderben bringender
Wurm hatte sich in ihrem Innern eingenistet und sie
jäh hinweggerafft von der Bildfläche.
Hier erst entrang sich jener Weheruf , den wir
aus dem Munde
in ergreifender Uebereinstimmung
Hiobs vernommen , der gramerfüllten Brust des Dulders;
hier erst rief er verzagend aus : , ,Mein Geist ist gebrochen , meine Tage sind erloschen , für mich ist nur
das Grab ! “ Und nimmer wollte Lebensfreude beseelen
den geknickten Geist , nimmer liess Lebenslust ihn
eine Verlängerung seiner Tage wünschen , nimmer wich
die Sehnsucht nach dem Grabe seinem Herzen . —
Doch als empfände das Geschick — wie bei Hiob
— dass seine Hand das Haupt des Dulders zu schwer
getroffen , bereitete es ihm in den letzten Jahren
seines Lebens manche Freude , die nicht jedem zuteil
wird . Es ward ihm vergönnt , seine Kinder heranreifen
zu sehen in bürgerlicher Tugend und Sitte und sich
in ihrem Wohlergehen zu sonnen , so dass er zuversichtlich
hoffen durfte , dass die Zweige allesamt sich zu lebens¬

kräftigen , sturmtrotzenden Bäumen entwickeln würden.
Und als das Ende seiner Tage gekommen war , durfte
er des schönsten Todes sterben , der je einem Menschen
ist beschieden worden : an einer Stelle , wo Kunst und
Natur sich innig verbinden , um die Sinne der Menschen
zu entzücken * ) , traf ihn der Schlag , der ihm einen
raschen , schmerzenlosen Tod bereitete . —
Wenn ich nun , geehrte Leidtragende , angesichts
des Verlustes , der Sie betroffen , ein Wort des Trostes
Ihnen spenden soll , so sei es zunächst an diejenige
in ihrem trauernden Kreise gerichtet , die des Trostes
und der Ermutigung in erster Reihe bedarf . Und
Ihnen , werte Freundin , rufe ich zu : Schöpfen Sie
Trost aus der Vergangenheit und der Zukunft für die
Gegenwart ! Aus der Vergangenheit sei Ihnen Trost
das erhebende Bewusstsein , dass Sie ihrem Vater,
zumal in den letzten Jahren seines Lebens , Gegenstand besonderer Liebe waren , dass Ihre Zukunft
seine höchste , seine einzige Sorge war . Gar oft und
gern beschäftigte sich sein Geist mit Ihnen , und in tiefer
Wehmut gedachte er derZeit , da Sie von ihm gehen
und ihn allein lassen , oder dass er Ihnen genommen
werden und Sie einsam Zurückbleiben könnten . Und
nun er Ihnen genommen worden , sind Sie wohl einsam , nimmer aber verlassen ; denn — und dies sei der
Trost , den Sie aus der Zukunft schöpfen mögen —
all die Ihrigen , die mit unversiegbarer Liebe an Ihrem
Vater hingen , — sie werden Ihrer gedenken
( חסך
 ) נעוריךdes Opfermutes Ihrer Jugend ; werden es Ihnen
niemals vergessen , dass Sie sich liebevoll ihrem Vater
weiheten , während Ihre Alters - und Standesgenossinnen
sich an den mannigfachen Genüssen ergötzten , die
das Leben der Jugend beut , auf welche die Jugend
Anspruch hat . Und wenn ich die Gefühlsäusserungen
der Ihrigen recht verstehe , so geloben sie an der
Bahre Ihres Vaters , an dem Grabe Ihrer Mutter , die
Liebe , die sie in so reichem Maasse für die Entschlafenen hegten , auf Sie zu übertragen und Ihnen
zu sein Schutz und Stütze in den Fährnissen des
Lebens.
Und eben jene Liebe , die Sie , m . g . Freunde,
Ihrem Vater weiheten alle Tage seines Lebens , möge
Sie tröstend hinwegheben über die ersten Ausbrüche
innern Schmerzes . Sie wissen , wie tief unglücklich
der Entschlafene
gewesen in seinem Leiden , wie
sehr er sich nach der ewigen Ruhe sehnte ; wollen Sie,
nun er kampf - und schmerzlos das Ziel erreicht , ihm
diese Ruhe missgönnen ? . .  ״Aber , ach “ , werden Sie■
erwidern , , ,ihm ist wohl , er ist eingekehrt in eine
Welt , in der es keine Schmerzen und keine Gebrechen giebt , uns aber , uns fehlt er auf Schritt und
Tritt ; denn er war uns nicht allein der liebende und
geliebte Vater , er war uns mehr : — ein vielerfahrener,
lebensweiser , hingebender Freund , der uns mit seinem
Rate leitete ; er war die Leuchte unseres engeren
Familienkreises , um die wir uns oft und gern scharten ! “
Hier bin ich mit den allgemeinen , menschHehen
Trostgründen zu Rande ; ich gebe Ihnen darum hehren,
himmlischen Trost : den Trost der ReHgion : אנכי אנכי
 הואwurde am gestrigen Sabbat in den
מנחמכם
*)

In einem Parke.
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“ Baum . ) Oben sieht man nur den Himmel und
Tempeln Israels verkündet . , ,Ich , ich bin euer Tröster !
Herr . Zu der Wiederholung des Wortes unten nichts als Sand.
spricht der
“ bemerkt der Midrasch : Gott spricht : So ihr
An welchen Berg kam Moses?
Anochi
״
mit
( An den Berg Horeb . ) Anschreiben!
meine Gebote haltet , die (im Dekalog ) beginnen
“
Satz ! ( Moses führte die Schafe Jitros
Ganzer
bin
(
״
Anochi
dann
:
dem Worte ״
( מנחמכם
,
אנכי הוא
“
die
Wüste
in
an den Berg Horeb . )
ich euer Tröster ! Das heisst : Wer in der Religion
Wunder
Welches
geschieht in der Wüste?
Die
Religion
Trost sucht , der findet ihn darin .
Dornbusch brennen , der
einen
( Moses sieht
aber lehrt uns , dass das Leben nicht aufhört mit dem
wollte
verbrennen
.)
nicht
Tode , dass der Geist des Menschen fortbesteht in gar
Dornbusch?
ein
denn
ist
Was
Ihres
Vaters,
Ewigkeit . Und so wird auch der Geist
— Hecke . )
Der brennende
( Dornstrauch
nachdem seine körperliche Hülle aus Ihrer Mitte geי
Anschreiben
.
Dornbusch.
)
(
schieden , fortwirken in Ihrem Kreise als Genius der
Was wollte nun Moses thun?
Liebe und des Friedens , und sein Gedächtnis wird
der Dornbusch gar
( Er wollte sehen , warum
nimmer verlöschen in Ihrer Mitte und im Kreise
nicht
verbrennt)
derer , die die Herzenseigenschaften des Entschlafenen
Weiter erzählen!
kannten und zu würdigen wussten . Und Du , o Vater
Stimme rief aus dem Dornbüsche:“
( Gottes
in den Höhen , gieb den Trauernden Deinen Trost
“ Er antwortete : ״Hier bin ich .
!
!
Moses
und dem Dahingeschiedenen deinen Frieden ! Amen. ״Moses
Gott aber sprach : ״Tritt nicht näher herzu , ziehe
A . L.
_
deine Schuhe aus, denn der Ort , worauf du stehst,
ist
־
heiliger Boden . “ )
Probe Lektionen.
In dem Lande , woselbst Moses gelebt hat , war
 ״Moses Berufung“
die Schuhe auszuziehen,
Sitte
es
, beim Gottesdienste
nach Sondheimers Gesch. Religionsunterricht.
Ehrfurcht vor Gott.
aus
Von B . Kahn, Lahr.
Was that Moses , während Gott sprach?
Lehrgang:
( Er verdeckte sein Gesicht . )
1 . Einleitung und Vorerzählen der ganzen Geschichte.
Warum wohl?
II Vorerzählen des ersten Abschnittes.
( Er fürchtete sich , Gott anzuschauen . )
a ) Entwickelung der Ueberschrift.
erzählen!
Weiter
b ) Entwickelung des ganzen Inhalts . Kernsätze!
״Gesehen habe ich das
( Der Ewige sprach :
Schlagwörter anschreiben.
meines Volkes in Egypten . Ich will es erElend
c) Lesen des Abschnittes . Das biblische Bild. retten und in ein gutes Land führen , darin Milch
d ) Einprägung und Wiederholung.
und Honig fliesst. Gehe hin ! Dich sende ich zur
III . Ebenso 2 . und 3 . Abschnitt.
Pharo , dass du mein Volk aus Egypten führst . “ )
IV . Nutzanwendung.
Was bedeutet wohl ״ein Land , darin Milch und
V. Schriftliche Uebungen . ( Elementarschule ) .
Honig fliesst ? “
An1 . Einleitung und Vorerzählen der ganzen Geschichte.
( Das Land ist sehr fruchtbar und reich . )
Neues
Moses
etwas
erPharo.
Euch
ich
schreibe«
:
will
von
Heute
.
II . c ) Lesen des Abschnittes.
zählen . Wie wir jüngst gehört haben , war Moses bei
II . d)
Jitro und hütete dessen Schafe . Auch wisst Ihr
noch , dass Jitro dem Moses seine Tochter Zippora Wiederholung und Einprägung des Abschnittes mit
zur Frau gegeben hatte . Eines Tages führte nun Hilfe der formulierten Kernsätzeund Schlagwörter , z . B . :
Wie hiess unser erster Satz?
Moses die Schafe seines Schwiegervaters Jitro in die
Der Lehrer deutet auf die Schlag Wörter ״Wüste“
Wüste an einen Berg , der hiess Horeb u . s . w . — bis
“
und ״Horeb . “
 ״als es hörte , dass Gott helfen wolle.
’
1
11 . Vorerzählen des
. Abschnittes.
( Moses führte die Schafe Jitro s in die Wüste an
der
den
Horeb
Ueberschrift.
a) Entwickelung
.)
Berg
Der ganze Abschnitt wird in Form dieser
Der Lehrer erzählt nochmals den 1 . Teil — bis
“
Sätze zunächst von den besseren Schülern nach ״dass du mein Volk aus Egypten führest .
Die Ueberschrift wird vom Lehrer gegeben , da gesprochen und eingeprägt.
deren Entwickelung für die 2 . Abteilung wohl zu
2 . Abschnitt der Geschichte.
“
schwierig sein wird .  ״Berufen heisst , jemanden für
a ) Vorerzählen von : ״Da sprach Moses etc . —
einen Auftrag auserwählen oder bestimmen.
bis : ״dass sein Bruder Aron ihm beistehen und für
Wozu ist Moses berufen oder bestimmt worden? ihn reden solle. “
( Das Volk Israel aus Egypten zu führen . )
b ) Entwickelung des Inhalts.
Wie wird demnach unsere Ueberschrift lauten?
Was sagte Moses , als ihn Gott zu Pharo
( Moses Berufung . ) Anschreiben!
schicken wollte?
II . b ) Entwickelung des Inhaltes.
(Wer bin ich etc .)
Wohin führte Moses die Schafe Jitro ’s?
Wie ermunterte ihn der Herr?
“
( Gott sprach : ״Ich werde mit dir sein . )
( In die Wüste . )
Wie sieht 's wohl in einer Wüste aus?
Was antwortete Moses darauf?
( Dort wächst kein Gras , keine Blume , kein
( Wenn ich sage : Gott hat mich etc. )

—

Was erwidert ihm Gott?
( Sprich :
„ Der Ewige sendet mich zu euch . )
Welche Wunder sollte Moses verrichten , wenn
ihm das Volk nicht glauben würde?
werden ; Moses
( Sein Stab sollte zur Schlange
werden . )
Hand sollte aussätzig
Der Aussatz ist eine Krankheit.
Das dritte Wunder!
aus dem Nil
sprach : „ Nimm Wasser
( Gott
und giesse es auf das trockene Land und es wird zu
Blut werden . )
Anschreiben der Schlagwörter!
Was hat der bescheidene Moses immer noch ein¬
zuwenden?
( Dass er nicht gut reden könne ) .
Welche Antwort gab ihm Gott darauf?
hat dem Menschen den Mund ge¬
( Wer
schaffen etc . )
Als der bescheidene Moses immer noch zögerte,
versprach ihm Gott , dass sein Bruder Aron für ihn
reden solle.
c . Lesen des 2 . Abschnittes.
Wiederholung und Einprägung mit Hilfe der Schlag¬
wörter , z . B . : Die drei Wunder!
Welche Einwände führte Moses an?
1 ) ich bin zu gering für dieses Amt;
2 ) das Volk wird an Gott nicht mehr glauben;
3 ) das Volk wird mir nicht glauben wollen;
4 ) ich kann nicht gut reden;
5) schicke doch lieber einen andern.
3 . Abschnitt der Geschichte.
a ) Vorerzählen von : „ Dann kehrte Moses zu
Jitro zurück ' ' — bis Schluss.
b ) Entwickelung des Inhalts.
Wen nahm Moses mit sich nach Egypten?
und seine beiden Söhne
Zippora
( Seine Frau
Gerson und Elieser . )
Wen hat Moses auf seiner Reise nach -«Egypten
getroffen?
( Seinen Bruder Aron . )
Wasthaten Moses und Aron zunächst in Egypten?
das Volk Israel und ver¬
( Sie versammelten
kündeten ihm , dass Gott helfen wolle . )
c) Lesen des 3 . Abschnittes . Wiederholung und
Einprägung mit Hilfe der Schlagwörter.
IV . Nutzanwendung.
Wie sagte Moses , als Gott ihn zum Volksführer
berufen wollte?
und
( Wer bin ich , dass ich zu Pharo gehen
die Kinder Israel aus Egypten fähren soll ? )
Was wollte er damit sagen?
( Ich bin zu gering , das Volk aus Egypten
zu führen . )
bewies Moses mit
Welche gute Eigenschaft
dieser Antwort?
.)
( Er war bescheiden
Was können wir demnach von Moses lernen?
( Wir sollen bescheiden sein . )
Zum Schlüsse wollen wir uns noch das Sprüchlein
merken :
Bescheiden
sein,
fein.
allen Menschen
Stehet
Verantwortlicher

Redakteur

: A.
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Aus dem Gemeinde
*

-

und Schulleben.

"
„ Ahawas Achim .

Ein Leser teilt uns unge¬
heuerliche Dinge aus der — sit venia verbo — Ver¬
waltung dieser Vereinigung mit . Es sollen Samm¬
lungen zum Besten des Vereins veranstaltet , Beiträge
erhoben worden sein , ohne dass über die Verwendung
der Gelder Rechnung abgelegt worden wäre . Aus
erklärlichen Gründen können wir die heikle Frage
nicht gut öffentlich behandeln , beschränken uns dar¬
um nur auf eine Warnung , gerichtet an die Mit¬
glieder , die jenem Vereine noch angehören , Beträge,
und wären sie noch so gering , an irgend ein Vorstands¬
mitglied der Ahawas Achim zu senden , damit sich
der Verein , den einige Vorstandsmitglieder partout nicht
auflösen wollen , sich von selbst , wenn auch nicht in
Wohlgefallen , endlich auflöse.
* u . Reichsverband . " Man schreibt uns : Ich er¬
„
fahre von zuverlässiger Seite , dass die unter dem
Namen „ Deutscher Reichsverband jüdischer Religions¬
lehrer " bestehende Vereinigung ihre bisherige Tendenz
aufgeben , ihren Namen ändern und sich nur auf
Sammlungen für das geplante Lehrerheim beschränken
werde . Ich möchte hiermit die Frage aufgeworfen
haben , ob wir Lehrer uns die Demütigung gefallen
lassen müssen , dass eine beliebige Persönlichkeit sich
herausnimmt , ohne Mandat für uns oder unsere
Invaliden „ Sammlungen " zu veranstalten ? U . A . w . g.
* Prämie für unsere Abonnenten . Die Real„
"
von Dr.
Eneyclopädie über Bibel und Talmud
J . Hamburger , Ober - und Landesrabbiner in Strelitz
i . M . , erscheint demnächst in zweiter Auflage . in
seinem uns übersandten
Prospekt sagt der Ver¬
fasser u . a . :
„ Unsere Zeit mit ihrem mächtigen Aufschwung
auf allen Gebieten des Lebens , des Wissens und der
Industrie hat auch den regen Verkehr des Judentums
mit der Aussenwelt hervorgerufen , dem jedoch in den
jüngsten Dezennien eine bedauerliche Anfeindung
und Verkennung der Lehren , Gesetze und der Ge¬
schichte des jüdischen Glaubens gefolgt sind . Man
lese darüber die Reden und Verhandlungen in den
Reichs - und Landtagen in Berlin und Wien u . a . 0.
- Lexikon
des
Ein „ Konversations
seit 1886 .
" nach
Judentums
obiger Angabe , wo man klar und
rasch Aufschluss über Gegenstände aus der Geschichte,
Lehren und den Gesetzen der Ethik , des Kultus , der
Dogmatik u . a . m . des Judentums erhält , ist ein
dringendes , längst anerkanntes Bedürfnis . Freunde
und Förderer der Wissenschaft , Männer , die Herz und
unserer Ahnen
Sinn für Geschichte und Litteratur
in der
haben
verstanden
sich zu bewahren
, mögen
nicht
Werkes
dieses
gemeinnützigen
Anschaffung
zurückbleiben . "
Wir empfehlen dieses Werk , das uns als Nach¬
schlagebuch geradezu unentbehrlich geworden , allen
die
und stellen
25%
des Judentums
Lehrern
Provision , die unser Verlag als Buchhandlung von
dem Verlage der , ,R . - E. U erhält , unsern Abonnenten,
die das Werk durch uns beziehen , zur Verfügung.
Die „ R . - E . " erscheint in Heften ä Mk . 2,50.

Levin in Berlin . — Druck von E . Suttkus vorm . H . Post , Tilsit.
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Illustrierte Bibelhandschriften
aus dem 9 . oder 10 . Jahrhundert

.

*

)

Im Verein für „ biblische Altertumskunde " zu
London hielt der Chacham , Herr Dr . Gaster , am 14.
Januar einen Vortrag über obiges Thema . Er be¬
merkte in demselben , dass nach einer alten , von Josephus und Philo mitgeteilten Tradition ein in Gold
geschriebenes Exemplar der Thoraroile existiere . Dieses
wäre nun sehr merkwürdig gegenüber dem strengen
Verbote der Juden , wonach jede Ausschmückung der
heiligen Texte verpönt ist . Kein Zierrat und keine
Goldschrift war gestattet , für welches Verbot die
Gründe auch sehr einleuchtend schienen . Erstens
könnte nämlich durch solche Ausschmückung mit dem
Heiligsten leicht ein profaner Gebrauch getrieben
werden und zweitens könnte der " hohe Wert solch
ausgeschmückter Manuscripte den Dieben Veranlassung
geben , sich dieselben in unrechtmässiger Weise an¬
zueignen.
Aus diesen Gründen durfte zum Schreiben der
heiligen Schriften keine andere als gewöhnliche vege¬
tabilische schwarze Tinte benutzt werden . Im Traktat
Soferim ist von einer alexandrinischen
Gesetzesrolle
die Rede , welche vielleicht mit der von Josephus und
Philo erwähnten identisch ist und in welcher die
heiligen Gottesnamen in Gold geschrieben sind . Diese
aber , wenn sie überhaupt existierte wurde nicht beim
,
öffentlichen
Gottesdienst
Hierdurch
gebraucht .
unterschieden sich aber die für den öffentlichen Gottes¬
dienst bestimmten Rollen von den kunstvollen byzan¬
tinischen und den gewöhnlichen illustrierten mittel¬
alterlichen
Handschriften .
Es ist jedoch wahr¬
scheinlich , dass die strengen Gesetze , welche sich
auf das Schreiben des Pentateuch
beziehen , nicht
beim Schreiben der übrigen biblischen Bücher welche
,
man die vulgären
oder profanen Texte ( natürlich
nicht in der gewöhnlichen
Bedeutung dieser Wörter)
nennen könnte , in Anwendung kamen.
Es gab zwei verschiedene Arten von Texten,
welche demgemäss auch verschieden dargestellt wurden.
Die eine Art enthielt nur den einfachen Schrifttext
*)

Aus Jew . Chronicle .

Deutsch von L . Cohen - Rees.

Februar.

Litteratur.

Wochenschrift

.)

1896.

ohne Accente , Satz - oder Abteilungszeichen . Diese
Art wurde nur auf Pergamentrollen
geschrieben , wo¬
'
gegen die andere Art von Vokalen , diakritischen
Punkten , Accenten , Satzzeichen und anderen Hilfs¬
mitteln , die zur Erläuterung
des Textes erforderlich
sind , begleitet war . Diese wurden nicht nur auf
Rollen , sondern auf getrennten Blättern geschrieben.
Einige profane Bibeltexte wurden von einer Blumen¬
oder durch eine schwarze
verzierung unterbrochen
Bordierung eingefasst.
Wurde nun die hebräische Bibel
so seltsam
illustriert , so fand diese Art der Ausschmückung erst
bei den Gebetbüchern
in höchst verschwenderischer
Weise statt . Unter den Texten dieser beiden Arten
ist der am herrlichsten illustrierte das Buch Hiob,
dessen Illustrationen
Schönheit
von hervorragender
sind . Hiernach kommt die Pessach -Hagadah , deren
bildliche Darstellungen alle nach einer einzigen Ori¬
ginalserie von Holzschnitten hergestellt zu sein scheinen.
Dann kommt das Buch Esther
mit seinen Rand¬
sind jedoch
einfassungen . Alle diese Illustrationen
meist nach modernen Mustern
europäischer Originale
Litteratur
ist
hergestellt . Von wirklieh antiquer
dagegen nur wenig auf uns gekommen . Dies hat
seinen Grund darin , dass die Gesetzesrollen , sobald
sie zu alt und für den gottesdienstlichen
Gebrauch
ungeeignet geworden waren , vergraben wurden . Alle
Manuscripte , die bis zu uns gekommen sind , gehören
zu den sogenannten profanen Texten und dürften da
her moderne
Codices genannt werden .
Die allerältesten ' derselben sind in drei • Columnen , einige
•
•
•
auch m
einer Columne geschrieben
finden
, dagegen
wir keinen , der in zwei Columnen geschrieben ist.
Deshalb kann der alte Codex des Pentateuchfragments,
welcher noch existiert und in zwei Columnen
ge¬
schrieben ist , keiner frühern Zeit als dem 9 . oder
10 . Jahrhundert angehören . Alle alten griechischen
sind in derselben Weise geschrieben,
Manuscripte
also entweder in einer oder in drei Columnen ; dasselbe
gilt auch von den samaritanischen
Manuscripten.
Dies vorausgeschickt , gab der Vortragende nun
eine Beschreibung
seines Bibelcodex No . 150 . Die
Schrift in demselben ist identisch mit der des Codex
No . 830 des britischen Museums . Er ist in drei Columnen
geschrieben , welche durch einen beträchtlichen Raum
von einander getrennt sind . Alle Buchstaben desselben
haben das streng ' charakteristische
Gepräge ihrer Zeit
und dadurch ist es möglich , das Alter des Codex an¬
nähernd bestimmen zu können . Es verdient hierbei
bemerkt zu werden , dass die Buchstaben
n und
dieses Codex sich durch nichts von einander unter-r

10

.

II

selieiden . Dieser Umstand dient als Beweis dafür,
~
dass das griechische itt - .> ( ipi ) eine blos falsche
'
des hebräischen ±'€rtrasTammatons ( vierUebersetzung
buchstab ' igen Grottesnamens ) war.
Unter den meisten alten Buchstaben findet man
Formen,
durchaus keine in der Breite verlängerten
welche aber in den modernen Manuscripten sehr ge¬
wöhnlich sind . Der Grund hierfür liegt darin , dass
die modernen Schriften fast ohne Unterschied sich an
eine bestimmte , festgesetzte Schreibregel halten , nach
welcher gewisse Wörter am Anfange der Columne
stehen müssen . Deshalb ziehen sie die Endbuch¬
auszu¬
staben in die Länge , um hierdurch die Zeile
"
füllen . Sie gestatten nicht , einen Teil des Wortes in
die eine und den andern Teil in die folgende Zeile
zu setzen . In den älteren Codices benutzte man Punkte,
um die Zeile auszufüllen und in einigen Fällen schrieb
man 2 oder 3 Buchstaben des Wortes an das Ende
der Zeile und wiederholte dann das ganze Wort in
der folgenden Zeile . Hierdurch entstanden nun viele
und überflüssige Buchstaben im Texte,
hinzugefügte
welche verursachten , dass man manche Wörter doppelt
las , besonders wenn sie aus nur wenigen Buchstaben
man in späteren
bestanden ; deshalb verlängerte
Texten nur die Endbuchstaben der Zeilen , und dient
diese Schreibweise als ein wichtiges Kriterium bei Be¬
urteilung des Alters einer Handschrift.
In dem in Rede stehenden Codex ist der Text
von einer ganz kurzen Massorah
begleitet . Es ist
Columnen ent¬
die
welche
Randmassorah
die
dieses
,
Massorah
die
kleine
und
diesen
neben
. welche
lang
Jede Seite hat
sich zwischen denselben befindet .
eine Randeinfassung von 5 colorierten Linien . Ausser¬
dem ist jede Seite mit goldenen Rosetten , von welchen
viele einen hohen Kunstwert haben , überreichlich ge¬
ziert . In Bezug auf das Alter ist der Charakter dieses
Manuscripts sehr täuschend . Die Blustrationen sind
entweder älter als der Text , oder gleichzeitig mit
demselben entstanden , keinesfalls aber jünger als dieser.
Die Schriftmuster sind nicht die der Palästinenser.
Wenden wir uns aber nach Persien , so finden wir,
dass dessen älteste Handschriften , von welchen keine
hinausreicht , denselben
über das 12 . Jahrhundert
Deshalb muss dieser Codex in
Charakter haben .
und nicht vor dem 9 . oder 10 . Jahrhundert
Persien
geschrieben sein.
Schönheit und
Nach der außergewöhnlichen
Pracht des Manuscripts zu urteden . scheint der Codex
für einen vornehmen und reichen Mäeen geschrieben
zu sein , deren man in Palästina nur sehr selten fand;
dagegen hatte Persien eine grosse Anzahl vornehmer
und reicher Juden aufzuweisen . Unser Manuscript
für einen Fürsten
war daher höchstwahrscheinlich
des Exils geschrieben und kann es auch sein , dass ein
ähnliches noch ausser diesem vorhanden ist . Das
Manuscript stammt aus Mittelasien.
Ein anderes merkwürdiges Manuscript war ein
aus den Hagiographen
, 24
Codex mit Fragmenten
des
die
vor¬
wie
Schrift
derselben
mit
und
Blatt stark
erwähnten Codex , nur auf feinerem Pergament ge¬
sind ebenfalls höchst
schrieben . Die Blustrationen
nach
der Psalmen
Teil
einen
enthält
Es
prachtvoll .

der Tradition Ben As tiers in Halbzeilen mit der Ueberschrift jeden Psalms an der Spitze . Zwischen den
Halbzeilen ist es mit prachtvollen blauen , roten und
goldenen Blättern und Blumen illustriert . Der Text
ist von massoretischen Noten begleitet und enthält
der Codex ausserdem ein Blatt aus den Sprüchen
Salomons , ein Bl . aus dem Anfange des BuchesRuth.
und dem Buche
sowie ein Bruchstück aus Kolieleth
Esther.

Eine Lücke in der jüdischen Unterrichts*
Litteratur.
Von Beruh

.

Trauhenberg.

( Fortsetzung . )

■ Von der G-elehrtenlitteratur
der Einleitungen , die
unserer Pflege wahrlich nicht bedarf , wende ich mich
zur Lehrlitteratur
pädagogischer Zubereitung . Ein
bietet sich uns dar , ein
Gesichtsfeld
anderes
ganz
Kein Pflug eines jüdi¬
Boden
.
jtmgfräulicher
völlig
schen Pädagogen hat dies Erdreich je zu lockern ge¬
sucht . Alles wie vor der Schöpfung . Noch ist das
"
„ Werde nicht gesprochen , welches das Licht religiöser
Erkenntnis in einer pädagogischen Forderungen gerecht
werdenden Strahlenbrechung hervorgerufen hätte.
Fast ist es unglaublich , aber dieses Unglaubliche
ist dennoch leider unbestreitbar : Fremdlinge sind
wir da . wo wir das Erstgeburtsrecht zweifellos besitzen,
wir sind in gewisser Beziehung hier unter das Joch
uns diametral entgegengesetzter Anschauungen gebannt.
Mamlecheth Kohanim . das Lehrvolk der Mensch¬
heit auf dem Gebiete religiöser Wahrheit , hat kein
seiner Eigenart entsprechendes Lehrbuch für seine
eigenen Lehrer ! ,
Gestehen wir es offen und ohne Scheu : Unsere
Schüler in religiöser Erkenntnis müssen uns die Norm
unterweisen sollen . Wir
geben , wie wir die unseren
"
können , wenn wir uns schwach und hilfsbedürftig
der Krücken
fühlen , im jüdischen Religionsunterricht
und Stützen der christlichen Lehrlitteratur nicht ganz
entraten.
Ein kleines Erlebnis machte mich einst vor Be¬
schämung fast erröten , und versetzt mich noch jetzt,
wenn ich daran denke , in eine unbehagliche Stimmung.
'
Im Seminar war uns die Anschaffung des Kahle sehen
Volksschul¬
Werkes : „ Grunzüge der evangelischen
" befohlen . und ich trug das brochierte
erziehung
"
Buch zu einem christlichen Buchbinder . „ Was , sagte
dieser , das Titelblatt musternd , „ was haben Sie mit der
zu schaffen ! Sie
evangelischen Volksschiderziehung
für
Buch
ein
müssen doch
jüdische Volksschulerhaben,"
ziehung
Nun , in diesem Punkte denke ich nicht ganz so
die
wie mein ehrenwerter Buchbinder
, der allerdings
'
letzte Consequenz der Kahle sehen Titelgebung zog.
Denn Kahle hätte unbeschadet seines Inhalts das vor¬
erwähnte Epitheton evangelisch sich ruhig sparen und
sich mit dem zwar allgemeinen , in diesem Falle aber
zutreffenden Namen : „ Grundzüge der Volksschulen
"
begnügen können . Eine innere Nötigung
ziehung
im Titel war gar
zum confessionellen Hervortreten
der Umstand , dass
denn
wäre
es
nicht gerechtfertigt ,

—
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wie die Methodik aller übrigen Fächer auch die des
Religionsunterrichts in dem Buche schliesslich behandelt
wird . Wenigstens erinnere
ich mich nicht mehr , ob
Herr Kahle die allgemeine Psychologie wirklich nach
streng evangelischer <jrlaubens ; nischauung oder in nur
von der Wissenschaft gebilligten Sätzen aufstellt.
Wir mögen es vielleicht vom allgemeinen Gesichts¬
punkte aus bedauern , dass unter den Meistern der
Erziehung und Lehrkunst so wenig Juden ihre päda¬
gogischen Schwingen rühren' , aber ob der Methodik
des Schreib Unterrichts bangt s mir nicht im geringsten,
wenn auch die jüdischen Schüler nach Kahle ' sehen
Grundsätzen in die Geheimnisse der Kaligraphie ein¬
geweiht werden.
Das confessioneile Sonderrecht fängt erst da an,
wo der Boden des Religionsunterrichts
betreten wird.
Im für die besondere Confession eingerichteten «Reli¬
aber ist es nicht blos unser Recht,
gionsunterricht
sondern auch unsere Pflicht , unsern Unterricht mit
den Sätzen unseres Bekenntnisses in möglichst genaue
zu bringen . Hier darf es kein
Uebereinstimmung
Paktieren geben.
Der evangelische Lehrer wird sich behufs unter¬
richtlicher Verwertung gewiss nicht in die Grundan¬
schauungen des Judentums versenken , es sei denn zu
vergleichenden Zwecken . Ja , er wird nicht unter¬
lassen , dies Besondere und Eigenartige des Protestan¬
tismus gegenüber dem Judentum scharf und eindring¬
lich zu betonen : das , was ihm als ein Vorzug seiner
Religion erscheint , in ein helleres Licht setzen . Die
•
entgegengesetzten Anschauungen werden augenschein¬
lich nur zum besseren Erweise der eigenen Wahrheit
von allen Seiten vergleichend herangezogen.
Alle Kräfte sind gespannt , nach den Fehlern der
anderen und den Vorzügen der eigenen Religion aus¬
zulugen , beides um das Bewusstsein des höheren
Wertes derselben in den Kindern hervorzurufen.
Hier ist ja nach den Anschauungen der Religion
ein confessionell zugespitzter , ein jüdischer , ein evan¬
gelischer oder ein katholischerUnterricht wohl am Platze.
Nun , für unsere protestantischen und katholischen
Collegen ist in dieser Beziehung aufs beste gesorgt.
Nur bei uns ist ein so wichtiges Gebiet gänzlicher
Verwahrlosung
anheimgefallen und noch jetzt winkt
keine Aussicht , dass uns in Bälde Hilfe werden wird.
Meine Herren ! Versetzen Sie sich auch in die
Ihres lehramtlichen
Wirkens . Wie
Erstlingsjahre
zagend mussten wir die Klasse betreten , gerade wenn
es sich um die Religionsstunde handelte . Oder sollte
das nur ein subjektives Empfinden . sein , das ich nun
auf meine Collegen übertrage ? Vielleicht verallge¬
meinere ich wirklich allzusehr meine eigene Unbe«
holfenheit und Schwäche , in denen ich mich in den
früheren Lagen befunden habe , vielleicht ist das ein
persönlicher Mangel gewesen . Zugegeben . Aber ganz
gewiss wies ich nicht allein diesen Mangel auf.
(Fortsetzung folgt . )

Gebet am Yorabend des Pessachfestes*

Von Rabb. Dr. Rippner -Gl jgau.
Allgütiger Gott ! Freudigen Herzens begrüssen
wir , vor Deinem Angesicht vereint , das Fest das Du
,

11
eingesetzt hast in der Vorzeit Tagen , und das noch
heute seine Strahlen sendet in jedes Menschengemüt,
das eine höhere Freude kennt , als den Genuss
und
die Lust am irdischen Gute.
An diesem Tage , in dieser Nacht der Hut hast
Du unsere Väter hinausgeführt aus Egyptens Fesseln,
und strafend fuhr Deine Hand hernieder auf die gott¬
losen Dränger.
Daran denken wir und freuen uns , dass Du Israel
geführt von Egypten bis hierher , und preisen Deine
Güte , die den Thau des Trostes niederträuft
auf die
Seelen der - Gequälten , und schauen ehrfürchtend empor
zu Deiner Gerechtigkeit , di es nicht duldet , dass der
die es straft und ahndet,
Mächtige den Armen höhnt , di
so Menschen ihrer Bruderpflicht vergessen und Gewalt
und Willkür üben wider ihren Nächsten.
<?
£ Freiheit und Frühling hast Du ausgerufen über
dieses schöne Fest , das wir getreu den Satzungen der
weisen Meister feiern in den Tempeln und im eigenen
Heim . Wir sind uns des Segens bewusst , dass wir
in einem Staate leben , der frei und unabhängig dasteht,
und eine Hut wacht n den Grenzen , dass der Bürger
sich der Arbeit des Friedens
widme.
ungestört
Wir freuen uns < m grösseren
Glücks , Bürger
eines Landes zu sein in welchem die bürgerliche Freiheit eine Stätte hat , und Recht und Gesetz ihre schir¬
menden Fittige ausbreiten über jeden Insassen dieses
weiten Reiches . Vor allem aber sind wir dankerfüllt,
dass wir Deine Knechte heissen , allgütiger Gott und
,
dadurch die Freiheit auf Erden gewonnen haben.
Denn Deine Lehre giebt uns die Freiheit der Seele,
dass wir im Leide nicht erliegen , dass wir der Sünde
nicht zur Beute werden , dass wir , wenn die Säulen
der Erde wanken , an Dir uns halten , zu Dir uns
richten — Du , unsere Burg und unsere Zuflucht ! Was
kann der verlieren , der Dich hat , und was der be¬
sitzen , der Dich und somit selbst verloren hat?
Diese Freiheit in Dir , die kein Dränger uns
rauben kann , die den Sklaven über seinen Herrn er¬
hebt , ■— wir haben sie durch Deine Wahrheit
die
,
den Geist erleuchtet , das Herz erfrischt und fröhlich
macht.
Du hast , G-ott des Lichts und des Lebens
, den
Frühling hinaufgebracht über die verödete Landschaft
und den Keim gelöst von des Winters Fessel ; ,
jedes
Geschöpf jubelt der wärmeren Sonne entgegen und
empfindet es wie eine eigene Erlösung , wenn des
Frühlings Hauch die Pflanze aus dem Dunkel zum
Lichte ladet . Und vollends der Mensch , den Du in
Deinem Ebenbilde gestaltet , wie Du mit seinem G-eiste
die Natur beherrschend und durchdringend.
O
0 , bringe Du , mein Gott und mein Erlöser die
,
Botschaft des Frühlings zu allen Gebeugten und Beladenen . Dein Trost ziehe wie Frühlingswehen
ein in
die von Trauer verwüsteten Herzen dass neue Blüten
,
des Glücks und der Freude spriessen ! Dein Heil
richte auf die Glieder der von Krankheit und Siech¬
tum Ermatteten , und Frühlingskraft
die
verjünge
Müden und Schmerzgebeugten . Deine Hilfe
sei nahe
denen , die in Sorgen seufzen und
mühselig ringen um
den Bedarf des Tages ! Wie Du die Seelen
segnest,

so segne jede ehrliche Arbeit und jedes redliche
Streben . Gieb ein fröhliches Blühen nnd Reifen jedem
guten Thun und rufe:
über die weite Erde!
und Freiheit
Frühling
Amen.

„ Korech

u

.

Predigt am PessacMeste.
Von Dr . J . Niemirower.

Wer des Lobes voll ist über die wunderbare Be¬
freiung Israels aus der egyptischen Knechtschaft , der
ist des Lobes wert , lautet unserer Weisen Wort , ver¬
kündet der r Agada " - Verfasser , offenbart uns unserer
Geschichte Geist . Die Geschichte des Auszuges aus
Mizrajim bildet einen unerschöpflichen Brunnen der
Belehrung und Erbauung , einen Quell , aus dem Israel
Wasser des Heils Oo-eflossen . Die Befreiunffsgeschichte
Ö o
Israels wird von unseren Lehrern stets als ein Gipfelunseres Stammes an¬
punkt in der Jugendgeschichte
Diesen
Offenbarungen
.
göttlicher
Gipfelpunkt
gesehen
in der Menschheit , menschlicher Offenbarungen in der
Geschichte besteigen unsere Weisen ( Chachamim ) , um
von demselben aus der Judenheit kund zu thun , dass
die echte und rechte Freiheit auf den Bergen wohnt,
auf den Höhen sinaitischen Offenbarungsglaubens , auf
den Höhen , die von den Pessachhelden , von den Geistes¬
riesen Mose und Aron getragen werden ! Die tiefen Denker
der bedeutsamen
(Newonim ) lauschen mit Andacht
des Geistes der Freiheit beim Auf¬
Kundgebungen
stande Israels in Egjrpten . Die Geschichtsforscher,
die wahren Greise ( Sekenim ) , die die Erlebnisse der
in ihrem Geiste aufbewahren , die die
Jahrtausende
vor
Vergänglichkeit schützen , sie knüpfen
Vergangenheit
die Geschichte unserer Religion , unserer Kultur an
den Auszug aus Mizrajim . Ja , wir alle , die wir uns
mit der Thora befassen , betrachten das weltgeschicht¬
liche Ereignis , das unser Fest feiert , als eine Pyra¬
mide , die unserer Thora als Säule dierft ! .. Die Er¬
"
innerung an den Auszug Israels ' aus Mizrajim wird
daher so oft und so stark betont . Alle unsere Fest¬
tage rufen diese erhabene Erinnerung in uns wach.
All die Festtage unserer ruhmreichen Geschichte , all
die Zeiten nämlich , in denen Israel vom Sonnenlieht
der göttlichen Huld umstrahlt wurde , weiheten einen
Dankpsalm dieser Erinnerung . Fürwahr , diese Er¬
innerung , die unseren Stamm auf seiner langen
begleitet und oft geleitet hat , ist des
Wanderung
Hohenliedes der Dankbarkeit würdig ! Denn sie bietet
uns den Schlüssel zu den Pforten der Erkenntnis
unseres Wesens und unserer Geschichte . Sie ist eine
Verdichtung unserer Kämpfe und Siege . Sie enthält
die Wahrheit und Dichtung unserer Vergangenheit!
Sie ist eine Bezeichnung und ein Zeichen unseres Be¬
rufes auf Erden ! Sie löst daher das Rätsel unseres
unseres
in der Menschheit
Fortbestehens
,
Fluss , unseres
Seins in des Werdens
sicheren
der Weltge¬
der Bühne
auf
Fortwirkens
soll ung
dieses Rätsels
schichte . Die Lösung
unseres Festes und ein sie ver¬
die Erinnerung
Brauch
an den Sederabenden
deutlichender
offen¬
Ernstes
des freudigen
in dieser Stunde

baren , damit wir uns als Einzelne , als Glieder der
der wahren
menschlichen Gesellschaft und als Juden
Freiheit nähern . Selbst nichtjüdische Denker bezeichneten
der göttlichen
Israel als den lebendigen
Zeugen
der
Gottheit in,
Waltens
des
gnadevollen
Vorsehung ,
der Geschichte . Israel , die ewige Blume der Natur,
die fortbesteht , während alles ringsher vergeht,
legt Zeugnis ab von der göttlichen Huld . Denn ein
Volk , gegen welches sich alle Pharaonen der Erde
verschworen , alle Zauberer und Priester der Unwahr¬
heit verbunden haben , ein Volk , das keinen Schutz¬
engel zu haben scheint , bezeugt , wenn es sich ehren¬
voll auf dem Kampfplatze der Völker erhält , dass es
unter dem besondern Schutze der himmlischen Gnade
steht . Trotz dieser Glaubenswahrheit
beruhigt sich
der menschliche Geist nicht , sondern sucht auch die
jüdische Geschichte auf allgemeine Gesetze zurück¬
zuführen , auf vom Menschengeiste geschaffene Abund Ebenbilder der göttlichen Gesetze . Der Weise . ,
Israels an die Menschheit zu
der die Wohlthaten
würdigen weiss , fragt nach den Edoth , Chukkim.
Mischma bim , nach den Ideen .und Wahrheiten , die wir
der Menschheit zu künden hatten und haben , um
derenwillen wir in der Zeiten Fluge das bleibende
Element abgeben . Der Rascha , der Judenfeind , der
die Bedeutung Israels für die Gesamtmenschheit nicht
anerkennt und sich dadurch von der Gesamtheit
loslöst , fragt nach der „ Aboda " und den Anstren¬
gungen Israels , aus denen man seine Unsterblichkeit
erklären könnte . Selbst dem schlichten Frommen , dem
"
durch Fragen niclft
„ Tarn , der sich seinen Glauben
erschüttern will , entschlüpft die Frage : was mag es
bedeuten ? so er an das Pessachrätsel denkt , an die
der
wunderbare Thatsache , dass der Todesengel
hat ! Auch wer
Israel
verschont
Geschichte
sich sonst im Leben nicht gedrückt fühlt durch schwer
lösbare Probleme der Religion und Wissenschaft,
merkt am Pessach die grosse Tragweite des IsraelRätsels am Pessach , an dem sinnige Gebräuche seinen
Geist wecken und sein Herz öffnen.
Alle diese Zeremonien sind gewissermassen Ausru¬
fungszeichen der Bewunderung unserer Geschichte und
darum auch Fragezeichen , die eine Antwort dringend
heischen . Die Mazza ist ein Ansrufungszeichen der
Bewunderung des israelitischen Geistes der Freiheit,
des Geistes einer noch ungesäuerten Lebensauffassung!
der Ver¬
ist ein Ausrufungszeichen
Das Bitterkraut
Leidensstärke
Aufopferungs¬
jüdischer
,
ehrung jüdischer
fähigkeit.
Mazza und Maror sind Symbole der Frage nach
den geheimnisvollen Gesetzen jüdischen Glückes und
Unglückes . Die Antwort auf diese Frage unseres
Festes giebt uns ein der Erinnerung an den Auszug
aus Egypten geweihter Seder - Brauch , der den Namen
Korech führt und mit dem alten Mischna - Lehrer
Hille! in Verbindung gebracht wird . Gleich Hillel
wird Mazza und Maror , das Symbol der
vereinigen
Freiheit , mit dem Symbol der Knechtschaft zu einem
zeremoniellen Akt . Diese unscheinbare Handlung ist
die höchste Offenbarung der Sederabende , die tiefste
Lösung der Pessachfrage in unserer Geschichte . Denn
die Vereinigung der Symbole des Guten und Bösen

im menschlichen Ergehen
Besitzer der Mazza , der über „ Herrenbrot " verfügt , dass
deutet auf den Beruf
des Lebens
Israels und auf sein Geschick hin , das ihm die Er¬ es auch ein Brot der Armut , Bitterkraut
füllung seines Berufes ermöglicht und nahe legt.
giebt , vergisst , dass er selbst Sklave im Mizrajim des
Israels Beruf ist die Bekämpfung der heidnischen
Erwerbes gewesen , und wenn ihn dann plötzlich des
Auffassung von Welt und Menschheit , ist die Ver¬ Lebens Bitternis erfasst , dann sinkt er gebrochen zu¬
in Natur und Geschichte,
sammen , ohne nur an die Trostlehre der Pessachabende zu
kündigung der Einheit
der Einheit im Zeitenwechsel , der Einheit in der denken ! Wie oft andererseits fehlt dem Unglücklichen,
Menschheit Gliederung ! Fort mit dem "Wahn , der den die Welt mit ihrem Bitterkraut
speist , jeder
selbständige Mächte des Guten und Bösen in der Hoffnungsstrahl freien Menschentums , und wenn er
Natur ein blödes Sj ) iel treiben lässt , der den Welt¬ dann im Wandel der Zeit die Höhen des Glückes er¬
jammer mit der Weltlust nicht vereinigen kann , der steigt , so fehlt ihm die Erkenntnis , dass geheime Fäden
und dass er
durchziehen
seine Lebensgeschichte
den Zwiespalt in der Natur und die vollständige
Dank
die Einheit
schulde
wird
0
wie
der
in
der
verkündet
Geschichte
der
den
.
Vorsehung
Gegensätzlichkeit
,
,
der Geschichte , die Einheit ihrer Träger , die Einheit
Menschen zum Spielball blinder Kräfte erniedrigt!
Adonaj hu ha Elohim , der Weltenrichter ist die Welten¬ der Menschen in unseren Tagen oft verkannt ! Kämpfend
liebe ! Vom einig - einzigen Gott kommt die Mazza,
stehen sie sich gegenüber , die Besitzer des Mazzasymboles , die mit Glücksgütern Gesegneten und die unter
von ihm das Maror , von ihm die Freiheit , von ihm
die Knechtschaft , von ihm die Weltwonne , von ihm dem Zeichen des Bitterkrautes
Leidenden ! Israels
der Weltschmerz ! Legt sie zusammen , die Mazza
Beruf ist es aber , Versöhnung zu predigen allen Gliedern
der Menschheit , den Engel des Friedens unter den
und das Maror , sie gehören zu einander , sie ergänzen,
sie bedürfen einander!
Völkern darzustellen , das Hillel ' sche Symbol im prak¬
Die Geschichte unseres Stammes , deren Anfang
tischen Leben zu verwirklichen und Einheit zu bringen
wir heute festlich begehen , lehrt es . indem sie zeigt , dass in die Reihen der Menschheit ! Diesen Beruf konnte
ein und dasselbe Volk der Träger grosser Wahrheiten
jedoch » erfolgreich nur Israel erfüllen , nur ein Volk,
und schwerer Weltleiden , der Opferaltar und das Opfer das alle Wechselfälle geschichtlichen Lebens an sich
sei ! Schon an der Wiege Israels , am roten Meere , wo erfahren , das so oft Ketten getragen und sich doch
Gott den Bedrängten seine Hilfe gespendet , und ihren
einen ungesäuerten Freiheitssinn bewahrt , ein Volk,
Feinden seine strafende Hand gezeigt , offenbarte sich, das auf seiner Wanderung die Weisheit aller Völker
die grosse Wahrheit einer einheitlichen
und aller Menschengruppen kennen und ihre Beziehungen
Weltvor¬
zu einander schätzen gelernt hat.
sehung . Das Volk fürchtete „ die Weltengnade " , den Gott
der Liebe , heisst es am roten Meere . Der Gottesname
Andererseits konnte Israel nur deshalb allen Ge¬
wird in einer Form erwähnt , die nach der Tradition
fahren trotzen und sich immer wieder verjüngen , weil
auf die Allgüte Gottes hinweist , um anzudeuten , dass in ihm der Glaube
an die Einheit
des Lebens
der Auszug au >- Egypten und seine Folgeerscheinungen
so lebendig
weil
in
der
Not an die
es
gewesen ,
in Israel den Glauben an die Einheit Gottes befestigto
Freiheit und in der Freiheit an die Knechtschaft ge¬
hat , so dass es seine Furcht
zu einer Ehrfurcht vor dacht . Wurde es geächtet und geknechtet , so trug es
mit Stolz das Sklavenjoch , denn es fühlte sich geistig
dem Urquell aller Gnade erheben konnte.
und
Unsere Alten haben mit feinem Spott auf den Wi¬ frei , moralisch erhaben über seine Unterdrücker
erhoffte vertrauensvoll den Auszug aus dem jeweiligen
dersinn heidnischer Anschauungen hingewiesen . „ Haben
sich am roten Meere , wo Israel gerettet und Mizrajim
Mizrajim ! Wurde es in manchen Ländern und in
vernichtet wurde , die guten Götter mit den bösen manchen Zeiten nach Gebühr gewürdigt , so gedachte
versöhnt , um in Gemeinschaft eine Handlung zu voll- es des Bitterkrautes , so erinnerte es sich , dass seine
Väter Knechte gewesen in Mizrajim ! Das Korechbringen , die dem einen Volke Segen und dem andern
Fluch gebracht ? " fragten sie . An den Auszug aus Symbol gab Israel die Richtung
den
, zeigt uns
zur Erkenntnis
der wundererregenden
daher der Glaube an die Ein¬ Weg
Egypten
knüpft
Fortexistenz
Israels
in der Menschheit , deutet uns
heit Gottes an . „ Ich bin deine Gnade und dein
Bichter und Rächer , der dich herausgeführt
aus die Bahn an , die wir zu betreten haben . 0 , dass wir
"
Mizrajim ! lautet das göttliche Wort am Sinai . Die sie betreten , dass wir die Zukunft im Geiste der
gestalten , dass wir das Bitterkraut
Vermengung von Mazza und Maror an unsern Fest¬ Vergangenheit
abenden symbolisiert nun die in der Geschichte sich unserer Zeit in den Dienst des Judentums
stellen,
dass wir uns enthalten des Sauerteiges heidnischer
kundgebende Einheit von Licht und Schatten , Sieg
und Untergang . Dieser Einheit muss sich jeder be- Wahnideen der Zeit!
wusst werden ; im Lichte dieser Einheit der Auf¬
fassung soll der Jude sein Leben betrachten.
Die
des
So mancher wundert sich wohl über diese Mahnung.
( Probelektion
-i
.)
.
.
.
da doch Israel und mit ihm ein grosser Teil der
I.
Nach vorangegangenen
Anknüpfangsfragen
Menschheit die Heilslehre der Welt und Geschichts¬
Vorerzählen der Geschichte.
einheit , die in der Einheit Gottes wurzelt /, längst
er-O
„ Als König Salomo gestorbeu war , bestieg sein
__
kennt und anerkennt . Fürwahr , seit Jahrtausenden
Sohn Kehabeam den Thron . Er
begab sich nach
wird diese Botschaft der Menschheit gekündet und
Schechem , wo sich ganz Israel versammelt hatte um
doch vermögen selbst in Israel nur wenige Mazza und
ihm zu huldigen . Das Volk erhoffte von ihm , eine
Maror in Einklang zu bringen . Wie oft vergisst der
Erleichterung der Steuerlast und der schweren Frohn-

Teilung

Reiches»

—
dienste , die König Salomo ihnen auferlegt hatte . Er
schickte deshalb eine Gesandtschaft
zum Könige,
bei welcher sich auch Jerobeam befand . Demütig
sprachen die Gesandten : „ Dein Vater hat uns ein
hartes Joch auferlegt ; mach Du es uns leichter , dann
wollen wir dir mit Freuden dienen ! "
Der König erbat sich 3 Tage Bedenkzeit und
beriet sich mit den alten Ratgebern seines Vaters.
Sie waren weise Männer und sagten : „ Gieb freundlich
dem Willen des Volkes nach ; es wird dir dann treu
dienen , solange du lebst . " Dieser Rat missfiel aber
dem Könige , und er hörte lieber auf den Rat der
Jünglinge , die in seinem Alter waren . Als daher
nach drei Tagen die Abgesandten des Volkes wieder
kamen , erwiderte ihnen Rehabeam in stolzem Tone:
„ Gehet ! Mein Vater hat euer Joch schwer gemacht,
ich will es noch schwerer machen . Mein Vater hat
euch mit Ruten gezüchtigt , ich will euch mit Skor¬
" Als das Volk diese
Worte ver¬
pionen züchtigen .
nahm , da bemächtigte sich seiner eine grosse Er¬
bitterung . Rehabeam floh eiligst nach Jerusalem.
Der grösste Teil Israels aber fiel von ihm ab und
wählte Jerobeam zum Könige . Nur die Stämme
Juda und Benjamin hielten treu zu Rehabeam . —
Das Reich Davids war nun in zwei Teile geteilt , von
denen der eine das Reich Juda , der andere Israel
oder Ephraim hiess . ( Zeigen an der Karte ! ) Ueber
welches regierte Rehabeam , über welches Jerobeam?
2 . Besprechung ; .
Wer wurde Salomos Nachfolger ? Wo sehen wir
ihn bald ? Bei welcher Gelegenheit haben wir die
Stadt Schechem schon erwähnt ? ( Abraham , Josef,
Kundschafter u . s . f . ) Zeige Sch . auf der Karte ! Zu
welchem Zweck begab er sich nach Sch . ? ( Huldigen,
Treueid schwören . ) Was verlangte Israel vom Könige?
Weshalb war das Verlangen ein berechtigtes ? Wo¬
durch hatten diese Steuern eine solche Höhe erreicht?
— ( Anfangs hatte das Volk sich selbst u . sein Ver¬
mögen gern in den Dienst des Königs gestellt , galt
es doch dem Tempel Gottes . Sie fürchteten
aber,
dass unter Rehabeam , der an dem üppigen Hofe
Salomos aufgewachsen war , sich die Last der Abgaben
bis zur Ünerträglichkeit
steigern würde . ) Was erbat
sich Rehabeam ? Weshalb ? Bei wem befragte er sich?
Wozu rieten sie dem König ? ( Hierin zeigte sich ihre
Weisheit ; durch Milde und Güte erreicht man mehr,
als durch Gewalt . ) Warum missfiel dem König ihr
Rat ? ( Er dachte nur an sich und seine Vergnügungen;
das Wohl des Volkes lag ihm weniger am Herzen . )
Wer dachte ähnlich ? Was rieten sie deshalb dem
Könige ? (Skorpion = scharfeDornen . ) Welche Streiche
thun wohl weher , Ruten - od . Dornenstreiche ? Was sollte
die Antwort also andeuten ? ( Den Jünglingen fehlte die
gereifte Erfahrung der Alten ; sie bedachten nicht die
schlimmen Folgen ihrer unbedachtsamen Worte . ) Wes¬
halb entsprach dieser Rat mehr den Wünschen des
Königs ? Welche Antwort gab er daher dem Volke
am 3 . Tage ? Was erwartete er ? ( Er vergass aber,
dass sein Vater durch seine Weisheit und Gerechtig¬
keit die Liebe des Volkes besass , während er sich
diese erst erwerben musste . ) — Was geschah , als das
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Volk seine stolze Antwort
vernahm ? Was thatRehabeam ? ( Durch Nachgiebigkeit
hätte er alles
zum Guten wenden können , durch seinen unseligen
Uebermut verdarb er alles . ) Wieviel Stämme fielen
von ihm ab ? Welche blieben ihm treu ? Warum
gerade diese ? Wen wählten die übrigen zum König?
Was haben wir früher von Jerobeam gehört ? ( Nach
dem Tode Salomos war er schleunigst aus Egypten
zurückgekehrt , und hat auch wohl insgeheim das
Volk aufgewiegelt ; er war auch wahrscheinlich der
Sprecher beim König . ) Von wieviel jüd . Königreichen
können wir nun sprechen ? Wie hiessen sie ? Woher
die Namen ? Ueber welches regierte Rehabeam
, über
welches Jerobeam ? ( Zeigen auf der Karte ) . Wie
lagen sie zu einander ? Welches war das grössere ? u . s . f.
Wann haben wir früher schon von einer Spaltung
Israels gehört ? Wodurch war sie hervorgerufen worden?
Erzähle davon ! — ( Jene Zersplitterung
dauerte nur
7 Jahre ; der kluge David versöhnte
die Parteien.
Durch seinen unklugen Enkel aber wurde Israel für
immer in 2 Teile gespalten , die sich nie wieder
versöhnten . )
3 , Elitwickelung der Lehre.
A . Zweierlei Räte hatte Rehabeam . Wie haben
wir die einen , wie die anderen genannt ? Weshalb
hätte er dem Rat der Alten folgen sollen ? ( Alter —
Klugheit — Vorsicht ; Jugend — Leichtsinn — Un¬
Wie wäre wohl alles gekommen,
vorsichtigkeit ) .
wenn Rehabeam ihren Rat befolgt hätte ? Wodurch
hat er also die Zersplitterung
herbeigeführt ? (Verschmähung des guten , Befolgung des bösen Rates ) . —
Ja , lb . Kinder , schon wieder haben wir da ein
Beispiel von der Wahrheit des alten Spruches : Wer
nicht hören will , muss fühlen . Merkt es euch und
folgt euren Eltern und Lehrern ; sie meinen es ja gut
mit euch , und euch wird ' s dann wohl gehen . —
Kommt , lasst uns das schöne Lied singen : „ Du hast,
o Vater , dein Gebot u . s . w . . .
Beispiele : Pharao , Datan und Abiram , aber
David u . Abigail u . dergl . , Beispiele aus dem Leben,
der profanen Geschichte u . dem Lesebuche.
Sprüche : Wem nicht zu raten , dem ist auch
nicht zu helfen . — Der Kluge sieht das Uebel und
wahret sich , die Einfältigen rennen dahin , sie büssen.
( Spr . 27 , 12 . ) — Vorgethan und nachbedacht . . . —
Ein König erhält
das Land durch Gerechtig¬
häuft , zerstört
keit , aber wer Steuern
es.
( Spr . 29 . 4 . )
sich über das
( Ein besserer Schüler spricht
Benehmen Rehabeams und die Lehre , die wir daraus
entnehmen , aus ) .

B . Was veranlasste denn Rehabeam , den Rat
der Alten zu verlassen ? ( Er fürchtete , wenn er ihn
befolgte , so würden ihm die Mittel zur Fortführung
seines üppigen Lebens fehlen ; — Genusssucht ) . Welcher
Rat deuchte ihn besser ? u . s . f . —
„ Die Genusssucht , die Gier nach sinnlichen Ge¬
u . dergl . ist eine
nüssen ( Freuden ) , Vergnügungen
vielen Verderben
schon
und
hat
Leidenschaft
üble
gar
gebracht . Ihr habt vielleicht selbst einmal über ein

Vergnügen die Arbeit vergessen und euch dadurch
Strafe zugezogen . Oftmals hören wir von Leuten,
die durch Verschwendung
verarmt sind u . s . f . —
Man soll sich wohl Vergnügungen machen und braucht
sich auch nicht jeden erlaubten Genuss zu versagen.
Gott will seine Kinder fröhlich sehen , aber was geht
dem Genuss voran ? ( Pflicht ) . An welche Pflicht
Rehabeam
hätte
denken
müssen ?
Wie dachte
Friedrich d . Grosse hierüber ? ( Des Volkes Wohlfahrt
musst du jederzeit
deinem Vergnügen
vorziehen;
1774 ] ) .
[ Fürstenspiegel
Beispiele : Adam und Eva ; die franz . Könige
vor der Revolution ; Lesebuch.
Sprüche : Sprüche der Väter 111 . , 14 . Wenn du
deine Seele nach dem Belieben deiner Begierden gehen
lässest , so wirst du deinen Feinden zum Spott werden.
( Sirach 18 , 30 ) .
111 . Abschnitt
des Schma.
lehi rozon , schetargilenu . . .

mit
das gestattet ist , die hebräische Kultussprache
der Landessprache
zu vertauschen , so würde überhaupt kein Bedürfnis für das Erlernen des Hebräischen
vorliegen . Zuzugeben ist von jedermann , dass das
Erlernen der hebr . Sprache geistbildend , dass sie für den
unentbehrlich ist . Ist das auch
jüdischen Gelehrten
der Fall inbezug auf den Laien ? Man mag diesen
ob seines sprachlichen
Mangels einen Am Hoorez
oennen , die Frage ist doch immer die : Kann er nicht
auch ohne Kenntnis des Hebräischen seiner religiösen
Pflicht genügen?
Wir wollen eine Weile das Für und Wider erwägen ; vielleicht gelangen wir zu einem Resultate.
Bekanntlich
geht die preussische
Regierung
darauf aus , die Polen zu germanisieren . In OberSchlesien und Westpreussen
müssen die Kinder
ebenso , ja noch intensiver
polnischer Nationalität
Deutsch lernen als anderswo die Kinder germanischer
Abkunft . Die Unterrichtssprache
ist nur deutsch.
Mit dem Religionsunterricht
wird , wiewohl ungern,
wie oben.
eine Ausnahme
Wiedergabe
gemacht : hin und wieder wird
4 . Wer will mir nun die Geschichte Rehabeams er* polnischer
in
Religionsunterricht , d . h . solcher
zählen ? ( Kann auch schon einmal nach 2 geschehen ) . polnischer Sprache , gestattet . Mir selbst sagte einst
ein Schulrat : Lehren Sie , was und wie Sie wollen,
5 . Fragen und Themen zur schriftlichen Bearbeitung.
nur lehren Sie deutsch . Diese , fast möchte ich sagen:
1 . Wie bestätigt
sich an Rehabeam der Spruch:
staatsmännische Ansicht wird nun von den meisten
״Milde Antwort wendet ab den Grimm , aber ein Lehrern geteilt , freilich in anderer Richtung . Die
kränkendes Wort entflammt den Zorn ? ( Spr . Sal. Lehrer denken so : Man möge uns aufgeben , was und
15 , 1 ) .
wie wir lehren sollen ; nur möge man uns nicht fort2 . Charakterschilderung
Rehabeams.
dauernd chikanieren . Denn der eine will hebräisch,
3 . Vergleich
Rehabeams
mit
Friedrich
der andere deutsch ; das mag eine interessante StreitI.
Wilhelm
frage sein , aber wir möchten darunter nicht leiden.
Gewiss hat dieser Standpunkt viel Berechtigtes , und
Etwaige Gesichtspunkte:
a ) Ort . b ) Zeit , c ) Beide Könige über ein noch
wird seine Berechtigung
selbst von Rabbinern
zujunges Reich , d ) Die Väter beider verschwenderisch,
gestanden . Das Religionsbuch des Herxheimer trägt
zum Motto :  הא לכם זרעHier habt Ihr ( Lehrer ) Ausvergnügungssichtig , e) Beide jung zur Regierung.
f ) Fr . Wilh . ganz das Gegenteil seines Vaters — saat . Wollen wir Lehrer nun lediglich das
egoistische
Rehabeam hat sich gerade die tadelnswerten EigenStandes - Interesse wahren , so ist es sehr unklug , an
schäften des seinigen angeeignet , g ) Fr . W . arbeiteingeführten Lehrbüchern , überhaupt an der usuellen
sam . wirtschaftlich — R . das Gegenteil.
Unterrichtweise zu rütteln .
Anders stellt sich die
 ׳h ) F . W . besonnen , — R . leichtsinnig , i ) Fr . W. Sache , wenn wir uns im Geiste an die Stelle der
erwirbt sich die Achtung seines Volkes und stärkt
Eltern versetzen und uns fragen : Würde uns für
sein Reich — R . zieht sich den Hass des Volkes zu unsere Kinder , namentlich
für die Knaben , ein
und schwächt sein Reich , u . s . f.
deutscher Religionsunterricht
im Stile Herxheimers
M . Abraham- Kettwig.
genügen ? Und dann kommt der Satz zur Geltung:
 ״Was Du nicht willst , dass man Dir thu , das füg auch
keinem anderen zu . “

Der Unterricht im Hebräischen,
ob 11 ml weshalb derselbe erforderlich ist.

Auf einer Lehrer - Konferenz in Hannover , in
welcher über die Einrichtung
und Gestaltung des
referiert
wurde , meinte der
Religions - Unterrichts
Referent : Das Hebräische sei deswegen zu lehren,
weil die Sprache unseres Gottesdienstes die hebräische sei.
ln der Debatte dagegen machte ein Redner geltend,
dass wir das Hebräische
wegen der Thora nicht
entbehren könnten.
Man wird zugeben , dass letzterer Einwand wohl
einen Widerspruch , nicht aber eine Widerlegung des
Referenten enthält , da dieser implicite in seinen Ausführungen davon ausging , dass wir wegen der Thora
des Hebräischen nicht bedurften .
Ferner : Sobald

Die Wahrheit und das Standes - Interesse
sind
zwei verschiedene Dinge . Diese beiden streiten sich
oft in ein und derselben Person . Kant z . B . war
Philosoph und Lehrer der Philosophie . Als Philosoph
war er ehrlich genug , einzugestehen : Philosophie kann
weder gelehrt noch gelernt werden .
Als Lehrer
lehrte er nichtsdestoweniger
Philosophie und gab sogar Anweisung , wie sie zu lehren sei . D . h . da er
das Unmögliche doch nicht leisten konnte so musste
,
er es notgedrungen
so machen , wie die Engel bei
Lot , die nach Midraschischer
nicht
Erklärung
etwa assen , sondern thaten , als ob sie assen.
Vielleicht bringt uns obige Betrachtung
auf die
Vielleicht gilt ebenso der Satz:
richtige Fährte .
Religion kann nicht gelehrt werden . Denn Religion ist
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das aus der Bedürftigkeit
der körperlich - geistigen
Natur des Menschen erwachsene Streben zur Gott¬
heit in Beziehung zu treten ; in zweiter Linie diese
Beziehungen , die der Mensch unterhält , um jenes
Bedürfnis zu befriedigen . Nun ist es klar , dass in
diesem Sinne die Religion weder Resultat , noch
Objekt des Unterrichts sein kann . Ein Objekt des
Unterrichts ist die Religion beim ethnographischen
oder kulturhistorischen Unterricht , der aber nur voll¬
ständig Reifen erteilt werden darf . Geistig Unreife
erlernen aus demselben eine Weisheit , die schon nicht
mehr schön ist , nämlich Naseweisheit . — Über¬
haupt muss es ausgesprochen werden , dass für uns
Juden Religion das allergeringste Minimum ist , das
uns ganz und gar nicht genügt . Schon in der Volks¬
sprache zeigt sich das : Ein „ frommer " Mensch steht
uns höher , als der blos „ religiöse . " Darum hat auch
für ihre Religion einen
jede Religionsgemeinschaft
Namen
Der Christ glaubt an
historischen
.
positiven ,
das Evangelium , der Moslem an den Islam — der
Jude an die Thora , d . i . die Lehre . Ohne Kenntnis
der hebräischen Sprache können wir aber weder die
Thora noch die aus derselben abgeleiteten und durch
die Jahrtausende
fortgepflanzten
Religionsbegriffe
recht verstehen Die hebräische Sprache ist und
bleibt unsere heilige Religionssprache . Ich für meinen
Teil , obgleich ich Widerspruch vertragen kann , ver¬
steige mich zu der Behauptung : das Judentum wird
nur solange bestehen können , als die hebräische
Sprache besteht . Ohne dieses Organ wird es uns so
ergehen , wie dem Maler , dem die Hand fehlt , und
dem Tänzer , dem die Beine amputiert sind . Dass die
hebr . Sprache die eigentliche Religionssprache
sei,
hat auch Luther schon ausgesprochen.
Nun sagt man : Wir Juden
wollen ja aber
Deutsche sein , nichts als Deutsche , wie verträgt sich
diese Zweisprachigkeit damit?
ich antworte : Eben deswegen ! Wenn Ihr Juden
das Hebräische vernachlässigt , so werdet Ihr niemals
Deutsche werden.
Denn wollt Ihr religiös und nicht etwa religions¬
los sein , so werdet Ihr Eure Religionsbegriffe in die
deutsche Sprache umstempeln . Da sind aber diese
Begriffe nicht heimisch , Ihr werdet also notgedrungen
die deutsche Sprache verderben , sobald Ihr , und das
wird nicht ausbleiben , anfangt , zu judaisieren . Daher
auch die eigentümliche und doch mir ganz erklärliche
Erscheinung : Die so ganz und gar deutsch sein
wollen , sind schlechte deutsche Stilisten . Sie wollen
in deutscher Sprache ausdrücken , was sich eben nicht
ausdrücken lässt ; hätten sie Hebräisch gelernt , so
wäre ihnen alles das nicht passiert . — Diese meine
Behauptung mag vielleicht auffallen . Aber wir Juden
nehmen auch Anstoss an dem sogenannten christlich¬
geistlichen Deutsch . Es ist dies auch kein sprach¬
richtiges Deutsch ; aber das christliche Ohr hat sich
daran gewöhnt . Wenn z . B . der mehr kostspielige
als köstliche Raumer , ohne eine Miene zu verziehen,
in seinem umfangreichen Werke sagt : Der Herr will
auch die Starken zum Raube , so sage ich mir : Was
ist das für ein Deutsch ? Und was ist das für ein
Hebräisch ? Denn bekanntlich hat dieser Ausspruch
Verantwortlicher

Redakteur

: A . Levin

in Berlin
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aus Jesaia 53 V . 12 einen ganz anderen Sinn ! Eben¬
so widerstrebt mir auch der Ausdruck : Prediger in
der Wüste . Denn in Jesaia 40 V . 3 heisst es : „ Eine
Stimme ruft : In der Wüste ebnet den Weg des
Herrn " , und nicht : „ Eine Stimme
des Rufers
( Predigers ) in der Wüste . " — Darum
mögen wir
nicht allzusehr nach der Regierung
hinschauen,
sondern den religiösen Unterricht so gestalten , wie es
unser Bedürfnis , das nur wir allein beurteilen können,
erheischt .
L . Weinberg - Bode nfelde.

Notizen.
* Die Londoner Universität . Der schon seit Jahren
be¬
sprochene Plan , die Universität zu London
zu reconstruieren,
hat für die Juden dieser Weltstadt
ein besonderes Interesse.
Bis in die jüngste Zeit war sie fast die einzige englische Uni¬
versität , an welcher Juden graduieren konnten , und auch heute
ist sie es noch für den grössten Teil der englischen Juden.
Alle eingeborenen jüdischen Geistlichen Englands
zählen zu
ihren Alumnen . Sie ist aber nur eine Prüfungsanstalt,
und die grösste Stadt der Welt schreit daher laut nach einer
Lehranstalt
sie schon ganz unbedeutende
, wie
Städte des
Kontinents
haben . Das Abhalten von Prüfungen ist aber nicht
die einzige Obliegenheit
einer Universität , ja sogar nicht ein¬
mal ihre Hauptaufgabe . Diese besteht vielmehr
darin , den
höheren Unterricht
zu leiten und anzuregen
und den For¬
anzustacheln . Sie muss Lehrstühle
schungstrieb
errichten,
Bibliotheken , Museen , Laboratorien
und Observatorien gründen
und vor allen Dingen eine geistige Atmosphäre
schaffen , in
welcher Lehrende
und Lernende
stets in inniger Berührung
zu einander stehen.
Das Institut in Barlington
Gardens
erfüllt keine dieser
Aufgaben . Es hat nicht einmal eine Bibliothek , welche diesen
Namen verdient . Andererseits haben aber seine Prüfungen sich
wohlverdienter
zu rühmen , und der Wert eines
Anerkennung
Londoner Diploms steht in grossem Kontrast zu dem falschen
Gepräge vieler anderer Universitäten . Mehr als dieses sollte
die Universität , welche aus dem Gymnasium
aber ursprünglich
in der Gowerstrasse hervorging , leisten . Das Gymnasium hat
als solches nun zwar Vorzügliches
geleistet , konnte aber , da
einer Universität
ihm der Rang und die Hilfsmittel
fehlten,
den Ansprüchen an eine solche nicht genügen . Diese Hilf¬
losigkeit zeigte sich besonders bei den aussergewöhnlichen
Fächern , als hebräische und rabbinische Litteratur , welche auf
keine Anziehungskraft
viele Studierende
üben.
allen anderen
von
konfessionellen
Lehr¬
Abgesehen
ist es immerhin merkwürdig , dass in der grössten
anstalten
Stadt der Welt kaum die geringste Vorkehrung
getroffen ist,
einer Litteratur
das Studium
pflegen zu können , die ihrer
und hohen Bedeutung wegen immerhin verdient,
Wichtigkeit
in gleichen
und
Rang mit der griechischen
wenigstens
Litteratur
römischen
gestellt zu werden . Dass nun für
einer lehrenden
Uni¬
das unabweisbare Bedürfnis
London
versität besteht , wird allgemein eingeräumt ; nur über die Form
die Meinungen
noch auseinander . Unter
derselben
gehen
welcher Gestalt sie aber auch erscheinen möge , die Juden Lon¬
und rabbidons hoffen , dass das Studium der hebräischen
in derselben finden möge.
Litteratur eine Pflegestätte
nischen
I . C.
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Renan ' s „ Geschichte Israels . " 1 . Von Dr . S . Bernfeld.
Eine Lücke in der jüd . Unterrichtslitteratur . Von B . Traubenberg.
Thora - Einweihungsrede . Von Dr . J . Rosenberg.
Notizen . ( Talmudische Fragmente )

Renans „ Geschichte Israels . "

Von Dr . S . Bernfeld,
I.
Menschen , die sich die Freiheit
nahmen , in reli¬
giösen oder in politischen Dingen anders als ihre „ lieben
" oder die hohe
" zu denken
oder,
Mitbürger
Obrigkeit
„
was noch bedenklicher
ist , zu handeln , haben in der
voller Drang¬
mit einem Leben
Regel ihren Freimut
sale und Verfolgungen
sühnen müssen , wenn sie nicht
das Glück hatten , frühzeitig
zu werden.
gesteinigt
Alle Welt wird sich noch erinnern , welcher Eclat
entstanden
war , als Ernest Renan , damals noch der
grossen Menge unbekannt , seiner Professur am College
Francais
entkleidet
wurde . Renan hatte sein „ Leben
Jesu " geschrieben
und die frommen
Zionswächter,
die am Hofe des Dezembermannes
eine so bedeutende
Rolle spielten , riefen nach Sühne für die geäusserte
Gottlosigkeit . Der Klerisei zu Hilfe kam die bigotte
Kaiserin Eugenie , die den lieben G-ott und den Gott
der Liebe gleichzeitig
verehrt
hatte . Renan musste
nun die Strafe erleiden
für ein Buch , an dem übri¬
zu loben war . Denn Kennern
gens nur der Freimut
braucht
es nicht erst gesagt
zu werden , dass die
Buches
eine sehr
wissenschaftliche
jenes
Leistung
minimale war , dass ferner ein Unrecht geschieht , wenn
man Renans
Jesu " mit dem monumentalen
, ,Leben
Werke
David
Strauss ' auch nur zusammen
nennt.
Renan
verdankt
die ungeheure
seines
Popularität
Werkes
der äussern Form und ' dem Umstände , dass
Genie war . Selbst die populäre
er ein künstlerisches
Strauss sein „ Leben Jesu " unter¬
Umarbeitung
, der
und
zog , ist für die Laienwelt , die für die geistreiche
kein Verständnis
Straussens
ingeniöse Beweisführung
und ermüdend , als
haben kann , viel zu schwerfällig
beim grossen Pub¬
dass sie mit Renans Darstellung
könnte.
likum wetteifern
Von diesem Werke ausgehend , hat Renan später,
und mit mehr wissenschaft¬
mit weniger Hypothesen
die geschichtliche
licher Gründlichkeit
Entstehung
des Christentums
zu schildern unternommen
, in dem
Werke „ Histoire des origines du Christianisme " . Mit
bei weitem
nicht den
hat Renan
diesen Schriften
"
äusserlichen
Erfolg erzielt wie mit dem „ Leben Jesu ,
er wurde aber dafür auch viel weniger angefeindet.
Mit einer dieser Schriften , mit seinem „ Saint Paul " ,
a

,
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1896.

März.

der katho¬
hat er gewissermassen
sogar das Wohlwollen
lischen Welt gefunden , weil er in diesem Lieblings¬
Kirche indirekt auch diese
apostel der protestantischen
für die recht¬
Eine
Genugthuung
traurige
angriff .
Renan
blieb
!
Welt
Nichtsdestoweniger
gläubige
und nie
aller Frommgläubigen
terrible
das enfant
kann ich mich des Lachens erwehren , wenn ich mich
ein Geistlicher
daran erinnere , wie mir vor Jahren
und
mit den „ Heiden " Strauss
meine Bekanntschaft
Mach¬
Renan verwies und mir dafür ein langweiliges
drückte . Das
in die Hand
werk eines Amerikaners
absein Leben
aber , mit dem Renan
grosse Werk
d ' Israel " , * ) hat
du Peuple
schloss , seine „ Histoire
und Anerkennung
überall
nur Beifall
gefunden , so
Tode
dass der Historiker , von dem herannahenden
verklärt , mit heiterer Ruhe und unverwüstlichem
Opti¬
konnte . Wenn
übersehen
mismus seine Lebensbahn
" des
,
je , so darf man hier das Wort des „ Koheleth
Renans , anwenden : „ Ein (glück¬
Lieblingsschriftstellers
liches ) Ende ist besser als der Anfang " .
Die „ Geschichte Israels " , deren letzter Band erst
selbst von
erschien , wurde
nach dem Tode Renans
der Tagespresse
besprochen , die sich sonst wenig mit
auf diesem Gebiete befasst . Doch wird
Erscheinungen
als eine
man fehlgehen , wenn man diese Teilnahme
oder auch nur durch die inneren Vorgänge
gründliche
wollte . Renan
bezeichnen
gefällt sich
hervorgerufen
in seiner „ Geschichte " , deren letzter Band dem poli¬
des jüdischen
nationalen
tischen
und
Untergange
der messianisch - christ¬
Volkes und der Entstehung
lichen Stimmung gewidmet ist , in den beliebten Para¬
doxen und glänzenden
Aussprüchen,
aphoristischen
sind , bei
nicht
die zwar wissenschaftlich
stichhaltig
der grossen Leserwelt aber blendend wirkend . So wie
wissenschaftlich
Renan einst den vielberühmten
, aber
Semitismus
sei der
Der
that
;
Ausspruch
grundfalschen
Monotheismus , so finden wir auch im letzten Bande
Israels " blendende Sentenzen , die,
seiner „ Geschichte
in der Nähe betrachtet , doch nur - geistreiche
Behaup¬
möchte
ich
tungen sind . Auf zwei wichtige Punkte
schon jetzt hinweisen . Renan Hebt es , Parallelen zwischen
Judentum
dem damaligen
und dem der modernen
Grossstädte
zu ziehen , ohne zu beachten , dass
Europas
die grossstädtischen
Juden der Gegenwart
wohl einen
Typus bilden , aber keineswegs den der Judenheit , eben¬
von Paris als Typus
sowenig wie wir die Bewohner
der französischen
Nation nehmen dürfen . Selbst wenn
wir alle Juden Westeuropas
kennen , dürfen wir noch
nicht vom jüdischen
Stammestypus
sprechen , da die
*)
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Juden in Westeuropa vor allem bedeutend entnatio¬
nalisiert sind und dann die verschwindende Minder¬
zahl bilden gegen die Juden in Osteuropa , Asien und
Afrika . Ferner idealisiert Renan oft na ch der Rankeschen
Manier , indem er geschichtlichen
Entwickelungen
höhere Motive beilegt . Im allgemeinen überschätzt
man ja oft das geistige Leben und dessen Bedeutung
in der Geschichte , auch wenn es sich um neue Er¬
eignisse handelt.
Nun denke man sich den Orient mit seinen Ge¬
wohnheiten ; man denke sich den alttestamentarischen
Juden mit seiner blumenreichen Sprache , wo jeder
Ausspruch wiederholt und mit verschiedenen Worten
ausgedrückt werden kann . Da kann man nicht ohne
weiteres sagen : der Verfasser dieser oder jener Schrift
habe so oder so gedacht , denn der Orientale spricht
selten , wie er denkt , und dann lässt seine Sprache
so viele Zweideutigkeiten zu . dass man nur bei gründ¬
licher Kenntnis des Idioms wissen kann , was jene
Verfasser gewollt haben.
Betrachten wir die Parteikämpfe
des jüdischen
Volkes , die seinen Untergang
wohl nicht hervor¬
gerufen , aber doch gewiss beschleunigt haben . Wir
besitzen ausser den ersten christlichen Schriftstellern,
die bedeutend später schrieben und die Ereignisse
nur vom Hörensagen kannten , zwei klassische Zeugen,
den jüdisch - griechischen Philosophen Philon und den
jüdischen Historiker Josephus . Aber man thut gut,
bei beiden sehr vorsichtig zu sein , um ihnen nicht
alles auf ' s Wort zu glauben . Philon war gewiss eine sym¬
pathische Erscheinung , aber man muss bedenken , dass
er vor allem des Hebräischen nicht mächtig war,
dass er nicht in Palästina , inmitten des officiellen
Judentums , gelebt hat und , was die Hauptsache ist,
dass er als Apologet gegen die heidnische Welt auf¬
getreten ist . Dass er das meiste phantastisch und
wiükürlich behandelt , sehen wir doch evident an
seiner Interpretierung
des mosaischen Gesetzes , —
und wer bürgt uns dafür , dass er mit den Schilde¬
rungen des Parteilebens , namenthch bei der Verherr¬
lichung der Essäer . nicht eben so verfahren ist ? Die
talmudische Litteratur ist meistenteils von Abneigung
gegen diese Sekte erfüllt , gegen die das ofncielle
Judentum nur Verachtung und Missbehagen empfand.
Nun wollen wir diese einseitigen Aussagen , die eigentsich nur den Gedankengang
der herrschenden Phari¬
säerpartei repräsentieren , nicht als unanfechtbar hin¬
stellen . Aber dass diese „ frommen Narren " , wie der
Talmud die Essäer nennt , den Grundstock der Nation
ausmachten , scheint denn doch unwahrscheinlich.
Philon hat eben die palästinischen Verhältnisse nicht
gut gekannt und auch zuviel idealisiert . Renan hat ja,
selbst sehr schön herausgefunden , dass die Pharisäer
eine Volkspartei waren , — gewiss mit Recht ; es ist nun
aber ebenso gewiss unwahrscheinlich , dass eine Partei,
die auf religiöser Volkstümlichkeit gebaut war , eine
solche Verachtung hegen würde gegen Leute , die über¬
zeugte Schwärmer waren . Denn dies war schliesslich
der einzige Unterschied zwischen den Pharisäern und
Essäern , dass diese ihre religiösen Extravaganzen aus
Ueberzeugung ausübten , während jene als eine poli¬

tische Partei Rücksicht nehmen mussten und
sozusagen
Opportunisten waren.
Eben so wenig dürfen wir Josephus trauen der
,
wohl in Palästina gelebt , dort sogar eine einflussreiche
Stellung eingenommen hat — er war bekanntlich
Kommandant der Galiläa - Armee im letzten Aufstande
und spielte da die Rolle eines Dumouriez — und die
Verhältnisse genau kannte , aber Renan hat es
selbst anerkannt , dass Josephus die Verhältnisse ja
so
schilderte , wie sie der heidnischen Welt
zugänglich
sein konnten , so dass er aus den politischen Parteien
philosophische Richtungen machte . Beide ofncielle
Quellen also müssen durch die jüdischen , die in der
talmudischen wie in der agadischen Litteratur zer¬
streut sind , korrigiert werden . Im übrigen verdient
hervorgehoben zu werden , dass der Talmud weder von
Josephus noch von Philon etwas weiss . Es ist nicht
erwiesen — was oft behauptet wurde — , dass man
Josephus sein zweideutiges Verhalten während des
letzten jüdischen Aufstandes nicht verzeihen wollte*
haben doch die gelehrten Männer Jerusalems dieselbe
PoHtik wie er verfolgt . Aber man hatte nach dem
traurigen Ausgange des Vespasianischen Krieges einen
Widerwillen gegen alles Nichtjüdische , d . h . Nichtbibhsche , so dass man selbst von dieser glänzenden
Erscheinung des alten Judentums , von Philon . keine
Notiz mehr nahm . Auch herrschte schon damals eine
gereizte Stimmung gegen die Neuchristen , die gegen
Ende des ersten christlichen Jahrhunderts bereits den
Anregungen des Apostels Paulus Folge gaben und
das nationale Judentum nicht mehr verteidigen wollten.
Weder im Vespasianischen nöch im Hadrianischen
Kriege haben die Neuchristen am nationalen Kampfe
teilgenommen , wofür die Aufständischen , die für kurze
Zeit reüssierten , auch Rache nahmen . So versteht
man am besten die schauerbchen Schilderungen der
Johanneischen . Apokalypse . In gewissem Sinne dehnte
man die Antipathie
auch auf Philon aus , bei dem
man christliche Anklänge finden kann.
Renan hat die Pharisäer in gewissem Sinne ganz
zutreffend eine „ bourgeoisie religieuse ' ' genannt , und
diejenigen , welche sonst die Vorgänge nicht kennen,
werden nun die Sache von diesem Standpunkte aus
betrachten . Und doch wird man fehlgehen , wenn
man heutige Zustände und Verhältnisse auf jene Zeit
anwenden wird . Ich glaube , dass es zuerst Geiger
war , der in seiner , ,Urschrift " die Kämpfe der Sadduzäer und Pharisäer einzig und allein auf den politischen
Antagonismus zwischen Aristokratie und Bürgertum
zurückzuführen versucht hat . Diese Annahme ist ge¬
wiss geistreich und hat viel für sich . Aber es muss
in Betracht gezogen werden , dass die Pharisäer keines¬
wegs die fanatisch - religiöse Partei gewesen sind , für
die man sie hält . In vielfacher Beziehung haben sie
gegen den klaren Wortlaut der Bibel , auch Erleich¬
terungen durchgesetzt . Dass aber die Pharisäer einen
politischen Hass gegen die früher so national gesinnte
Dynastie der Hasmonäer empfanden , ist wahr und
wird ausser durch die beiden genannten Schriftsteller
auch durch unzählige Bemerkungen der talmudischbezeugt . Die Pharisäer , die
agadischen Litteratur
innerhalb des Judentums die Sieger waren , haben sich

an der hasmonäischen Dynastie gerächt , indem sie
hebräisch ge¬
das Makabäerbuch , das ursprünglich
schrieben war und von den Verdiensten dieser Dynastie
um die jüdische Nation berichtet , aus dein biblischen
Kanon ausgeschlossen haben . Die Mischnah erwähnt
das Chanükafest kaum und im ganzen ist die hasmonäische Periode dem offiziellen Judentum fast fremd
geblieben.
Will man aber durchaus eine Parallele für die
damaligen Parteikämpfe in Jerusalem suchen , so wird
man sie am besten in den puritanischen Kämpfen
Englands finden . Auch da kämpfte eine religiöse
Partei voll puritanischen Eifers gegen einen frivolen
Hof , gegen einen König , der die religiöse Ueberzeugung seines Volkes , aber auch dessen politische Rechte
missachtete . Will man sich auf einen höheren Stand¬
punkt stellen , so wird man die puritanische Bewegung
engherzig und fanatisch finden , denn schliesslich
für
wollten ja die Stuarts nur die Religionsfreiheit
die Katholiken , wofür der eine sein Leben , der andere
den Thron einbüsste . Und doch war ein richtiger
Instinkt in den Anhängern Cromwells , die allen Sek¬
tierern , selbst den Juden , Religionsfreiheit einräumen
wollten , aber nur nicht den Katholiken , in der da¬
mals richtigen Voraussetzung , dass der Katholizismus
sich nicht mit der Stellung einer blos geduldeten Re¬
ligion begnügen , sondern gleich zu Uebergriffen über¬
gehen wird . Renan hat unrecht , wenn er es den
nationalen Juden verargt , dass diese gegen die grie¬
chische Welt , wie sie sich damals in Kleinasien re¬
präsentierte , gegen die Graeculi , wie sich Augustus
verächtlich auszudrücken pflegte , nur Widerwillen und
Abscheu empfanden und deshalb der Dynastie wie
der Aristokratie ihr Liebäugeln mit dem fremden,
nicht verzeihen konnten . Man darf
Antinationalen
nicht das ganze Volk , das mit Recht unwillig das
Treiben des hasmonäischen Hofes betrachtete , für die
intriganten , antipathischen Parteiführer verantwortlich
machen . Eine kurze Zeit standen die Hasmonäer an
der Spitze der nationalen Bewegung , brachten aber
dann unsägliches Elend über das Volk.
hervorhebt , das
Dass Renan die Unmöglichkeit
zu handhaben,
als
Gesetz
Staatsverfassung
jüdische
ist es nur ein
ist wohl ganz richtig . Thatsächlich
Missverständnis , wenn man annimmt , das pentain Kraft
Gesetz wäre je vollständig
teuchische
enthielt
nur edle
davon
Teil
Ein
.
grosser
gewesen
und konnte eben¬
Ideale einzelner Menschenfreunde
sowenig realisiert werden wie etwa Piatons Ideal¬
staat . Nur darf man hier ebenfalls nicht alle Schuld
auf die Pharisäer schieben , die vielfach das mosaische
Gesetz modifiziert haben , wogegen die Sadduzäer
Stellung nahmen . So war es ein Verdienst" der Phari¬
säer , dass sie das Princip „ Auge um Auge beseitigten,
auch schafften sie das strenge Blutgericht
( dajene
geseroth ) in Jerusalem ab , was beim Volke eine solche
Freude erregte , dass der Tag , wo dies gelang , als
nationaler Feiertag galt . Oft waren die Pharisäer
und Volksfreiheit gegen
die Kämpfer für Fortschritt
Herrsch¬
starren Oonservatismus und aristokratische
sucht.

Eine Lücke in der jüdischen UnterrichtsLitteratur.
Von Beruh

.

Traiibenberg

( Fortsetzung

)

In solchen Nöten befinden sich jedenfalls alle die¬
jenigen , die keine ausgesprochenen Talente sind und
die Höhe der Meisterschaft nur im Aufblick zu be¬
währten Vorbildern erreichen können . Ich bitte die¬
jenigen , die sich zu den ersteren zählen , sich auszu¬
nehmen , wenn sie in meiner Behauptung irgend eine
Herabsetzung erblicken sollten.
Ich mache mich hier nur zum Organ der — ich
darf wohl sagen — minder begabten Majorität . Denn
der Auserwählten sind in jedem Stande nur wenige.
Die Mehrheit ist schätzbares Mittelgut , das sich die
Pfade zu den lesten Berufszielen nicht selber . brechen
kann.
treten wir mit mehr
Auf den Profangebieten
Sicherheit und SÄbstbewusstsein auf . und wenn uns
unsere eigenen Kräfte verlassen , stützen wir uns auf
bewährte und erfahrene Grössen , auf klangvolle Namen.
Legion ist die Zahl der trefflichen Wegweiser , welche
und weltab¬
uns die Richtung in die verlorensten
Winkel
zeigen.
gelegensten
Ji ' ehlt es uns an der nötigen Einsicht und Fertig¬
keit im Turn - , Zeichnen - , Gesang - und Handfertig¬
bis hinauf zum Aufsatz - und gramma¬
keitsunterricht
tischen Unterricht , wir fühlen überall , wie eine kundige
Führerhand in die unsere sich legt und uns auf das
weite Meer der Lehrbethätigung , das voll Klippen und
Untiefen ist , sacht und sorgsam hinausgeleitet.
Von den allgemeinen Gesetzen des Erwachens und
Wachsens der kindlichen Psyche bis zur speciellen
und noch weiter —
Methodik jedes Unterrichtsfaches
der Lehrproben
bis zur plastischen Herausarbeitung
für all unser
finden wir unerschöpfliche Hilfsquellen
Begehren und befriedigende Erfüllung aller nur denk¬
Nun treten Sie vor Ihre Religions¬
baren Wünsche .
schüler , und statt der wohligen Sicherheit , in der Sie
sich wiegten , umfängt Sie auf einmal tappende Fin¬
sternis . Der Boden unter Ihren Füssen fängt zu
wanken an . In Ihrer ängstlichen Ausschau kann auf
die zweifelnde Frage : woher soll mir Hilfe kommen?
nicht sehr tröstlich geantwortet werden : Greife in
Deiner Not zu Kahle , das Reich Gottes , Unterredun¬
von Harms,
gen von Nissen . Katechismuspredigten
Katechisationen von dem und jenem . Wozu soll ich
Ihnen denn ein bibliographisches Verzeichnis für den
christlichen Religionsunterricht zusammenstellen ? Das
finden Sie , wenn es Sie interessieren sollte , in jedem
grösseren Lehrbuche , Gewiss , es sind zumeist gute
Sachen , in ihrer Art vortrefflich , für ihre Zwecke her¬
vorragend geeignet , die alle nur den einen kleinen
Fehler haben , dass sie für jüdische
Lehrer nicht be¬
rechnet und eben darum für sie unbrauchbar sind.
Sie verfolgen alle — man muss das anerkennend
sagen — konsequent und unverwandten Blickes das
ihnen gesteckte Ziel . Und das ist es , was ihnen zum
Aber eben dieser Vorzug schliesst
Vorzug gereicht .
sie für unseren Gebrauch aus.
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Sie können und sollen nicht zween so verschieden
gearteten Herren dienen.
Wir wollen freilich nicht zuweilen allen erfrischen¬
den Duft verschmähen , den auch diese Blüten der
Pädagogik ausstreuen . Die allgemeine Methodik , wie
viele Werke sie zeichnen , lässt sich mit vielem Nutzsn
auch von den jüdischen Lehrern lesen ; die
Anleitung
im Unterrichtsgang
und in der Unterrichts weise wird
auch uns manchen Dienst erweisen und ebendso das
Beispiel künstlerischen Aufbaues des herbeigeschafften
Stoffes . Denn solche aus den allgemeinen
Eigenschaften
der menschlichen Seele abgeleiteten Grundsätze unter¬
liegen keiner confessionellen Dogmatik , die Psyche ist
ein Besitztum der Species homo sapiens ohne
irgend
welche Ausnahme , und so nimmt die
psychische Entwickelung gar keine Rücksicht auf irgend welche
confessionellen Sonderanschauungen . Aber nie und
nimmer können wir dieselben Ziegel und denselben
Mörtel bei diesem Aufbau verwenden . Wir können
von dem Ueberflusse , in dem unsere christlichen
Collegen schwimmen , auch gar zuviel gebrauchen.
Der Pentateuch und die zehn Gebote , die Psalmen wie
die Propheten sind von christlichen Schulmännern
fleissig und sorgfältig bearbeitet worden . Ueberall
wird aber das Unterrichtsbauwerk
in seinen Fugen
mit christlichem Baumaterial ausgefüllt.
Eins muss das andere stützen und festigen.
Der Sinn bleibt nicht der alttestamentliche , wenn ' s
der Tendenz , überall spezifisch Christliches herauszu¬
wittern , eben nicht passt . Neutestamentliche
Stellen
werden fortwährend in die Behandlung des Alten
Testaments hineingewoben . Behufs Durchtränkung mit
christlichem Geiste werden Propheten und Psalmen
mit christlichen Chorälen und christlichen Sprüchen
bunt durchwirkt . Wo die entfernteste Möglichkeit es
nur zulässt , werden für ein gewöhnliches Auge ganz
indifferente Stellen als eine Vorherverkündigung
und
Vorverherrlichung des Christentums mit überra schendem
Geschicke gedeutet und ausgelegt . Fast alle Prophe¬
ten , die grossen wie die kleinen , die späteren wie die
früheren , Abraham und Moses , der herrliche Schwung
jesajanischer Beredsamkeit wie Hesekiels traumver¬
lorene Visionen , sie alle müssen vor den Triumph¬
wagen des siegreichen Christentums.
Nun , das ist unserer ' christlichen Collegen gutes
Recht und wir können ihnen ob all der dabei be¬
kundeten Gewandtheit den Zoll bewundernder Aner¬
kennving nicht versagen . Wie aber sollen die jüdischen
Lehrer nach solcher Anleitung sich und ihre Schüler
leiten?
Vielleicht wird mancher leichten Mutes sagen:
Solche Dinge stören mich nicht ; die spezifisch christ¬
lichen Stellen sind nicht für mich da , die lass ich
ruhig stehen und nehme im übrigen , was zu nehmen
ist . Aber selbst zugegeben , wir nehmen , auch nicht
unbewusst und unbeabsichtigt , was christlich ist , in
uns auf , so weist der Musterbau nach Weglassung
des dem jüdischen Geiste Fremdartigen doch zu weite
Lücken auf , um noch vorbildlich für unseren Unter¬
richt zu sein . Gerade die Gliederung , die Entwickeverwandter
lung , die naturgemässe
Verknüpfung
Gedanken ist hier von grösstem Werte . Dem jüdi¬
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schen Lehrer , der die belebenden Sprüche und
Choräle,
die Erzählungen von Märtyrern und Ausbreitern
des
Christentums selbstverständlich
weglässt , bleibt nur
noch ein dürrer und magerer Notbehelf der
,
gerade
des Elementes beraubt ist , das am nachdrücklichsten
auf das Kindesgemüt einwirkt.
Aber was ich hypothetisch
, kann
ich im Ernst doch nicht zugeben . angenommen
Wer sich nur aus
christlichen Unterweisungen vorbereitet ist nicht vor
,
zufälliger Aufnahme fremder Geistes - und Glaubens¬
keime genug geschützt . Solch geistiger Immunität
könnte sich nur ein mit eigenen Gedanken
operierender
Mensch rühmen ; des Lehrers Arbeit ist aber wesentlich
reproduktiver Art , er verarbeitet ein ihm fertig ge¬
gebenes , ihm von der Wissenschaft
anvertrautes
Wissensgut.
Ein junger Mann , der gewohnt ist , dass ihm das
Lehrmaterial in vollkommener Zurüstung dargeboten
wird , wird die an manchen Stellen dünnen Grenz¬
linien religiöser Anschauung , fürchte ich sehr nicht
,
und sie mit seinen
streng genug auseinanderhalten
Augen verschlungen sehen , wo sie ein ungetrübtes
Auge recht weit auseinanderlaufen sieht.
Bei dem Mangel an Unterscheidungsschärfe
, die
den meisten Menschen anhaftet und sie zu unzu¬
treffenden Urteilen verleitet , ist es keine die Lehrer
besonders belastende Befürchtung , der ich mich nicht
erwehren kann , dass sie manches nicht uns Gehörige
sich unwissentlich aneignen und es dann als eine
unserem Boden entsprossene Pflanze betrachten . Die
Reinheit unserer Lehrer geht uns über alles und ge¬
rade sie kommt dabei ins Spiel . Haben doch selbst
unsere Vorväter , die ihr pädagogisches Rüstzeug
keineswegs nichtjüdischen Waffenkammern entlehnten,
ja vielmehr peinlich darauf bedacht waren , alles , was
ausserhalb ihrer Grenzpfähle lag , mit einer Art von
trotziger Entschiedenheit von sich fern zu halten , in
diesem Punkte manche Sünde auf ihr Gewissen ge¬
laden . Gedanken fliessen oft bei ihrer losen und ver¬
rückbaren
Natur
leicht
ineinander — was das
Dichter wort von dem Nahebeieinanderwohnen der Ideen,
die sich nicht hart im Räume stossen , uns zu be¬
zeugen weiss . Solche Imponderabilien können den
wohl beeinflussen und
jüdischen Religionsunterricht
ihn zuweilen unjüdisch färben .
Einige der Grund¬
beider Religionen laufen in gar zu
anschauungen
divergierenden Richtungen , als dass eine Vorbereitung
nach nur christlichen Lehrbüchern , auf die wir an¬
gewiesen sind , weil nicht jeder zu den jüdischen
kann , nicht Besorgnis für
Quellen hinuntersteigen
die unbedingte Reinerhaltung unserer religiösen Wahr¬
heiten hervorrufen sollte.
Die Vergangenheit kann uns manches beängsti¬
gende . Beispiel liefern . Das Judentum hat manche
unjüdische Beimischung , die das Mittelalter ihm zu¬
gesetzt hat , wieder abzustossen . Selbst das mittel¬
alterliche Joch , unter das es gebeugt war , hat nicht
verhindern können , von der Umgebung der Unter¬
drücker Bestandteile aufzusaugen , die schon bei ober¬
flächlicher Betrachtung mit der Lehre Moses und der
Propheten unvereinbar sind.

Uhwahrnehmbare Ketten , die sich um so stärker
anziehen , je verschiedenartiger sie ihrem inneren Wesen
nach sind , setzen oft G-edankenströme in Verbindung,
die trotz der geringen Gemeinsamkeit , die sie aufweisen , fast aneinandergeschlossen bleiben.
Darauf beruht ja eben jenes grosse Gesetz im
Universum , welches die einander widerspenstigsten
Kräfte zu unauflöslichem Verein ineinanderspringen
lässt : das Gesetz der Wahlverwandtschaft . Nicht nur
im Reiche der Chemie, sondern auch in dem der
Ideen lässt Kupplerin Natur solch unnatürliche Verbindungen eingehen.
So konnte das in Spanien in seinem Flammentode
noch hell und majestätisch erstrahlende Judentum in
Amsterdam eine Zeit lang zur entstellten Carrikatur
werden , die es nach den blutigen Lorbeeren der blutigen Inquisition gelüstete.
( Fortsetzung folgt . )

Kasualreden.
Thoraeinweihungsrede,
gehalten in Rosenthal ( Reg . - Bez. Cassel)
von Rabb . Dr. Rosenberg, Thorn.
der Thora
A . Ansprache bei Einführung
in das Gotteshaus . * )
So sei uns denn gegrüsst in diesen gottgeweihten
Räumen , heilige Thora,himmelentstammteLehre , unseren
Vätern übergeben auf des Horebs Höhen , unseren
Ahnen übermittelt als ein ewiges Kleinod . Wie Israel
an dem Fusse des Berges Sinai unter heiliger Freude,
selischen Wonneschauern Dich einst übernahm , wie
es zitternd , zagend und doch , von erhabener Begeisterung durchdrungen , aufhorchte auf Deine Mahnung,
sich freudig und willig um Dich scharte , so begrüssen
auch wir Dich heute noch voll Freude und voll inniger
Verehrung.
Ziehe ein in diese heiligen Räume , wo Du
künftig weilen sollst . Weile hier zum Segen der Gemeinde , zum Heile der Familien und zum Besten
jedes Einzelnen . Möge von Dir erhabene Begeisterung
ausgehen in die Herzen , Heiligung in die Gemüter,
damit die Weihe dieses Gotteshauses hinausdringe in
die Familienhäuser und auch dort das Leben weihe,
sodass in ihrem Innern stets Glück und Friede
walten , sodass von aussen nicht Verderben nahe , und
ein inniges Bruderband in Liebe eng umschliesse nicht
nur die Glieder unserer Gemeinde , nein , auch all die
Söhne und Kinder dieser Stadt zum Heil des Ganzen,
zum Wohle der Gesamtheit.
So sei es ihm wohlgefällig , dem Herrn da droben
in der Höhe . Du aber , heilige Thora : Gesegnet seist
Du bei Deinem Eintritt . Amen.
Festrede.
Gebet :  תקרב רנתי לפניך ל לדברך הבבניUnsere
Gebete mögen kommen hin zu Dir , nach Deinem
Worte mache uns verständig ! Ja , dies ist unsere
Bitte , dies ist unser Wunsch , Du Weltenkönig , da
*) Die Thora wurde in einem Festzuge nach der Synagoge

gebracht.

wir mit Deiner heiligen Lehre , da wir mit Deiner
Thora demütig und andachtsvoll vor Dir erscheinen,
um sie Deinem Dienste , Deiner Verehrung , Deiner
Anbetung zu weihen . 0 , mache uns nach Deinem
Worte verständig . Lass an dem Feuer Deines
Gotteswortes sich entzünden die Flamme auf dem
Altar unseres Herzens , lass an der silberklaren
Quelle Deiner Lehre sich erlaben unsere Seele, lass
sich entfachen an der Hoheit Deiner Thora die Begeisterung für unseren Glauben , dass wir Dir zustreben , Dir anhangen , uns Dir weihen . Nicht nur
hier im Gotteshause , wenn unsere Seele im Gebete
sich zu Dir emporschwingt und sich unser Geist im
Anschauen Deiner Majestät vertieft , nein , auch draussen
auf dem wechselvollen Markt des Lebens , in dem
Gewoge des Tages , in dem Gewühl der Sorgen und
Geschäfte möge Deine Gegenwart uns anwehen , damit
der Hauch des Göttlichen sich über unser ganzes
Leben ausgiesse und der Glanz des Himmels unser
Dasein stets verkläre . 0 , gieb uns Kraft zu dieser
Erkenntnis , diesem Entschluss und dieser Bethätigung.
Dann wird diese Feier wahrhaft segensreich und heilvull für uns werden , und auch uns bleibe Deine Thora
stets ein Lebensbaum , ein Born des Heils , ein nie
versiegender Quell der Seligkeit . Amen.
Andächtige Festversammlung!
Wohl ist es Sabbat heute — der Tag des Herrn,
der Tag der Ruhe und der Gottesweihe , der Veredlung unserer Herzen und unserer Gesinnung . Wohl
treibt es uns wie stets an diesem Weihetage hin zur
heiligen Stätte , um unsere Gedanken emporzuheben
zu ihm , der diesen Tag von Anfang an geweiht und
mit einer Ehrenkrone ihn geschmückt • Aber nicht
dies ist es allein , was jetzt in diesem Hause eine so
grosse Anzahl Andächtiger vereint , wie seine Mauern
wohl seit Jahrzehnten nicht umschlossen hielten , nicht
darum allein haben diese Räume festlich sich geschmückt , sind sie hierhergeeilt die festesfrohen
Scharen aus der Nähe und aus der Ferne in diese
gottgeweihte Halle.
Zur Sabbatfeier gesellt sich noch eine andere
Feier , zur Sabbatfreude kommt die Festfreude hinzu,
und so war dieser Tag emporgehoben aus der Reihe
der Sabbate des Jahres und ihm solch hehrer Schmuck
und Glanz verliehen , dass seine Strahlen schon seit
Wochen hinausleuchten in die Vergangenheit und wohl
noch auf Monde die Zukunft erhellen und verklären.
Gilt doch der Thora unsere Freude , unsere FestStimmung, ihr , dem Kleinod unserer Väter , dem
Sieges- und dem Heldenzeichen Israels.
M , A . Wenn einst im alten Israel ein König
den Thron bestiegen und seine Herrschaft sich befestigt hatte , dann sollte er die heilige Gotteslehre,
wie sie Mose am Berge Sinai übermitttelt worden war,
sich in ein Buch einschreiben lassen . Und sie sollte
bei ihm bleiben , er in ihr lesen alle Tage seines
Lebens , ״damit er lerne ehrfürchten den Ewigen seinen
Gott , zu bewahren die Worte dieser Thora und diese
Satzungen , sie zu befolgen . “
Fürsten und Königen nur galt also ehemals diese
Vorschrift . Aber der fromme Sinn und die gottge-
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fällige Gesinnung , die in Israels Mitte immer blühten
und nach Ausdruck strebten , sie Hessen es jeglichem
als gottgefälliges Werk erscheinen , jene Satzung zu
befolgen , und so galt die Weihe einer Thora für die
Gottesverehrung und den Gottesdienst stets als eine
verdienstliche gottgefällige That , die in Israels Mitte
heitere Freude , frohe Feststimmung hervorrief.
Und wahrlich , mit vollem Rechte pries man eine
solche Gabe an das Heiligtum und war stets von
Freude sie begleitet.
War sie doch ein untrügliches Zeichen dafür,
dass im Herzen Israels noch die Begeisterung nicht
erloschen war , die einst unsere Ahnen kundgaben an
des Horebs Höhe , als ihnen jene Himmelsgabe übergeben wurde , legte sie doch heilige Bürgschaft dafür
ab , dass auch in Zukunft Israel treu zu der Fahne
stehen würde , die es geführet durch die weiten Gänge
der Jahrtausende . Denn warum weiht man eine Thora?
Warum spendet man solch eine Gabe an das Heiligtum ? Etwa , damit sie eine Zierde dieses Schreines,
ein Schmuck der heiligen Lade sei ? 0 , dann wäre
diese Spende nur von halbem Werte , dann wäre
unsere Freude eine falsche Freude , eine Freude ohne
veredelnden Einfluss auf uns und unsere Gesinnung.
Denn braucht etwa Gott zu seiner Verherrlichung und Ehre einer solchen Gabe ? Bedarf er des
Schmuckes seiner Wohnung , der Zierde einer Stätte,
die seiner Anbetung und Verehrung geweiht ist ? —
Nein , unserer Erhebung , unserer Weihe , unserer Heiligung soll die Thora dienen , und nur zu diesem Zwecke
werde sie geweiht.
Denn sollte darum einst im alten Israel sich der
König eine Thora schreiben lassen, damit sie als
Schmuck seines Palastes , als Zierde seines Prunkgemaches gelte ? Nein, sondern , wie es in der Schrift
heisst : , ,damit er ehrfürchten lerne seinen Gott , zu
beobachten die Worte dieser Thora und diese
Satzungen zu vollführen ‘ ' .
Und nicht anders kann und darf bei uns es sein.
Auch wir sollen durch die Thora , durch die Gotteslehre lernen , Gott zu ehrfürchten , seine Worte zu
beobachten , seine Satzungen zu befolgen.
Denn gerade darum lesen wir an jedem Sabbat
aus diesem heiligen Buche vor . Wir wollen stets
aufs neue die Gebote Gottes kennen lernen , stets aufs
neue uns des Beistandes und der Zusage erfreuen,
die Gott unsern Vätern angedeihen liess , um auch
uns heranzubilden zu treuen Gliedern unseres Glaubensbundes , zu hilfsbereiten Brüdern aller unserer
Nebenmenschen . — Wir wollen nachahmen unseren
Vätern , die Jahrtausende hindurch die Lehre Gottes
als ein kostbares , unveräusserHches Gut bewahrten,
nicht nur in ihren Gotteshäusern und in den heiligen
Laden , sondern auch in ihrer eignen Brust , sie eingruben auf die Tafeln ihres Herzens , unverlöschbar,
nimmer schwindend.
So lasset uns denn in dieser Feierstunde zu betrachten suchen, was unseren Vätern stets die Thora
war , um hierdurch zu erkennen , was sie uns sein und
werden soll.
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Was die Thora unseren Vätern
wollen wir kennen zu lernen suchen. Doch was war,
war
sie ihnen nicht ? — War sie nicht ihr Ein und Alles?
War sie nicht ihr Lebensglück und ihre Daseinsfreude ? — Hatte das Leben irgend welchen Wert für
sie ohne das Gotteswort ? ! Ja , war ihnen nur ein
Leben denkbar , das sich nicht auf ’s engste anschloss
an die Gotteslehre , das nicht ganz durchdrungen war
von unserm heiligen Glauben ? !
Fürwahr , das ganze Leben unserer Väter war
umgeben und umhegt von unserer Thora ? ! Mit ihr
ward das Kind in ’s Leben eingeführt , mit ihr schloss
der welke Greis die müden Augen zu dem ewigen
Schlummer . An ihre Bahnen ward gewöhnt der ׳
Knabe , mit ihren Lehren ausgestattet wuchs heran
der Jüngling , baute sich ein Haus der Mann, waltete
die Gattin , schaltete die Mutter , denn auf ihrem
ehernen Grunde erhob sich das Familienheim , auf ihr
gründete sich der festgefügte Bau des Gemeindelebens.
Ja , die Thora war das Feld , auf dem das Leben
unserer Vorfahren sprosste und blühte , sie war der
Zaun , der sie schützend stets umgab.
 ״ ע** היי□ היאDie Thora ist ein Lebensbaum  ' ׳, sagt
der Spruchdichter zum Lobe des heiligen Gottesbucb.es . — Und wie ein schattiger Baum unter seinem
Laubdach in der heissen Sonnenglut erquickende
Ruhestätte bietet , wie er mit seinen Früchten Herz
und Seele labt , so bot die Thora unseren Vätern
Schatten , Ruhe und Erholung auf der Lebensreise,
wenn heisser Glutwind ihre Stirn umtoste , so labten
ihre Worte , ihre Lehren Herz und Seele , erleuchteten
den Geist , veredelten das Gemüt und läuterten die
Empfindung.
Mit der Thora erhöhte sich die Freude , ward verklärt die heitere und frohe Stimmung . Die heisse
Zähre floss ruhiger und linder aus dem umflorten
Auge . In der Thräne spiegelte sich der Himmel
wieder , und der Kummer ward erleichtert und gehoben durch den Aufblick zu dem Hort da droben.
Da konnte sich nicht das Herz verhärten vor
dem armen Menschenbruder . Da konnte nicht der
Stolz sich blähen , Hochmut und Ueberhebung triumphierend ausschauen , denn die Thora lehrte ja Bescheidenheit und Demut , sie forderte Mildthätigkeit
und Sanftmut und rief eindringlich mahnend jeglichem
die Worte zu : , ,Du sollst lieben Deinen Gott mit
Deinem ganzen Herzen , Du sollst lieben Deinen Nebenmenschen wie Dich selbst. "
0 , wollt ihr völlig wissen , was die .Thora Israel
gewesen ? — Schlaget auf die Blätter der Geschichte,
leset es nach in dem grossen Buche, wo die Entwickelung und Entfaltung der Nationen ist verzeichnet , da
steht es geschrieben unauslöschbar , unverwischbar.
Da wird uns erzählt , dass sie Gut und Blut und Leben
hingaben , wenn es galt , die Thora hochzuhalten . Da
ist es aufgezeichnet und allen Geschlechtern als ewiges
Zeugnis hingestellt , hingestellt zum Ansporn und zur
Nacheiferung , dass Israel um der Thora willen einen
Kampf aufnahm , wie er grösser und schwerer nicht
gekämpft ward , solange die Erde um die Sonne kreist,
M. A.

"

dass es gegen eine Welt von Widersachern
das
empfangene Sinaigut verteidigte , verteidigte bis zum
letzten Blutstropfen , bis zum letzten Atemzuge.
Nur um der Thora willen erlitt Israel seit jeher
so grosse und unzählige Leiden . Nur um ihretwillen
musste es einstmals aus dem heiligen Lande ziehen
und im Laufe der Jahrtausende Unsägliches erdulden.
Aber dennoch blieb es ihm doch das heilige und
geweihte Buch , dem man anhing mit allen Fasern
seines Herzens und mit aller Kraft der Seele , das
man schätzte und liebte , das man hochhielt und ver¬
teidigte , das man nicht hingeben und lassen wollte,
mochten des Unglücks
finstere Wetterwolken
den
Lebenshimmel
zu verdunkeln
drohen , mochte des
Glückes Sonne ihre Strahlen leuchten lassen.
M . A . Als Gott die Thora offenbaren wollte,
"
so erzählen unsere Weisen in ihrer Bildersprache,
bot
er sie den
verschiedensten
Nationen
an,
doch alle wiesen sie von sich . Sie hielten sich nicht
stark genug , um ihre Lehren und Gebote zu erfüllen,
um für ihre Anerkennung kämpfend einzutreten . Auch
Jsrael drohte anfangs zu ermatten
und in ihrem
Dienste zu erliegen , doch die Engel Gottes stiegen
herab aus ihrer Höhe und festigten und stärkten es
zu ihrem Dienste.
Und nicht nur damals am Fusse des bebenden
und flammenden Sinai , in allen Zeiten ward gleichsam
Jsrael von himmlischen Mächten gefestigt und gestützt,
so es die Thora hochhielt , so es treu und unerschüttert
stand zu ihrer Fahne . So trug nicht nur Israel die
Thora , auch die Thora trug Israel unversehrt durch die
Jahrtausende , treu seinem Gotte , treu seinem väter=
liehen Glauben , und so steht Israel mit seinen Wurzeln
in dem Boden grauer Urzeit und seine Wipfel , seine
Zweige ragen in die Gegenwart hinein , sich empor¬
rankend an dem Lebensbaum der Thora , der auf des
Sinai Höhe einst gepflanzt ward.
II.
Nachdem wir sahen und erkannten , wie hoch die
Väter unsere Thora hielten , wollen wir uns mm bewusst zu werden suchen , was sie uns noch ist . 0,
sie ist auch uns die heilige Rolle , die wir ehrfurchts¬
voll begrüssen , bei deren Anblick wir voll Achtung
uns erheben , vor der wir uns verneigen . Bei deren
" aus dem
„ Ausheben
heiligen Schrein wir dem All¬
mächtigen weihevolle Lieder singen , deren Einheben
wir mit unserem Blick verfolgen , und die wir bei
ihrem Umzug in dem Gotteshaus begleiten mit einem
Blütenstrauss bedeutungsvoller
Bibelverse.
0 , sie ist auch uns das Buch , das den Mittel¬
punkt des ganzen Gottesdienstes bildet , dem wir uns
nahen mit einem heiligen Segensspruche auf den Lippen,
zu dem der Knabe hingeführt wird , so er als vollgiltiges Mitglied in unsere Gemeinschaft aufgenommen,
für unsere Religion verpflichtet werden soll , zu dem
der Gatte wird gerufen , wenn er einen Herzensbund
geschlossen für das Leben , zu dem der junge Vater
hin tritt , um mit freudig erregtem , wonnefrohem
Herzen dem Ewigen Dank zu bringen für den neuen
Lebensspross , mit dem er ihn beglückte , und aus dem
der matte Greis mit welken Lippen noch das uralte

Bekenntnis unseres Glaubens lispelt , so sich seine
Lebenssonne neigt und seine Augen sich zum ewigen
Schlummer schliessen.
0 ja , es ist auch uns noch heilig , jenes gottent¬
stammte Buch . Es ist uns heilig , es ist uns wert und
teuer als ein Kleinod , übergeben von den Vätern,
ererbt von unseren Ahnen , das wir schätzen , pietät¬
voll und gefühlvoll hochhalten , dem wir eine Ehren¬
stellung gönnen bei unserem Gottesdienste , dem wir
und Wertschätzung
Hochachtung
entgegenbringen,
so oft auch immer wir das Gotteshaus betreten.
Aber das ist immer noch nicht die rechte und die
wahre Ehrerbietung , die wir unserer Thora entgegen¬
bringen müssen . Das ist noch nicht die richtige
Wertschätzung , die Wertschätzung , die sie von uns
fordert . Mit hinaus ins Leben müssen wir sie nehmen.
Nicht die Rolle , doch die Schrift , eingegraben auf
die Tafeln unseres Herzens , ihre Vorschriften unserem
Geiste eingeprägt , ihre Gebote von unserer Seele
allezeit wahr und treu beherzigt.
Denn was will von uns die Thora ? Was verlangt
sie von dem Sohne Israels ? Soll sie nicht vielmehr
der Inhalt unseres Lebens als ein blos äusseres Kleinod
sein ? ! — Wahrlich , sie will mehr gelesen und gelobt,
als blos äusserlich geachtet werden ! Fordert sie doch
Liebe zu dem Schöpfer , Liebe zu dem Nebenmenschen
und \ erddlung unser selbst . Doch nicht nur allein
hier im Got ^ shause und durch das Gebet sollen wir
beweisen , dass ~wir die Liebe Gottes in dem Herzen
tragen . 0 , es wäre tief beklagenswert , wenn wir
selbst im Gotteshause , wenn wir selbst im Zwiege¬
spräch mit Gott nicht einmal 5ip irdischen Gedanken
bannen könnten.
Wahre Liebe darf man nicht nur fühlen , sondern
muss auch durch Thaten sie beweisen . dar >hun durch
Befolgung der Gebote Gottes , beweisen durch demü¬
unter den Willen
tige und freudige Unterordnung
Gottes , die nicht aufbläht und überhebt , wenn das
Glück sein holdes Lichtgesicht uns zuwendet , die nicht
murrt und nicht verzagt und nicht verzweifelt , wenn
Gottes Wege unergründlich
scheinen und sich seine
Gnadensonne hinter düsterem Gewölk verbirgt!
Und Liebe zu dem Nebenmenschen ! Ach , allzuviel
wird dies Wort im Munde heut geführt und allzu¬
wenig wird es durch die That bewiesen , denn dieweil
die Menschenliebe zu sehr auf der Zunge wohnt,
dringt sie so wenig in die Herzen ein . Aber mögen
wir auch noch so bittere Erfahrung in dem Leben
machen , mag auch Feindschaft uns entgegentreten,
wo wir auf Liebe hofften , mag sie Hass und Zurück¬
weisung uns zeigen , wo wir freundliche Gesinnung
hegen , unsere vornehmste und heiligste Pflicht auf
Erden muss die Liebe zu dem Menschenbruder bleiben
ohne Unterschied des Standes und des Glaubens ohne
,
Anbetracht der Religion.
Glaubet darum nimmer als treue Bekenner des
Einig - Einzigen , als wahrhafte Söhne unseres Juden¬
tums vor dem erhabenen Weltenkönig
dazustehen,
wenn Ihr ihm wohl mit Eueren Lippen dienet doch
,
nicht die Liebe zu dem Menschenbruder
heget , wenn
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Ihr Euch gegenseitig hasset und zu schmälern und zu
schädigen suchet , wenn Ihr dem nicht mildthätig und
hilfsbereit zur Seite stehet , der wie Ihr im Ebenbilde Gottes ward geschaffen und mit Euch fühlt und
denkt und hofft.
Denn es giebt keinen anderen Weg zu Gott
Gottähnlichkeit , und diese bestätigt sich ausdie
als
schliesslich durch Güte und Gerechtigkeit , durch
Geduld und Sanftmut , und durch Liebe gegen alle
unsere Nebenmenschen . Und sind von solchem
Streben wir beseelt , dann streben wir wahrhaft unserer
Bestimmung zu , uns zu veredeln , zu vervollkommnen
und dem Schöpfer immer ähnlicher zu werden . Denn
nicht zwecklos ist der Mensch zur Erde hingesandt,
er soll immer besser , immer edler , liebevoller und
vollkommner werden , wie es ihn die Thora lehrt.
Fassen wir hierzu heute den heiligen Entschluss,
geloben wir dies aus tiefstem Herzensgründe , und
wahrlich , dies wäre die schönste und erhabenste Yerherrlichung und Weihe , die wir unserer Thora an gedeihen lassen könnten . Und fürwahr , dies wäre auch
die rechte Weihe . Nicht die Thora uns , uns müssen
wir der Thora weihen , heute , morgen , alle Tage unseres
Erdenwallens , dann wird sie uns zum Lebensbaum,
der uns Genuss und Freude , Heil und Segen spendet
hienieden und dereinst da droben . Amen.
Und Du , Allewiger , Du unseres Lebens Licht und
Heil ! Lass Dein Auge gnädig ruhen auf allen hier
Versammelten , entbiete Deinen Segen allen, die zu
Deinem Namen sich bekennen . Segne diese ganze
Gottesgemeinde . Segne die Familienhäuser und die
Familienglieder . Segne das Alter , segne die Jugend.
Segne diese ganze Stadt und alle ihre Bewohner.
Lasse Deine Engel Wache halten über ihren Häusern,
den Engel des Friedens und der Eintracht , den
Engel des Schutzes und der Obhut , den Engel der
Duldung und der allgemeinen Menschenliebe, damit
in ihren Mauern nicht die Zwietracht wohne , damit
von aussen nicht Verderben nahe . Segne auch unser
Landesganzes deutsches Vaterland , segne unserenin Deiner
Herr
Dir
,
vater . So sei es
wohlgefällig ,
Gnade . Amen.

Notizen.
* Talmudische Fragmente aus der Bibliothek der
Bodleiana . Die Cambridger Universitätspressehat sich

durch die typographische Ausstattung dieser Publikation (Verlag von C . J . Clay & Sons , London ) , selbst
übertroffen . Die Ausstattung des Werkes ist seines
Inhaltes würdig . Diese Fragmente , herausgegeben
von Herren S . Sch echter und Rev . S . Singer
sind die ältesten datierten Talmudmanuscripte , welche
bis heute bekannt wurden . Es war ein glücklicher Gedanke der Herausgeber , dieSeite des Manuskripts , welche
das Datum 1123 enthält , in facsimilierter Nachbildung
über 1/ 3
wiederzugeben . Dieses Fragment , welches
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enthält , ist besonders deshalb wichtig , weil infolge der Tempelzerstörung und
der hierdurch nötig . gewordenen Aufhebung gewisser
Zeremonialgesetze die Mischnahordnung  ״Kodaschmi“
nur noch im Interesse der Altertumskunde studiert
wurde . Daher wurde das Studium dieser ganzen
“
“ mit Ausnahme
von  ״Chulin und  ״Becho(
 ״Ordnung
“
Juden noch
der
Leben
roth , welche im praktischen
eine hohe Bedeutung haben ) , in den Schulen sehr
vernachlässigt und die Schreibfehler verschiedener Copisten nahmen mit jeder Generation zu . Aus diesem
Grunde befindet sich der Text dieser , ,Ordnung “ in
einem verwahrlosteren Zustande als der der übrigen
Mischnahordnungen , mit deren Untersuchung die Gelehrten sich eingehender beschäftigen . Jedes Manuskript
daher , welches Varianten von dem gewöhnlichen Texte
enthält , muss aus diesem Grunde für den Talmudgelehrten interessant • und hochwillkommen sein . Es
ist nur zu bedauern , dass in dieser Ausgabe ein Varianten -Verzeichnis fehlt.
Andere besonders bemerkenswerte Eigentümlichkeiten des vorerwähnten Manuskripts sind in der interessanten Vorrede der Herausgeber angeführt . Diese
beziehen sich auf die Grammatik , die Orthographie
und den Dialekt . So scheint das M . - S . in vielen
seiner charakteristischen Formen mit grosser Treue
die bei der Original- Discussion gebrauchte Sprache zu
reproducieren und verdient besonders bemerkt zu
werden , dass der Genitiv  שלmit dem folgenden
Hauptworteverbundenist,z . B.  של חולין — שלחוליץu s *w •
Jm ganzen nähert sich der Dialekt dieses ManuFerner
.
skripts sehr dem des jerusalemischen Talmudssie
der
und
Mischnah
begleider
die
Einteilung
folgt
tenden Gemarah dem System des jerusal . Talmuds
und stellt an der Spitze jedes Kapitels den ganzen
Parek der Mischnah. Endlich enthalten mehrere
Teile des Manuskripts Spuren von gewissen, mit
Accenten versehenen und solchen Wörtern , welche
, die aber jetzt
ursprünglich ähnliche Zeichen hattendienten
Accente
Diese
jedenfalls
sind
.
verschwunden
dazu , den Lernenden beim Lesen zu unterstützen , da
es Brauch war . beim Studium sowohl des mündlichen
als des schriftlichen Gesetzes sich einer gewissen lntonation zu bedienen.
Das zweite Fragment ist ein “kleiner Teil des
Handschriften
jerusal . Talmuds , Traktat  ״Berachoth . so selten dass
,
des jerusal . Talmuds sind bekanntlich
dieser neue Beitrag von grossem innern Werte ist.
Das Fragment ist besonders bemerkenswert wegen
seiner abweichenden Lesearten und der beigefügten
sind,
Accente, welche hier noch “häufiger vertreten
dem
ist
Die Ausgabe
als in dem M . - S . , ,Kerithoth .
der
Weiss
H
,
gewidmet
J
81jährigen Lector Herrn . .
Literaturgeschichte
talmudischen
der
Gebiete
auf dem
Es ist erfreulich,
so Hervorragendes geleistet hat .
wertvolle krisolch
dass die jüd . Gelehrten Englands
dem
- Litteratur
grösseren
Talmud
zur
tische Beiträge
Gelehrtenkreise zugänglich machen.
des Traktats  ״Kerithoth
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geachtet ihrer namenlosen Schmerzen nicht umhin
können , an der Benedeiung Deiner Heiligkeit teil¬
zunehmen . " Da spricht Gott zu den Engeln : Bringt
sie fort von dannen , holet sie hervor aus der Ver¬
dammnis ! Es geschieht — und siehe , die wie die
Ränder von am Feuerherde stehenden Töpfen ge¬
schwärzten Gesichter erheben ihre Stimme und sagen:
"
„ Herr der Welt , gut war Dein Richterspruch , recht
Studie zur Kaddischlitteratur.
unsere
Verurteilung , schön , dass Du uns gemacht zum
"
Von Dr . D . Leimdörfer , Prediger zu Hamburg.
Wahrzeichen für ganz Israel ! "
"
Der apokalyptische „ Messias - Abschnitt
, „ Perek
„ In dieser Stunde öffnet Gott die Pforten des
Maschiach " , im dritten Bande der Jellinek 'sehen
und führt die einstigen Frevler zu den
Paradieses
— Bet - ha - Midrasch — enthält
Midraschimsammmng
Israels
es heisst : Oeffnet die Pforten,
, wie
Seligen
ein Stück reizvoller Poesie , welches nicht nur die
da
dass
das
einziehe
Volk , das da bewahrt
gerechte
Phantasie
des Lesers belebt und wohlthuend
be¬ die
"
!
Glaubenstreue
fruchtet , sondern auch einen Beitrag liefert zur Ge¬
*
*
schichte , sowie zur Erforschung des innern Gehaltes
Die
dieser
Heimat
den
Duft orientalischer Poesie
Gebetes , über dessen
jenes liturgisch
wichtigen
ist
atmenden
Persien , das Vaterland
Apokalypse
den
Verstorbenen
zu
wir
eine
ein¬
Beziehungen
jüngst
der Zendavesta , das Wunderland
der Magier , allwo
in dieser Zeitschrift gebracht,
gehende Abhandlung
nämlich des Kaddisch . Der "Wortlaut dieser Apo¬ der Quell rauscht , aus dem die Ströme der Mystik
geflossen und sich ergossen haben in die Geister und
kalypse ist der folgende:
die Schulen Babels und Palästinas.
Elieser ben Jacob sagt : Das Lehrhaus
. „ Rabbi
des Almeiligen wird in der zukünftigen "Welt acht¬
Die Zeit der Abfassung dieses „ Messiasabschnittes"
die gaonäische , in welcher die Exilsfürsten,
ist
zehntausend und fünf Myriaden Parassangen
um¬
fassen . Der Allheilige wird daselbst auf dem Thron
Würdenträger des persischen Reiches , als Nachkommen
des Rechtsprechers sitzen und ihm gegenüber König
des Davidischen Hauses oder Zerubabels allgemeines
David , von dem gesagt worden : „ sein Thron wie die Ansehen genossen , das Studium des Talmuds den
Sonne mir gegenüber " .
und die Kabbala
Höhepunkt überschritten
Geister
schuf , die den Unendlichen
mit endlichem Masse
„ Alle holdseligen Frauen , welche die Lehrer mit
Lohn besoldet hatten für den ihren
messen zu müssen glaubten , seine Länge von Kopf
genügendem
bis Fuss zu bestimmen ( Schiur Koma ) , als eine der
Kindern erteilten Unterricht
in der Gotteslehre , der
geschriebenen und überlieferten ( Mikra , Mischna ) , sie höchsten Weisheiten bezeichneten . Es ist die gaonäische
stehen an der aus Röhricht gefertigten Scheidewand,
— wie Serene
Messiasse
Epoche , in der falsche
die wie ein Zaun das göttliche Lehrhaus umgiebt,
720 unter den Omejjaden und Abn Isa ans
Ispahan
und hören die Stimme Zerubabels ben Sealtiel , welcher
750 unter den Abassiden — ihr Unwesen trieben,
und in welcher eine Religionsphilosophie
vor Gott den göttlichen Vortrag verdolmetscht und
zu Tage
erläutert (metargem ) , wonach sie einstimmen in den gefördert wurde , welche ( wie bei Saadja ) die Auf¬
Ruf : — „ weonim acharow : Jehe schmo hagadol
der Toten von dem Eintritt der messierstehung
meborach umekudosch leolam uleolme olamim " . — anischen
Zeit abhängig machte.
„ Es sei Sein grosser Name gebenedeiet und geheiligt
Es ist die vielbewegte
Zeit schwärmerischer
in der "Welt und in allen "Welten . " — Hierauf sagen
Pflege des Transcendentalen , der Abfassung geheimnis¬
die Frommen — Zaddikim — Amen ; aber auch die voller Midraschim neben manchem
liturgisch bedeut¬
Bösewichte in der Hölle — Reschaim begehinnom
samen Gebete , endlich ein Zeitraum , in dem die
— fügen , der Huldigung
beistimmend , ein Amen
Weisen und Lehrer sich bereits weit entfernt von den
hinzu . "
Idealen der alten Mischnalehrer , die selbst in des
Lebens grösster Dürft keinerlei Nutzen
„ Der Allheilige wendet sich nun an die dienstzogen von
thuenden Engel mit der Frage : "Wer sind diese , die der Thorakunde
und deren Verbreitung . ( Hier ist
der Hölle heraus Amen rufen ? — Sie antworten:
aus
die Rede von besoldeten Lehrern der Bibel und
"
„ Weltenherr , das sind die Abtrünnigen und Sündigen
Tradition . )
( Fortsetzung folgt . )
in Israel — hamordim wehaposchim — welche un¬
Poesie und Geist der Messias - Apokalypse . Von Dr . D . Leimdörfer.
Eine Lücke in der jüd . Unteirichtslitteratur . Von B . Traubenberg.
Aus den Lehrervereinen . ( Verein Anhalt )

Poesie und Geist der MessiasApokalypse.

/

—

Eine Lücke in der jüdischen UnterrichtsLitteratur.
Von Bernh

.

Traubenberg.

( Fortsetzung . )

Wenn nun schon der gewöhnlich objektive Sinn
eines der Gelehrten sich dem beeinflussenden Anhauch
falscher Lehren nicht immer entziehen kann , wie soll
man erst erwarten , dass ein eirfacher Lehrer aus
der liebevollen Versenkung in christliche Präparations¬
werke völlig unberührt hervorgehen sollte ? Da ist z . B.
der Begriff der Sünde , der nach christlicher Auffassung
himmelweit von der unsrigen abweicht . Im Christentum
spieltder Glaube als bestimmender Faktor bei der Tugend
derart mit , dass diese ohne jenen nicht mehr Tugend,
sondern nach dem Kirchenvater Augustin nur noch ein
glänzendes Laster ist . Das Gute , aus tiefempfundenem
Drange allein des menschlichen Herzens geübt , ist nicht
gut . das Wahre , allein aus der gottentstammten Quelle
der Vernunft geschöpft , nicht wahr , sofern beide , das Gute
und das Wahre , nicht tief und fest im Glauben wurzeln . * )
Ich frage nicht , was soll der jüdische Lehrer mit
solchen für unsere Begriffe schweren , und wenn er sie
sich zu eigen macht , folgenschweren Lehren anfangen?
Denn das Lehrbuch ist ja nicht für jüdische
Lehrer
geschrieben und braucht also unseren Anschauungen
keine Rechnung zu tragen.
Ist es aber richtig , dass wir es — ich sage nicht
benutzen , das wäre nicht schlimm — sondern in Er¬
mangelung jüdischer Hilfswerke benutzen müssen?
Das Judentum legt zwar auch unser Schicksal
zum Teil in Gottes Hand , aber unser inneres Geschick
liegt in unserer' eigenen Brust.
Hakol bij de schomajim chuz mijir ' as schomajim.
Alles mag wohl in der Gewalt Gottes ruhen , nur nicht
,,
die Gottesfurcht ' ' . Hier sind auch d er höchsten Allmacht
unübersteigliche Schranken gezogen . Keine noch so
gewaltige Macht kann ans in unserem sittlichen
Wollen beengen , es seien denn die Lüste unseres
Der Character , wie er sich in
eigenen Herzens .
unseren Gesinnungen und Handlungen unaustilgbar
ausprägt , ist unser ureigenstes , nicht Gottes Werk.
Ohne unser eigenes Kämpfen , ohne unser eigenes
Wollen , ohne unser eigenes Ueberwinden giebt es
auf dem Gebiete sittlicher Kräfte keinen Fortschritt,
kein Vorwärtsschreiten , keinen Sieg . Hier gilt das
Erbarmen Gottes nichts und die eigene Stärke alles.
Die Auserwählung zu einem innern , zu einem höheren
Berufe als ohne unser Verdienst hinstellen , bedeutet
eine Zurücksetzung der Nichtauserwählten.
Die Auserwählung Israels , die an sich nicht be¬
rechtigt wäre , einfach zu einem göttlichen Gnaden¬
akte herabdrücken , wie es oft in christlichen Werken
geschieht , heisst nichts anderes , als Gott , der keiner
Begünstigung fähig
Bestechung und unbegründeten
ist , ungerechter
Bevorzugung anklagen und Israels
Verdienst nebenher vielfältig verkleinern.
Doch wozu soll ich noch mehr Belege beibringen?
Diese wenigen Proben werden wohl genügen . Fas^
* ) Siehe auch : Harms Katachismuspredigten
pag . 31 . ,
,
beiBallien die Urteile über Jakob , Moses u . a .. was hier nicht
wiedergegeben werden kann.
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enthält soviel der Stellen,
jedes Vorbereitungswerk
die in diese Rubrik gehören , dass es nicht schwer
wäre , eine reiche Blumenlese solcher für uns gefähr¬
licher , unverständlicher Auffassungen aus jedem ein¬
zelnen dieser Bücher zusammenzustellen.
Sie werden aus eigener Erfahrung wissen , dass
man sich alles , nur nicht das Richtige für den jüdischen
Religionsunterricht aus der christlichen Unterweisungslitteratur holen kann . Wollen Sie aber darum dem
jüdischen Lehrer jegliches Mittel pädagogischer An¬
leitung aus der Hand reissen?
Nun , das wäre noch schlimmer . Wie jeder An¬
fänger bedarf auch er der Stütze und schliesslich
werden viele die hervorragendsten Klippen doch zu
umgehen wissen und nur über die kleinen Steine
stolpern . Ein christliches Anleitungswerk ist immer¬
hin besser , als ganz und gar führerlos dahinschreiten
müssen.
Oder wollen wir einen jeden auf seine eigene
innere Kraft verweisen ? Auch sie kann nur hinan¬
klimmen , wenn ihr in einem hervorspringenden Punkte
ein Halt dargeboten wird , während sie an der steilen
Wand , an der sie sich nicht festzuklammern vermag,
nur zu leicht abgleitet.
Solcher Anregungen bedarf auch der strebende
Geist.
Auch die Begabung und die Fähigkeit muss an
gegebenes anknüpfen , um auf dem Grunde von bereits
vorhandenem weiter zu bauen.
Bei uns giebt es aber nichts vorhandenes . Die
Praxis dem
Ergebnisse , die die religionsunterrichtliche
einzelnen liefert , versteinern zur toten Masse , ohne
in Umlauf gesetzt und für die mit - und nachwachsende
Generation frucht - und nutzbar gemacht zu werden.
Aus der lebendigen Saat der pädagogischen Er¬
fahrungen muss auch für andere Leben keimen . Auf
jedem Gebiete sucht man durch Mitteilung und Veröffent¬
lichung die von dem einzelnen gewonnenen Erkennt¬
nisse zum Gemeingut
aller Berufsangehörigen
zu
machen , wir dagegen sperren uns gegenseitig aus,
wir lassen das Pfund unserer pädagogischen Einsichten
nicht wie recht und billig zu Nutz und Frommen
unserer Collegen fortwuchern , sondern die von uns
geschöpften Erfahrungen verkümmern und gehen mit
uns ein.
Die litterarische Unfruchtbarkeit
lässt erschreck¬
liche Lücken auf dem Gebiete des Religionsunterrichts
entstehen.
Es ist , als ob jeder die eingeheimsten Erfahrungs¬
schätze argwöhnisch und von giftigem Neide erfüllt
für sich bewacht , um sie neugierigen und zudring¬
lichen Blicken zu verbergen.
Es ist doch nicht gut anzunehmen , dass wir uns
so wenig zu sagen haben , wie die kärgliche litterarische
Mitteilsamkeit schliessen lassen könnte.
Der Niederschlag einer Jahre und Jahrzehnte
langen pädagogischen Wirksamkeit hat sich bisher
Gebilden nicht zu
litterarischen
zu nennenswerten
verdichten vermocht , während die religionsunterricht¬
liche christliche Litteratur
alljährlich Hunderte von
Werken auf den Büchermarkt wirft , die das Wissens¬
unsern christlichen
werteste in guter Bearbeitung
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übermittelt.
Interessant wäre eine ziffermässig genaue Angabe
über die Lehrlitteratur
für den christlichen Religionsxxnterricht , nicht blos und weniger über die bereits
vorhandene , sondern
über die jähr - jährlich
er¬
scheinende . Da jährlich nicht weniger als 12000
pädagogische Werke das Licht der Welt in Deutsch¬
land erblicken , so darf man die den "Religionsunter¬
richt behandelnden wohl ohne Uebertreibung auf 1000
veranschlagen . Bei der kurzen Zeit , die mir zu
meinem Referat gewährt wurde , habe ich mich in
dieser Richtung leider nicht bemühen können , obwohl
die statistische Ermittelung von besonderem Interesse
für uns gewesen wäre . Jedenfalls würde das Resultat
gegenüber dem Nichts auf unserer Seite sich zu einem
vernichtenden Verdikt für uns gestaltet haben.
Auf christlicher Seite werden in ununterbrochener
nicht blos
Folge alle Zweige des Religionsunterrichts
für den Lern - , sondern auch für den Lehrzweck in
liebevollster Weise bearbeitet.
Es ist für jeden Geschmack , für jede Lehr weise
in reicher Mannigfaltigkeit gesorgt . Zahlreiche Werke
bieten nur für die jeweiligen Zwecke des Unterrichts
verwertbare Ideen , gedankliche Anregungen , ausführ¬
liche Auseinandersetzungen
zu jeder einzelnen bibli¬
schen Geschichte , zu jedem Gebote , zu jedem Psalm.
Alles in kleiner Münze , dem Schulbedarf
wohl
angepasst.
Für die logisch entwickelnde und für die Frage¬
form sind wieder andere da . Man braucht nur zuzu¬
greifen , alles ist aufs beste bestellt.
Den Unterhaltungen über die zehn Gebote allein
sind dickleibige Bücher gewidmet , die 500 Seiten und
mehr umfassen ; Nissen über die heiligen zehn Gebote
liefert Stoff und Gedanken auf 800 Seiten in über¬
reicher unerschöpflicher Menge.
Man könnte beinahe sagen , dass für die einzelnen
Sonderlitteraturen
Zweige des Religionsunterrichts
vorhanden sind , und es ist nicht übertrieben , von
einer biblischen Geschichts - , Katechismus - Litteratur
u . s . w . zu sprechen . Auch die systematische Reliist litterarisch
Dieses
gionslehre
gut vertreten .
Schrifttum ist so reich , dass ich den sehen möchte,
dem alle Autoren desselben ordentlich geläufig sind.
Sollte ich eine Heerschau über unsere für die
Hand des Lehrers berechnete Unterrichtslitteratur
halten , ich fände nicht Titel genug vor , um sie in
einem Atemzuge zu nennen , wenn ich mich nicht
gerade einer recht gedehnten Aussprache befleissigen
wollte.
Aber weit geringfügiger
noch als das statische
Verhältnis ist Inhalt und Umfang der einzelnen
Schriften.
Das eine von Feilchenfeld herausgegebene und,
wie die Titelseite besagt , für Lehrer und Schüler ge¬
dachte Buch will uns auf 80 Seiten etwa Material
für alle Zweige der Religion und die ganze lange
Schuldauer liefern . Eigentlich
hat das Buch sich
schon freiwillig der Zugehörigkeit zu der Litteraturgattung , von der ich hier spreche , dadurch begeben,
dass es- Objekte für seine Belehrung ins Auge fasst,

die wirklich von zu ungleicher Urteils - und Fassungs¬
kraft sind . Ein Buch für den Schüler kann auch
nicht zugleich eins für den Lehrer sein . Ein feiner
Sinn für Takt und angemessene Behandlungsweise
würde sich das selber gesagt haben . Die Sphäre des
Schülers ist zu verschieden von der des Lehrers.
Eine Lektüre kann man eher für beide gemeinsam
denken , nie und nimmer aber Anweisungen
zum
besseren Verständnis , aus denen der Lehrer seine
holen soll und die den Schülern die
Vorbereitung
Quelle verrät , aus der er seine Weisheit schöpft.
Schon aus diesem Grunde müssten wir das Feilchenfeldsche Buch ablehnen .
Aber ausserdem ist doch
das , was er darin giebt , für uns gar zu dürftig . Wir
brauchen ein gross angelegtes Werk , dessen äusserer
Umfang schon einen reichen Inhalt anzeigt.
Zu nennen wäre wohl noch Badt . der Heraus¬
'
geber der Levy schen Bibl . Geschichte , der uns gleich¬
falls auf — glaube ich — 72 Seiten die ganze heilige
Schrift erklärt.
Natürlich kann da von einer plastischen Heraus¬
arbeitung der biblischen Charactere keine Rede sein,
dazu gehörte eine zehnmal so grosse Ausdehnung.
Das ist aber auch alles . Erlassen Sie mir , meine
Herren , noch weitere Bemerkungen über ein oder das
andere Schriftchen , das vielleicht doch noch aufzu¬
treiben wäre , aber schliesslich doch nicht für unsere
Zwecke ausreicht.
Was ich Ihnen nennen konnte , ist vielmehr nicht
als nichts . Ueber die Ursachen nun dieses gänzlichen
Mangels mich auszulassen , verbietet mir der enge
Rahmen eines Referats , den ich sonst ungebührlich
weit überschreiten müsste .
( Fortsetzung
folgt . )

Aus den Lehrervereinen.
Erste Versammlung israelitischer
Lehrer Anhalts.

Religions-

Die von Herrn Landesrabbiner
Dr . Freudenthal
für den 6 . April er . nach Dessau einberufene Ver¬
sammlung israelitischer Religionslehrer Anhalts * ) ver¬
lief für alle Teilnehmer in überaus anregender
Weise;
denn durch Vorträge und Austausch
pädagogischer
Erfahrungen empfingen die Besucher eine Fülle von
Anregungen , die den Religionsschulen
Anhalts nur
vorteilhaft sein können.
Vor Eintritt in die Tagesordnung
hielt Kantor
Hörwitz - Dessau eine Lehrprobe über die
„
Teilung des
Reiches ' ' mit Kindern der Mittelstufe .
Nachdem
er die vorangegangenen
geschichtlichen
Ereignisse
wiederholt und die Thatsachen der
Teilung erzählt,
entwickelte er die verhängnisvollen Folgen der
Teilung
für Rechabeam und stellte die ethischen Lehren
fest.
Nach Beendigung
der beifällig aufgenommenen
* ) Anwesend
waren : Landesrabbiner Dr Freudenthal.
Dessau', Rabbiner Dr . Seligkowitz- (Döthen , .Rabbiner
Dr!
Flaschner - Bernburg, M . Fuchs - Zerbst , S . Böhm Bembnrg"
S . Äbelsohn - Bernburg,N. Goldberg- Cöthen,B
- Güsten'
L . Cohen - Sandersleben, R . Rose - Gröbzig D. Warenberg- Jessnitz'
. Bogacki
M . Kowalski- Ballenstedt, S . Beermann- ,
Harzgerode, B . BlitzDessau und" L . Horwitz- Dessau.
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Lektion versammelten sich die Mitglieder im Sitzungs¬
1 . Rose - Gröbzig sprach über
„ das Gebetübersetzen
saale des Gemeindehauses . Den Vorsitz übernahm
für die Unterstufe . " Zweck dieses Unterrichts sei,
Herr Landesrabbiner
Dr . Freudenthal , welcher die stets die Kinder so weit zu fördern , dass sie am
erschienenen Lehrer begrüsste , seinen Kollegen und Gottesdienst mit Verständnis teilnehmen können denn
,
dem Vorstande der israel . Gemeinde Dessau , die durch
nur dadurch wirke das Gebet veredelnd auf das Ge¬
ihres ersten Vorsitzenden , des Herrn
müt . Hebräisches Lesen sei erst zu beginnen , wenn
Entsendung
Kommerzienrat
Sonnenthal , wie durch die Über¬ die Kinder schon gut deutsch lesen können , demnach
lassung des Sitzungszimmers ihr Interesse an der Ver¬ in der zweiten Hälfte des zweiten Schuljahres . Nach
'
sammlung bekundet hatte , für ihr Erscheinen gedankt,
Erlernung geläufigen Lesens sei mit der Übersetzung
den
Wunsch
dass
die
aus
sprach
Vereinigung fort¬ zu beginnen . Die Versammlung dankte dem Refe¬
,
dauern und dem religiösen Leben zum Segen ge¬ renten für die interessanten Ausführungen . Seine
reichen möge . Er betonte ferner , dass dieser kleine
Thesen über Methode und Ziele des Gebetübersetzens
Zirkel nur den Charakter privater Konferenzen trage
auf der Unterstufe wurden jedoch in der folgenden
und besonders keine Scheidung von dem Lehrerverein
Debatte zum Teil modifiziert . Besonders wurde die
für Mitteldeutschland
bilden solle ; im Gegenteil , er Wichtigkeit einer inhaltlichen Einführung in das zu
forderte die Beamten auf , sich recht zahlreich den be¬ übersetzende Gebet des Übersetzens der Worte , nicht
stehenden Vereinigungen anzuschliessen . In das auf der Sätze , des Übersetzens im Chore und der schrift¬
Se . Hoheit den Herzog von Anhalt ausgebrachte Hoch lichen Aufzeichnungen des Übersetzten in der Dis¬
stimmten die Versammelten begeistert ein . —
kussion festgestellt.
Den letzten und wichtigsten Gegenstand bildete
In der nun folgenden Besprechung der Lehrprobe,
der von Herrn Landesrabbiner Dr . Freudenthal vor¬
an der sich namentlich die Herren Dr . Seligkowitz,
nebst Erläuterungen
für die
„ Lehrplan
Dr . Flaschner , Dr . Freudenthal
und Herr Blitz be¬ gelegte
der
israelitischen
in
Religionsschulen
Kultusgemeinde
zu
teiligten , traten mehr prinzipielle Auffassungen
"
Anhalt " , ein pädagogisches Meisterstück , das , wenn
die
der
Während
Teil
Referent
zum
Tage ,
widerlegte .
auch nur zunächst für die Verhältnisse der anhaltischen
von einer Seite mehr die Betonung des historischen
Moments bei der Behandlung
der biblischen Ge¬ Landgemeinden ausgearbeitet , entschieden den Beifall
der israelitischen Lehrerschaft Deutschlands finden
schichte gewünscht wurde , stellte man andererseits
dürfte
Da der Lehrplan bereits die Zustimmung der
.
die sich aus dem Inhalte verschliessenden ethischen
Lehren als Hauptforderung
auf . Da hierüber wie Landesbehörden erhalten hat , so bildet er fortan die
normative Grundlage für den Unterricht in den Ge¬
auch über andere einschlägige Fragen die Ansichten
meinden des Anhalt . Landesrabbinats.
sich gegenüberstanden , übernahm es Böhm Bernburg,
Ein Eingehen in die Einzelheiten des Normal¬
auf der nächsten Versammlung ein Referat über „ die
würde den Rahmen eines Protokolls über¬
"
planes
Behandlung der biblischen Geschichte zu halten , wo¬ schreiten . Herr Dr . Freudenthal
hob hervor , dass
bei besonders auch die Frage erörtert werden soll:
zwei
derselbe
besonders
für den Unter¬
Neuerungen
ob eine systematische Verknüpfung der Glaubens - und
richt in den betreffenden Gemeinden enthalte : die
Pflichtenlehren mit dem biblischen Geschichtsunter¬
der nachbiblischen Geschichte und des
Hierauf folgte der Vortrag des Einführung
richt ratsam sei .
deutschen Bibel , und wünschte , dass die
in
der
Lesens
Herrn Dr . Seligkowitz - Cöthen über „ Erziehungswesen
über diese beiden Neuerungen
den
Erörterungen
"
in Bibel und Talmud .
Nachdem der Herr Referent
der
Debatten
bilden
möchten.
künftigen
Gegenstand
die Erziehungsprinzipien
der Völker des Altertums,
Eine frohe Hoffnung nahmen die Lehrer noch mit,
namentlich der Griechen und Römer , skizziert , be¬
es war das ein Versprechen des Herrn Landesrabbiners,
des israelitischen
sprach er den Erziehungszweck
die Herzogl . Regierung um Abstellung verschiedener
Volkes , das zu einem freien Volke , zum Träger des Missstände
bez . der sozialen Lage der Beamten in den
göttlichen Willens herangebildet werden musste ; des¬ kleinen Gemeinden anzugehen . Für die Tagesordnung
halb bildet die religiöse Erziehung das einzige Ziel. der nächsten
Versammlung , die , s . G . w . , am
Reiche sei von Elementarschulen nichts
Im ersten
25 . April 1897 in Bernburg stattfinden soll , sind
zu finden , dagegen hat es höhere Schulen — Propheten¬
folgende Gegenstände festgesetzt:
schulen — gegeben , in denen nicht nur Beredsamkeit,
1 . Lehrprobe : „ Gebetübersetzen
auf der Mittel¬
sondern jedenfalls auch Naturkunde , Staatsgeschichte
stufe " , Böhm - Bernburg.
und desgl . gelehrt worden sei . Während des zweiten
Ge¬
2 . Dr . Flaschner : „ Über die nachbiblische
Reiches sei viel mehr für die Volksbildung gethan
schichte " .
des Synhedriums , die Be¬
worden . Die Thätigkeit
3 . Böhm - Bernburg :
'
„ Wie lehre ich biblische
'
mühungen Josua sbenGamala und Simons ben Schetach
Geschichte ? "
und die heilsamen
wurden eingehend
gewürdigt
4 . Horwitz - Dessau : „ Die Frage im Unterricht . "
Er¬
für
die
zweiten
der
Folgen
Tempelzerstörung
Die Anwesenden dankten zum Schluss Herrn
ziehung der Jugend geschildert . —
Landesrabbiner Dr . Freudenthal für die Einberufung
Der von überaus tiefer Sachkenntnis
zeugende
der Versammlung und deren umsichtige Leitung durch
Erheben von den Sitzen und schieden mit dem frohen
Vortrag fand in der anschliessenden Diskussion den
lebhaften Beifall der Anwesenden.
Wunsche : Auf Wiedersehen!
Dessau
werden durch zwei
Die Nachmittagsstunden
, den 6 . April 1896.
I . A : L . Horwitz.
Referate ausgefüllt
_
VerantwortlicherRedakteur : A . Levin, Verlag von Siegt 'r . Cronbach , beide in Berlin. — Druck von E . Suttkus vorm . H. Post , Tilsit.
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Würdigung der Dinge Gottes Herrlichkeit bei
um so mehr zur Anerkennung gelangen wird,
‘

Br

B sein Gebot hienieden

bei allem Ünbestand

and

'

wenig Kenbtnis . nimmt . Wat . .map : da tu hören be¬
kommt , kannahf die Bezeichntmg meneohlich keinen
Anspruch mehr erheben . Mtn denke sich einen
wütenden Tiger mit Denkvermögen , einen auf Bapb
ausgehenden Löwen mit morausönen Und sprachlichen
hat eine ungefähre Vor¬
Fähigkeiten begabt und man
v Haarsträubendem
in jenen
stellung dessen , was an
ger
Erzeugnissen einer antisemitischen Schandpresse
v
:
\
boten wird .
/
*•' ' Es ist nicht mehr die Rücksicht auf die eigene
uns gegen solche ^ Abßfahr , um derentwillen wir
'
scheuliohkeiten äuflehnen . UnserSchaaenverschwindet
gegen denjenigen , welchen die Sache der Menschheit
und der Menschlichkeit dabei davonträgt . Das sei
hier nicht aus Schadenfreude, , sondern unS in tiefster
sittlicher Empörung über die Verwilderung in der
Mitte der grössten Kulturvölker gesagt . Es wird von
christlicher Seite so oft gegen uns cuc scharfe Spitze
einer unverhervorgekehrt , dass die furche Trägerin
die
- höheren
als
Morallehre
Synagoge sei.
gleiöhüoh
Nun , , wir sind gar nicht so verstockt , wie . es den An¬
schein hat . Wir wollten es gerp glauben
, wenn wir
'
uns nur irgendwie ^dayon überfsöugen köPPten . Statt
Gegenteil,
dessen sehen wir > nin das enpchiedenste
"
Hat sehen irgendwo , die Kirche in ihrer Gesamtvereinzelne rühmliche Ausni ^imen
tretung
auch hier nur die Hegel — in dt » Volk
Die Juden sind nachgerade auch Menschen ; es ist eine
Schande , wenn .diejenigen , welch^ Dhrfsten sind , öder
nur so heissen wolle» , sich ip V^ort Und Schrift diese
namenlose Niedertpöcht gegmidiee ^ benerlauben I Ob sie
Udesr nicht , jedenfalls
damit Eindruck machen ifürde
'
wäre das eine Kundgebung, depii sich eine wirkliche
'
unmöglich V . ;
Religion der Liebe in upfä ^
entgehen kann . THesekbeharrliohe Schweigen ist für
jeden, , der hören
israe - ,
Bö ' sind ; somit die k ^ k& p
litischen HeHgion jgrbil aUen Söitep ; stark b^ drbht ^ Sie ^
Wir müssejt
werden in Wort und jThab ^^^
;
Eortb ^ tand batagei^ müssen ühs
um

idei den festen Pol bilden tfird * wä den alles
t, das Unbeständige keines eines ewig Unwandel-- '
Auf
i nicht entraten , wenn es nicht in völliger
'
eimg enden will . Es wird nunmehr einleuchten,
jene uns so sonderbar anmutendeBestimmung
bedeuten bat : „ Es berühre den Berg keine Band,
jmüssen gesteinigt oder geschossen werden , sei es' 4
Üdnsch oder Vieh , sie dürfen nieht weiter leben .
braucht nicht eist an den unmittelbar vorherxenden Satz : „ Ihr habet gesehen , yras . ich euch in
jrpten gethan , wie“ ich euch auf Ädlerflügeln trug
ld zu mir brachte — zu denken , umJäher diesen
jtaunt und befremdet zu sein . * AlleuOrecht gelen , war eine solche Bestimmung notwendig , um
ganzen Emst und die volle Bedeutung der Sache
roitreten zu lassen . . Diejenige göttliche Satzung,
piche menschliche Angelegenheiten regeln soll , muss,
der granitne Eels des Sinai , selbst ; in das Lebern
He
‘
leinragen , unantastbar , unverrückbar , sonst ist sie
uns verlören und Gott selbst damit in den Staub
:
Erde herabgezerrt . —
;
im Genicht
Lehre
solche
Eine
liegt allerdings
^ ' ■“ »oke , unserer Zeit , die kein Beständiges , es sei
den Ünbestand selbst , anerkennen will , Doch
kann noch so sehr für ihre Errungenschaften
lwärinen , hierin liegt entschieden eine ihrer vervon
ngnisvöllsten Schwächen - Der Dekalog ' wird
'
Stösse
richtet
ihre
rei Beiten angefeindet . Die eine
Völkerlebens,
des
soziale
dessen
Eormierung
jpn
ie . bekämpft somit besonders den Inhalt deryweiten
|’ | fel. ■ Um den übrigen Inhalt des Dekalogs & ümmert
S isich nicht , damit soll es jjglar halten , wie ihm
' " sbt . Dort behauptet man : alle Sorge alle Not
,
Trübsal weide vom Schaiiplatze Aes Lebens y &riwinden , wenn wir erst keine Ehe , kein Eüpntum,
Familie und damit auch den grössten Teil des
iden Hechtes nicht mehr haben . Der Widermh
liegt auf der Hapd . Eine Bewegung , deren
‘ ' ‘
äs Motiv das Eigeptmp ,
sofern es aildern
lört i~~ ' [ ist , - will *.- das Eigsntüip ^ absöhsflieü. VÖ ^ söll
i / . defr . Hebel
i seiner natürlichen Trägheit , herauszuheben ? V*
Die andern dagegen richten ihren Kampf gügeh
bei Baien ; heisstes ^ kemen s£ok^
ferste Bundestafelj
5
keine göttliche Mensokeuleftung , keinettGottes- 1
auf Erden * keine Heihguhg götBioher Ö^ ffrin^ n,
ftum ! Allem / wpram d^
naoh rütdnrärt ^ wo alles «ntyollen
kt bezeichnet
/ vorwärts sto*&^
» ^Kaliber
diesergänzenBichtung.
‘ *
‘
es 1
Vnach rechte näöh .
pBekalog istsozusageneinProdukt
fiWfr aber;
p^ öhlagwort
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B . Asai sohaute — and starb , B . Soma schaute und
ward geistig serrüttet , Acher zerstörte die Pflanzungen.
Bb . Akiba ging “ hinein in Frieden und kehrte hu
frieden wieder . ( Chagiga 14b.) Wenn hier vom
man
Eingänge ins . Paradies die Bede ist , so kann
keinem
eigentlichen
leicht erriten , dass wit es mit
ist nach
Paradies
Das
fchun
.
haben
zu
.
Vorgänge
dem ersten Menschenpa &re keinem mehr erreichbar.
Ins Paradies eingeheo * heisst vielmehr in der Sprache
der - Wöisen so viel , als es den ersten Menschen nach-.
thun , Gottes Gebot gegenüber jene überlegene Hai
dm
Ent¬
erst
von
ihre
einnehmen
Geltpng
;
tuhg
Akiba , .
scheidung unserer Vernunft abhängig machen .
und
Philosophenj
obwohl selbst Genosse jener Klügler :
’ .
stecken
zu
hatte Mut genug , sich gewisse Grenada
i> des Lebens
abgeben,
seinen Freunden eirii - Gleiches mnzuschärfen . .
und
vergiftet
i8t,fortwährend
wenn ab . selbst
Wenn « döh ein Israelit in allen harmlosen Angelegen¬
e nimnta8tbare > nnver^
fehlt ihr
wird ? !
heiten dich seinen . Freunden anschliesst , ein Genösse
n inherhalb der whndelTückbire Macht des Öt
tten , welche die unter ehrsam Geniessenden ist : es muss \ immerhin
eine Grenze geben, wo inan sagt ; Hier thue ich
eher , Strqnge einschärft
Thora
so ftkerim
nicht mein* mit , hier schwimme ich auch gegen den
wird so b egreiflich,
wissen
tmd
Strom ! ln dieser Gesinnung wollte Akiba nicht bloss
e ihn keine Hand,
wenn ea d ^ t he
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die Gefahr ungemein drohend , dass es gleich Acher
die Pflanzungen zerstören könnte.
Darum halten wir fest $n Akibas Lehre , lassen;
wir uns die festesten . Grandlageri des moralisoh -religiösen Lebens nicht rauben ! Gott mbs uns derletzte,
zureichendste und zwingendste Grund in allen Dirken
sein . „Ihr sollt meinen heiligen Namen nicht ent¬
weihen , auf dass ich geheiligt weide unter den Kindern
Israel/ 4 Wir werden alsdann riic Akiba im Frieden
/
einziehen und im; Frieden wie # 6rkehreri
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Von Beruh . Tra «rt>enberg . „
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( Fortsetzung . )

ob den

Juden

die

Fähigkeit

,

in die

feinen Poren wissenschaftlicher Spezialforechung tiefer
einzudringen ., in bemerkenswertem Grade abginge ..
Der Jude lasse seinen Blick mehr über das AHeineine schweifen , ihm fehle die die Hülle bis
en Kern durchdringende Verstandesschärfe und der
die mikroskopischen Einzelheiten ordnende Sinn für
strenge
Gruppierung und Gliederung.
'
Eine Thätigkeit , die solide Forderungen stelle,
die verlange , Gedanken bis iridis kleinsten organische^
rM
Teile sicher zu zerlegen * stosse ilurer Nüchternheit
wegen die jüdische Phantasie , die , wie jede allzu leb¬
hafte ^ zur Sprunghaftigkeit neige , allzu stark ab . ,
ich bin weit davon entfernt , eine Ansicht , die
«6 bedenklich klingt und an heutzutage landesübliche
Vorurteile erinnert , mri ohne genaueste Prüfung zu
eigen zu machen.
V/. ;> Nur tief * und Weitgehende ivolkqjsychologische
| ;U Üntcrsnohuhgeh könnten ibine derartige , ztmäohst paritdox wirkende Behauptung bestätigen, eine Behaupweil ihr durch
^ rit5rig, > die ; ich ritri $
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'
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Prüfung allein uns schon zu Erbpächtern pädagogischer I
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Ein Dichter für und gegen Israel.

Israel " von Adolph Teichert . )
Der Dichter , der hier nicht zum ersten Male die
Leyer rührt , versteht es , Töne anzuschlagen , die
unser Herz tief erregen ; ohne gerade ein Meister der
Form zu sein , versteht er es doch , die Form zu meistern;
und wir glauben es ihm gern , was er von sich selbst
kündet , dass , ,ein hohes edles Streben seit frühester
Zeit seine Jugend beseelt hat ; ein lebhaftes Gefühl
für Not und Leid der Menschheit , für alle Übergriffe
der Gewalt , für" allen Übermut des Unrechts giebt
seinen Liedern Wärme und Kraft ; er schöpft auch
nicht nur aus der eigenen Seele , sondern hat weite
Umschau gehalten unter den Völkern ; er kennt ihre
Geschichte und ihr geistiges Streben und Schaffen;
sein Geist strebt nach dem Lichte , sein Herz nach
der Liebe . Wir wollen ibm seine Ideale nicht an¬
tasten , auch wenn es nicht immer die unseren sind.
Manchmal dünkt uns sein Herz allzu weich und es
schmilzt zu rasch , wie Butter in der Sonne . Der
Dichter ist Vegetarianer ; aber wenn wir zu wählen
hätten zwischen den rohen Liebhabern der Jagd , die
unsere höchsten Gesellschaftskreise verwildert , und jenen
überzarten , fast weibischen Naturen , die jedes Töten
den
wir
verurteilen , so möchten
eines Tieres
lieber
möchten
wir
den
Sentimentalen
Vorzug geben ,
auf all ' die Leckerbissen verzichten , zumal die Thatsache , dass unsere Bauern , unsere Arbeiterbevölkerung
im wesentlichen ohne Fleischkost auskommt und ge¬
deiht , nicht aus der Welt zu schaffen ist . Unser
nicht , wie so manche
bleibt wenigstens
Dichter
Tierliebe stehen und
bei
der
unserer Zeitgenossen ,
seine Liebe irmfasst
Menschenliebe
die
;
verleugnet
warmherzig alle beseelten Wesen.
Höchst merkwürdig sind viele seiner Aussprüche
betreffs der Stellung Israels zu Christus . Zwar weist
er diejenigen zurück , die die Schuld der Väter an
den späten Geschlechtern ahnden , die uns strafen
wollen für den Tod des Nazareners , ja , er giebt sogar
dem Gedanken eine sehr schöne Wendung in folgen¬
den ; Versen:
Doch dürften wirklich wir entgelten lassen
Die Kinder das , was ihre Väter thaten,
War' Lieben doch gerechter hier als Hassen!
Das Volk , das Jesus hat ans Kreuz geschlagen,
Gebar ihn auch, und hat in ihn die Saaten
Gelegt, die solch schöne Frucht getragen.
(„ Für

Wochenschrift

.)

1896.

Aber bei aller Liebe , die der Dichter Israel
widmet , scheint er es doch für eine Art Eigensinn,
für eine Verstocktheit zu betrachten , wenn wir von
uns fern halten . Der
der Lehre des Christentums
in einer Religion
Wer
:
Autor übersieht folgendes
den Vätern über¬
die
sich
von
kann
der
ist
geboren
,
kommenen Traditionen zurechtlegen , wie er nur mag ;
wer als reifer Mensch eine Religion annehmen soll,
der begeht einen Trug , wenn er die Sätze anders
annimmt , als sie ihm angeboten werden , wenn er
einen anderen Sinn hineinlegt , als der Geistliche oder
die Kirchenbehörde . So zum Spasse oder um unseren
die
alle
wir
durchzusetzen , leiden
Eigensinn
nicht.
Qualen
Unser Dichter hat noch ein Sonett über Israels
Schuld an Jesus , das endet so böse , wie nur irgend
ein Eiferer reden könnte , und der Dichter getraut
sich hier , im Namen Gottes selbst zu reden:
'
einst geschlagen
„ Ist s unsere Schuld , dass Juden
Ans Kreuz den Märtyrer von Nazareth,
So hörte Gott einst einen Rabbi klagen.
Da rief er ihm : Ihr büsst für eigne Sünden !
Weh jedem , dem mein herrlichster Prophet
Der Liebe Glut nicht kann im Herzen zünden ."

'
Da hat sich Teichert mit all seiner überschwänglichen Liebe auf den Standpunkt der Inquisition ver¬
irrt . Zuvörderst ist man noch kein Christ im Sinne
der herrschenden Kirche , wenn man Christus als den
" verehrt . Ist Herr Teichert
„ herrlichsten Propheten
im Katechismus so schlecht bewandert ? Und was
ist das für ein Gott , der sogleich Weh über die¬
jenigen ruft und tausendjähriges Elend ihnen sendet,
die nun einmal , durch ihre Überzeugung und ihr Ge¬
nicht ab¬
wissen geleitet , ihrem alten Glauben
schwören und einen neuen Glauben nicht annehmen
können ! Betet Herr Teichert diesen Gott an , der es
für recht anerkennt , dass Israel lebt , „ gehasst , ver¬
achtet , krank und todeswund , verfolgt , gehetzt , ge¬
treten wie ein Hund ? " Der Juden Gott ist es nicht,
wir kennen seinen Ratschluss nicht , aber wir wissen r
dass er den in Redlichkeit Irrenden nicht verachtet.
Ein anderes Mal verkennt der Dichter die Lehre
von der Erbsünde und lässt ganz Juda leiden um der
Schuld willen , die einst die Gemeinde in Amsterdam
wegen Uriel Akosta auf sich geladen hat.
„ Du hast ihn , Juda . in den Tod getrieben,
Den Denker, der beseelt vom Forschungsdrange,
Nicht Deiner starren Satzung treu geblieben.
Weil frech Du wagst, den Menschengeist zu knechten,
Erliegst Du selbst auch dem Gewissenszwange "
Und wirst gekränkt in Deinen schönsten Rechten .
Wir wollen hier den geschichtlichen
Bestand
noch nicht einmal untersuchen . Wir sind selbst der

—
Meinung , dass die Juden von Amsterdam schnöde
gegen Uriel Akosta und Baruch Spinoza gehandelt
haben ; sie waren eben allzu gelehrige Schüler der
spanischen Heimat , in der die Inquisition blühte ; sie
hatten dort die Verfolgungswut eingesogen , unter der
sie bitter litten .
Sie hatten überdies für ihren
Glauben soviel erduldet , dass sie ihn selbst bis zur
Ungebühr gegen Schwärmer und Zweifler verteidigten.
Wir plaidieren nicht für Freisprechung
vor dem
Forum der Geschichte , aber für ein mildes Urteil.
Indess wären die Amsterdamer Juden noch so tief
verschuldet , was geht das uns an ! Warum sollen wir
in unsern „ schönsten Rechten gekränkt werden ! "
Dieser grossartige historische Tiefsinn , der Stöcker
als Rächer auferstehen lässt für Uriel Akosta , ist uns
nüchtern Weltleuten , die nur Recht wollen , zu tief.
Einem sonderbaren Missverständnis begegnen wir
auch in dem Sonett „ Aug ' um Aug ' , Zahn um Zahn . "
Wie konnte Herr Teichert im neunzehnten Jahrhundert
in den Irrtum alter Zeiten verfallen , zu übersehen , dass
in diesem Spruche nur das strikte Recht ( nicht das
strenge , denn Recht ist weder streng noch mild ) zum
Worte kommt ? Was soll der Richter
anfangen mit
dem Ausrufe unseres Dichters : , ,Wer lebt , der nie in
Sünde fällt und Schuld , und nur Barmherzigkeit wahrt
uns das Recht auf Gottes Gnade , Milde und Geduld ? "
Wer „ für Israel " ein stattliches Buch schreibt , der
sollte es wissen , dass die Bibel dem Richter den
Grundsatz zuruft : Aug ' um Aug ! Wie Du gethan,
so geschieht Dir ; sodann aber lehrt sie die Nächsten¬
liebe , die Feindesliebe nicht gerade in dem überSinne : Seid umschlungen
schwänglichen
Millionen,
diesen Kuss der ganzen Welt ! sondern dass wir
jedem Leidenden helfen sollen.
Wir haben um der Wahrheit willen die Momente
hervorgehoben , wo wir dem Autor unsere Zustim¬
mung versagen müssen . Nun kann unser Lob um so
reicher ausströmen ; er hat Herzenstöne
für unser
Leid , für unser Recht , für unsern Ruhm ; er kennt
auch unsere Schwächen , und wir sollten ihm unser
Ohr leiben , wenn er uns mahnt . Nicht in der Lohe
des Zornes , sondern in heissem Mitgefühl mahnt
er uns:
Zeit ist es , Eurem Götzen zu entsagen,
Dem Mammon , dem ihr Treue zugeschworen;
Sonst wird euch samt dem Götzen Gott erschlagen.

Alles in allem ist das Buch ein Zeugnis , dass,
findet , die
wenn die Unduldsamkeit Baalspropheten
sich für sie opfern , auch die Menschlichkeit in unseren
Tagen von begeisterten , feurigen Lippen verkündet
wird .
C . F.

Eine Lücke in der jüdischen UnterrichtsLitteratur.
Von Bernh . Traubenberg.
( Schluss . )
Ich wiederhole es , nicht nur der Geist , sondern
auch der Stoff , aus welchem er hervorgeht , soll jüdi¬
schen Quellen entspringen . Merkt man es dem Unter¬
richt unserer Lehrer wohl an , dass wir über eine
reiche und grosse Litteratur verfügen ? — Ich meine
hier nicht die grosse Litteratur der Heiligen - Schriften,
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aus denen vielleicht auch noch nicht genug geschöpft
wird , sondern ich denke dabei an die rabbinische
Litteratur der talmudischen und die Nachblüten der
mittelalterlichen Epoche.
Heutzutage ist wirklich ein jüdischer Lehrer , der
sich auf diesem Meere zurechtfindet , eine Sehens¬
würdigkeit ; selbst einer besseren Seminarvorbildung
wird es nicht gelingen , uns auf dem weiten Ocean
des jüdischen Schrifttums heimisch genug zu machen,
um nur unterzutauchen
und die wertvollen Perlen
nach Wunsch
und in genügender Menge heraufzufischen.
Auch genügt ja das Wissen
allein dazu nicht.
Dass die blosse Kenntnis der talmudischen Litteratur
uns zur pädagogischen Ausbeutung noch nicht ge¬
schickt machen würde , das lehren uns die Geistlichen,
die trotz ihrer Wissensfülle dem Religionsunterricht
nicht immer eine Seite abzugewinnen wissen , die eine
tiefere Wirkung auf das Kindesgemüt zu üben im¬
stande ist . Man hat nicht immer alles gegenwärtig,
was man weiss , um es zur Hand zu haben zum Unter¬
richtsgebrauch . Allen kommt auch der aufgespeicherte
Wissensschatz nicht so recht zum eigenen Bewusstsein , weil die einzelnen Posten , aus denen er sich
zusammensetzt , im Kopfe ungeordnet durcheinander
liegen . Die sichtende Thätigkeit allein , ohne gerade
neues aufzunehmen , verlangt schon eine gehörige Zeit
zur Vorbereitung.
Nicht jedes Wissen hat pädagogischen
Wert,
sondern nur das , welches behufs Weiterreichung und
passender Verwendung aus dem Schattenreiche des
Dämmerlebens in die Sphäre des lebendigen Bewusstseins gehoben wurde , stets bereit , in den Unterrichts¬
stoff einzufliessen . Das Richtige muss doch auch am
rechten Orte stehen . Und da nicht jeder den Vor¬
rat , den er gesammelt , sich so zurechtlegen kann und
zurechtlegt , dass er für die Jugend aufnahmefähig
ist , so müssen die zusammengehörigen Gedanken - und
uns in einem Vorbereitungswerke zuStoffgruppen
sammengefasst und gut präpariert dargeboten werden.
Am Wissen mag es uns ja nicht immer fehlen.
Aber wie aus dem wirren Durcheinander des im Ge¬
hirne aufgestapelten
Materials das Verwertbare , das
dem behandelten StofFkreise Verwandte aus dem all¬
gemeinen Gewoge herausheben?
Ein grosser Teil selbst der fähigen Köpfe ist aus
Bequemlichkeit dem anstrengenden Herausholen und
Sondern der eigenen schlummernden Gedanken nicht
hold .
wird
sonderlich
Daran
alles moralische
Raisonnieren nichts zu ändern vermögen . Ausserdem
pflegt man dem Sichten und Ordnen der innern
Schätze , um sich mühelos zurechtzufinden , nicht den
Wert beizulegen , um die darauf gewendete geistige
Arbeit gerechtfertigt
zu finden . Man glaubt weiser
zu handeln , wenn man dem alten Bestände neue
Goldkörner geistigen Vermögens einverleibt.
Endlich ist es auch schon darum nicht jeder¬
manns Sache , aus eigener Tiefe zu schöpfen , weil
doch nicht jeder so gar tief unter seinen eigenen
Spiegel hinuntertauchen kann . Nicht wenigen , denen
es wohl vergönnt wäre , aus eigenen Wassern zu
schöpfen , fehlt es aber an jener Unermüdlichkeit,

die ein Erbteil einer strengen Gewissenhaftigkeit ist,
um sich jedes Kapitel bis in seine kleinsten Einzel¬
heiten selbst auszuarbeiten.
Meine Herren ! Aus solchen und den bereits oben
dargelegten Erwägungen heraus werden Sie mit mir
die Notwendigkeit
entnehmen , die Ihnen gezeigte
Lücke nach Möglichkeit auszufüllen.
Meine Herren Collegen ! Ich beabsichtigte nicht,
Ihnen eine Frage von lediglich akademischem Werte
aufzurollen , sondern einen Gegenstand
von hoher
praktischer Bedeutung mit Ihnen zu besprechen . Ich
wünschte , dass das , was mir an Kraft gebricht , durch
den guten Willen ersetzen zu können und mit meinem
heutigen Referat nicht nur gezeigt zu haben , wo es
fehlt , sondern auch den Anstoss zu einer Hilfsaktion
auf dem bemängelten Gebiete gegeben zu haben.
Was einzelne nicht schaffen , nicht schaffen
wollen , nicht schaffen können , wollen wir mit ver¬
einten Kräften zu erreichen suchen.
Ist es doch auch sonst keine so ungewöhnliche
Erscheinung , dass sich schwache Einzelkräfte zu einer
Gruppe zusammenschliessen , wenn es gilt , höhere
Ziele zu verfulgen , die die Grenzen individuellen
Leistens und Könnens übersteigen.
Jetzt hat der D . I . G . B . einen Boden geschaffen,
auf dem sich solch ein den geistigen Interessen des
Lehrerstandes
dienendes Hilfswerk naturgemäss
er¬
heben kann . Die Zusammenfassung
der Kräfte in
dem Deutsch - Israelitischen Lehrerbunde kann sich in
Weise äussern , wenn er hier eine
segensreichster
Probe der inneren Berechtigung
für sein Inslebentreten ablegen würde.
Einen Plan aufzusetzen , wie ich mir die Aus¬
führung meiner Anregung bis in die äussersten Ver¬
ästelungen hinein denke , halte ich für überflüssig.
Stimmen Sie meinen Auseinandersetzungen
im all¬
gemeinen zu , wird das Bedürfnis , wie es ja nicht
anders sein kann , bejaht , dann bin ich mir nicht im
geringsten im Zweifel darüber , dass es Ihnen auch
zu treffen,
gelingen wird , diejenigen Veranstaltungen
welche mit Sicherheit zum gedeihlichen Ziele führen.
Sind Sie , meine Herren , durchdrungen von der Uebereine fühlbare Lücke in
zeugung , dass thatsächlich
unserer Unterrichtslitteratur
vorhanden
ist , dann
kann es Ihnen auch an dem ernsten Willen nicht
fehlen , sie so bald als möglich zu beseitigen . Gar
zu grossen Hindernissen wird ein solches Werk nicht
begegnen und wenn doch , dann seien Sie eingedenk
des Wortes : Wo ein ernster , thatkräftiger
Wille , da
ist auch ein zweckdienlicher , gangbarer Weg.

Poesie und Geist der MessiasApokalypse.

Studie zur Kaddischlitteratur.
Dr . 1) . Leiiadörfer, Prediger zu Hamburg.
( Fortsetzung . )
Dieser in Persien , und zwar im Gaonenzeitalter
( vgl . Jellinek ' s Vorbemerkung
zur Elias - Apokalypse)
verfasste legendenhafte
Midrasch wird dem ältern
Tannaiten
Elieser
ben Jacob , der die zweite
unter Titus erlebt hatte , ( Weiss
Tempelzerstörung
Dor Wedorschaw H , 167 ) in den Mund gelegt.
Vou

Dieser und nicht der in der zweiten Hälfte des
Gelehrte
gleichen
II . Säculums lebende jüngere
Namens ist es , welchem dieser Ausspruch zugeschrieben
wird . Das geht daraus hervor , dass er die Grösse
Lehrhauses misst , wie ein kundiger
des jenseitigen
Baumeister gleichsam mit der Messschnur in der Hand
auftritt und die Myriaden Seelen fassende Studien¬
halle Gottes in ihrer Ausdehnung mit Ziffern belegt,
nach Parassangen berechnet und bestimmt , der also
genau verfährt wie R . Elieser b . Jacob , der Verfasser
des
des Tractats Middot , der die Grössenverhältnisse
Jerusalemitischen
Tempels beschreibt ( S . Zunz G . V.
S . 70 ) , dessen Präzision im Lehren ( Menachoth 49)
der Talmud nicht richtiger und schöner zu bezeichne n
vermag " als mit dem Bilde von einem „ reinlichen
— mischnath de R . Elieser b . Jacob „ kab
Masse
wenaki " .
Ob dieser alte Tanaite , von dem ein Zeitgenosse
Akiba ' s , Ben Asai , erzählt , er habe in Jerusalem eine
Rolle mit genealogischen Registern gefunden , in welcher
dieses Urteil mit dem Vergleich vom reinlichen
Masse geschrieben stand , ob er nach der Tempel¬
zerstörung den tröstlichen Hoffnungen ( welche die
neue Lehrhalle
zu
von Ben Sakkai gegründete
Jabne nähren mochte ) sich dermassen hingab , dass
ihn Tag und Nacht nichts anderes beschäftigt , als die
der Gotteslehre , von der ja
Stätte der Erforschung
einzig und allein die Zukunft Israels und seine von
den Propheten geweissagte Messiaszeit abhängt ? —
Wer könnte leugnen , dass diese naheliegende
eines Dichters
historische Beziehung die Phantasie
zur Abfassung eines solchen Poems zu entflammen
geeignet war , dass es einem begeisterten Maler der
Zeit - und Volksseele wohl Anlass geben konnte , seinen
Pinsel in glühende Farben zu tauchen , um das
wundersame Bild solch einer Vision darzustellen , in
der Gott , wie ein Mischnalehrer , auf dem theologischen
sitzt und vorträgt , während einer
Hochschulkatheder
berühmten historischen Persönlichkeit , zu der in einer
ähnlichen Zeitwende Alles vertrauensvoll emporschaute
Amo( Zerubabel ) , die Rolle eines verdolmetschenden
räers oder Erläuterers ( Meturgeman ) zugewiesen wird,
um zahlreiche männliche und weibliche Hörer und
Lauscher zxi begeistern und mit sich fortzureissen ?
Warum soll der unbekannte Verfasser der „ Elias" und des ,Messias - Abschnittes " auf dem
Apokalypse
,
klassischen Boden der Mystik , zu einer Zeit , welche
die Lehrhäuser
Heroen in gar hoher
gaonäischer
Blüte geschaut — ähnlich wie früher bei der Ent¬
Schule , deren Gründer
stehung der Jamnensischen
zur Wahrheit gemacht , dass die Macht Israels nicht
im palästinischen Staate , sondern in der Gotteslehre
liege —r 6n ös ela Thora — der , wie Kohelet meint,
„ die Weisheit nütze mehr als zehn Herrscher in der
Stadt " — warum sollte jener poetisch angehauchte,
unbekannte
Autor nicht auch das Lehr haus , zum
messianischen Ideal Israels erheben ? Hat doch selbst
ein Jesaja nicht umhin können , in seiner Prophetie
vom Messias die „ Erkenntnis
Gottes , das höchste
Wissen , dessen die Erde voll sein werde , wie die
Fluten des Meeres Gründe decken " , hervorzuheben?

—

Und wer weiss , ob der poetische , sicherlich auch
der Mystik ergebene Verfasser nicht auch infolge
tief empfundenen politischen Druckes — und in solchen
Zeitläuften waltet ja gewöhnlich das Sehnen und
Schwärmen in Messiasträumen besonders vor — seinen
Hörern das Diesseits einst erträglich machen wollte
durch Ablenkung vom diesseitigen Elend und Ver¬
"
senkung in das Olam "haba , in die Welt der Erlösung,
zu welcher aber der Weg nur durch das Lehrhaus
führt , und welche die erreichen , die lehren und
lernen , sowie die , welche — wie die holdseligen
Frauen — ihre Kinder zu den Lehrern und zum
Lernen hinleiten ? Wem das Lehrhaus
die höchste
Seligkeit auf dieser Welt bedeutet , der kann sich
auch in der Ausmalung der Seligkeit im ewigen Leben
von der Vorstellung eines solchen nicht trennen . Es
giebt eben ein höheres Leben ohne ein solches Lehr¬
haus nimmer ; ja , Gott selbst , der Allweise , übernimmt
dortselbst wie das Richter - so auch das Lehramt zum
Unterricht seiner Seligen!
Wenn aber der Verfasser , wie es in der Saadjanischen Religionsphilosophie
der Fall ist , mit der
Seligkeit der zukünftigen Welt den Messiasglauben
innig verknüpft und einen „ Perek Maschiach " ( MessiasAbschnitt ) schreibt , was liegt da näher , als dass er
sich des ersten Messias , Davids , erinnert und ihm,
dem Messias - Vater , den Platz zuerteilt dem Sitze des
Höchsten gegenüber , damit göttlicher Verheissung ge¬
mäss „ sein Licht wie das der Sonne erstrahle ? " Dass
er ferner an den von Zacharias als Heilssprosse ' '
— Abdi „ Zemach ' ' — ( bekanntlich ein Käme für den
Messias ) bezeichneten Zerubabel
, an jenen weltlichen
Arm der göttlichen Erlösung nach der ersten Tempel¬
denkt und ihm in der höheren Welt eine
zerstörung
geistige Führerrolle überweist : die eines Dolmetschers
des göttlichen Unterrichtes ?
( Fortsetzung
folgt . )

Litteratur.
* Geschichte der Juden und ihrer Litteratur.
Der Autor ist ein
II
Aufl
.
(
. von Dr . M . Brann . )
und
Mann
ist
nicht
wie
so manche Ver¬
kundiger
fasser von Schulbüchern oder populären Schriften nur
von Sekundärquellen abhängig ; der Verfasser hat nicht
den Ehrgeiz , alles mit eigenen Worten darzustellen ; er
huldigt dem nicht unbedingt löblichen aber praktischen
Grundsatz , das Gute zu nehmen , wo er es findet;
er spricht sich darüber in der Vorrede dahinaus : „ Was die
grossen Pfadfinder der Wissenschaft und Meister des
Wortes unübertrefflich ausgedrückt haben , ist unbe¬
denklich , an einzelnen Stellen selbst wörtlich auf¬
Die Darstellung
worden . '
ist glatt.
genommen
Manchmal führt das Bestreben , genau zu sein , zu
So heisst es S . 173 von den
sonderbaren Stilblüten .
Werken des Josephus : „ Seine Werke sind nicht nur
ins Lateinische und Hebräische , sondern in mindestens
zehn moderne Sprachen übersetzt worden " , mindestens
zehn , „ wohl zehn " oder „ viele " wäre ebenso richtig
und hübscher gewesen . Der „ Quellennachweis " ist für
die Schule überflüssig und dient , komischer Weise,
häufig nur dem Zwecke , auf die Freunde und Hausge¬
nossen des Verfassers aufmerksam zu machen . Das Buch
Verantwortlicher Redakteur
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hat zu den Vorzügen , die es dem Verfasser verdankt,
noch zwei sehr wesentliche , die auf den Verleger
zurückzuführen sind ; es ist gut gedruckt und erstaunlicü billig ; das stattliche Werk kostet nur zwei Mark.
* Die zehn Märtyrer " von Anton Eisler
„
, Galgoc.
Jeder einigermassen
aufmerksame Leser merkt es
diesem Buche an , dass es dort geschrieben ist , wo die
Sonne den Tokayer glutet . Unsere Feinde reden
gewöhnlich von den Juden als einer absoluten Volks¬
einheit ; wer mit Juden verkehrt , unterscheidet sehr
genau den norddeutschen , den süddeutschen , den pol¬
nischen , den böhmischen , den ungarischen
Juden
u . s . w . ; vollends in der Litteratur
sind das ganz
ausgeprägte Typen , wobei natürlich zuzugeben ist,
dass langjähriger litterarischer Verkehr in anderen
Ländern den ursprünglichen Charakter ändert . Die
zehn Märtyrer
sind die bekannten
talmudischen
Grössen , die Herr Eisler , indem er Geschichte und
Sage gleichsehr verwertet , in glühender
Sprache
schildert , und wir nehmen an , dass die Darstellung,
die dem kühlen Norddeutschen übertrieben klingt,
in Galgoc und Umgegend
haben
( wir
übrigens
erst mit Hilfe
Galgoc in Meyers Konversationslexikon
des Stielerschen grossen Atlas entdeckt , es ist Freistadtl ) Beifall gewinnen wird . Was uns überhitzt
scheint , ist dem heissblütigen Ungar gerade warm
genug . Der Verfasser hat offenbar Talent und ist für
Auch Gedichte sind
seinen Gegenstand begeistert .
in dem Buche , die Herr Eisler anderwärts
ent¬
nommen hat . Auch in diesen Gedichten lesen wir
neben vielem Schönen manches , was uns sonderbar
anmutet . So heisst es in einem Gedichte , welches
an die Biographie R . Akibas sich anlehnt , nach den
ersten Zeilen : ^ Sabua . sprach ' s , vor Ingrimm kocht
er , doch ruhig duldend stand die Tochter . " Die Verse
wird nicht Jeder schön finden . Aber es wird für viele
kein Martyrium , sondern eine Erhebung sein , Eislers
Buch von den zehn Märtyrern zu lesen.
* Festpredigten
von Dr . Steckelmacher . Mann¬
heim . Dieses prachtvoll ausgestattete Buch enthält
in der Ursache seiner Ver¬
die beste Empfehlung
öffentlichung . Nicht der Autor begehrte die Ver¬
öffentlichung , sondern , wie uns Dr . St . in der Ein¬
leitung erzählt , die Gemeinde , die die Predigten
gehört hat ; sie wollte sie als Erbauungsbuch dauernd
besitzen . Solch eines Erfolges können sich nicht
viele Prediger rühmen und die Mannheimer sind doch,
so viel man weiss , nüchterne , praktische Geschäfts¬
leute , die nicht so leicht hingerissen sind . So bringt
das Buch den schönsten Geleitbrief mit . Festreden zu
patriotischen Anlässen sind der beste Probierstein für
die Fähigkeiten des Bedners , Takt und Mass zu be¬
kunden . Darum erwähnen wir die letzte Rede dieses
aus dem Jahre
Bandes , eine Kaisersgeburtstagsrede
1895 , als ein schönes Zeugnis des Freimuts und des
guten Taktes ; nur die Anspielungen auf die Nachbar¬
reiche hätten wir weggewünscht . Auch wenn sie
richtig sind , sind sie ungehörig ; denn ich bin fest
überzeugt , dass irgend ein allzu eifriger französischer
Redner gerade so verächtlich von Deutschland redet.
Wenn wir von dieser kleinen Ausstellung absehen,
scheint uns die Rede sehr angemessen.

A . L.evin , Verlag von Siegrr . Cronbach , beide in ßerhn
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Band seiner „ Ge¬
Renan schliesst den letzten
‘
“
ab:
der
mit
Kapitelüberschrift
schichte Israels
Auf¬
Die
Finito librö , sit laus et gloria Christo .
der
lösung des nationalen Judentums , der Untergang be¬
Volkes
des
,
jüdischen
politischen Selbständigkeit
einer
neuen
die
Geschichte
der
Entstehung
in
deuten
früher
Kulturepoche ; das Judentum , dessen Thätigkeit
Kreises
eng begrenzt war,
innerhalb des nationalen
wird von dem Christentum , dem die Weltherrschaft
Vorbehalten blieb , abgelöst .. Renan , dem seine poetische
Divination zustatten kam , verstand es unvergleich¬
lich , in dieser Beziehung weit mehr als Strauss , die
Stimmung der damaligen , vom Parteihader zerrissenen
Judenheit wie auch die Gährung in der heidnischen
Welt , die in den herrschenden philosophischen Ideen
nicht mehr ihre innere Beruhigung finden konnte,
schildern.
ungemein anschaulich und ergreifend zu
hellenischen
der
mit
Die Berührung des Judentums
Welt , wie sie seit dem Siegeszuge Alexanders durch
Kleinasien angebahnt wurde , legte den Keim zu der
die ZeitEntstehung des Christentums , das , durch
amstände begünstigt und aüf des Apostels Paulus
Anregung des nationaljüdischen Charakters entkleidet,
einen ungeahnten und beispiellosen Erfolg hatte.
Um demnach die ersten christlichen Erfolge zu ver¬
stehen , muss man die Stimmung kennen , aus der das
CJfristentum hervorgegangen ist , und zwar müssen die
inneren Vorgänge gekennzeichnet werden sowohl in
Palästina , wo sich das Judentum damals immer mehr
suchte , als . auch
•
gegen die Aussenwelt abzusohliessen
in Egypten , wo gebildete Juden , als deren vornehmsten
Repräsentanten wir wohl Philon betrachten (dürfen,
es unternahmen , das Judentum mit dem Hellenismus
Der erste Schritt auf (diesem
in Einklang zu bringen
Gebiete war die griechische Uebersetzung der / mosai¬
schen Bücher , die in Egypten unter der Herrschaft
der judenfreundlichen Ptolemäer — der Sage nach'
entstand . jAn und
unter Ptolemäus * Philadelphus
für sich verdient diese Uebersetzung der mosaischen
^
Bücher — bekanntlich nicht von einheitlicher Hand
Kultur
redigiert — in der Geschichte der menschlichen
werden
zu
verzeichnet
, Ma
als merkwürdiges Ereignis
in
das
das erste Buch wrar ,
der Pentateuch
Die
wurde .
übersetzt
eine frefnde
Sprache
Ueber¬
dieser
in
sind
ersten Keime der neuen Religion
instinkt*
setzung zu suchen , was schon die Juden

Wochenschrift

.)
1896.

mässig herausfühlten . Denn während zuerst inner¬
halb der Judenheit — - nach übereinstimmendem Be¬
richt von Philon , Josephus , Pseudo - Aristeas und auch
des Talmuds — grosse Freude über diese griechische
man sich zur
Uebersetzung geherrscht hatte , ( undGesetz
könne nur
Aeusserung verstieg : das mosaische
nieder¬
Griechischen
im
öder
in der Ursprache
die
Stimmung gegen
geschrieben werden , wurde später
die Septuaginta immer ungünstiger , als das Christen¬
tum gegen seineTVlutterreligion eine Sonderstellung
einzunehmen begann . Der Tag , an dem , nach einer
wurde,
Uebersetzting beendet
träjüfciaßellen Annahme,die
' verzeichnet.
“
nefastus
dies
als
Fastenrolle
war in der „
,
Dieser Tag , so lautet ein agadischer Ausspruch , sei
für das Judentum ebenso verhängnisvoll wie jener
andere Tag , an dem Israel von seinem Gotte abge¬
fallen war und das Goldene Kalb angebetet hatte.
Innerhalb der evangelistischen Litteratur erblicken
wir ebenfalls diese beiden Weltanschauungen , die in
Harmonie zu bringen das Judenthum in verschiedenen
Zeiten — zum letzten Male im zwölften Jahrhundert
— unternommen hat . Denn während die drei ersten
Evangelisten , die sogenannten Synoptiker , von späterer
auf
Umarbeitung abgesehen , im grossen und ganzen
dem Boden .der jüdisch palästinensischen Anschauung
stehen , sehen wir in Johannes , dem vierten Evange¬
listen , den Vertreter der jüdisch -hellenistischen Welt,
den Begriff
da er in die evangelistische Litteratur
“
der in der jüdisch neuplatonischen
des „ Logos,
eine
so bedeutende Rolle spielt , hinein¬
Philosophie
gebracht hat . Auch war es Johannes " , der , dem
palästinensischen Judentum völlig fremd, den mensch¬
lichen Jesus mehr in den Hintergrund schob und da¬
für den Begriff vom Gott - Menschen hervortreten Hess.
Das vierteEvangeHum , der jüdisch - hellenistischen Welt¬
anschauung entnommen , ist somit die Hauptquelle
der christlichen Mysterien.
Innerhalb der Judenheit in Palästina war die
messianische Idee im Laufe der Zeit bedeutend um¬
gestaltet worden . Wenn die Propheten früher von
einem Messias sprachen , so verstanden sie darunter
einen wirklichen König aus dem Hause David , an
das sich glorreiche Erinnerüngen des Glückes und
des Wohlstandes knüpften , Noch vor dem babylonischen
Exil , in der Zeit des nationalen VerfaUs , und später,
während der bescheidenen Anfänge der nationalen
Existenz unter der Perserherrschaft , träumte das
Volk von einem gesalbten Könige (mäschiah ) aus dem
ruhmreichen Hause David , der die Judenheit wieder
mächtig und gefürchtet machen würde . ( Dies ist der
Grund , warum die Synoptiker , der jüdisch - palästinen¬
sischen Anschauung entsprechend , sieb bemühten,
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Jesus aus dem königlichen Hausei abstammen zu
lassen . ) Aber während der Römerherrsohafit schwand
immer mehr die Hoffnung auf eine glückliche Zu¬
kunft . Nach dem kürzen Aufschwung unter der
Hasmonäer- Dynastie begann der unaufhaltsame Ver¬
fall des jüdischen Volkes durch die Verlotterung jener
Dynastie und durch den Parteihader , der die besten
Kräfte der Nation aufzehrte .
Dazu kam die Herr¬
schaft Roms , die auf dem Volk schwer lastete , um¬
somehr , als der jüdische Nationalglaube einen Kon¬
flikt mit den Römern , die sonst in ' Glaubenssachen
Die
sehr tolerant waren , 'heraüfbeSchwören musste.
der
römischen Standarte , die sonst die
Aufstellung
besiegten Völker anstandslos sich gefallen Hessen,
bildete oft in . Palästina die Ursache blutiger Zusammenstösse zwischen den Juden und den Römern,
die sich diese Abneigung gegen die römischen Em¬
bleme vonseiten der Juden schweif erklären könnten.
Unter diesen Umständen , da die Lage Israels immer
hoffnungsloser und unerträgHcher wurde , verwandelte
sich der Nationaltraum von einem mächtigen , kriege¬
rischen Messias in die Sehnsucht nach einem Erlöser,
einem . . Paraklet “ , der die sündige Menschheit von
. ihrer
Schlechtigkeit und Sündhaftigkeit befreien
würde . Der Aufenthalt in ihrem Vaterlande und
ausserhalb seiner Grenzen war für die Juden im
letzten vorchristlichen Jahrhundert eine Hölle ge¬
worden, da sie von der feindseligen kleinasiatischen
Bevölkerung Unsägliches zu erleiden hatten ; so
richteten sie alle ihre Gedanken auf das Himmelreich,
auf die zukünftige Welt , die Israel in der Zeit seines
Dies
Wohlstandes völlig fremd war .
, optionaleii
'
der
Daseinsnmelreich
der
war
Lichtstrahl
pl ^
einzige
ffeudigkeit in der traurigen Zeit der Ausplünderung
' durch die Fremdenherrsehaft und der inneren Zer¬
fleisch ung des Parteikampfes .
Von den hadernden
Pharisäern und Sadduzäern sonderten sich die Essäer
mit dem Tröste ab , dass ihr
Reich nicht auf
Erden sei.
Die evangelistische Litteratur ist voll von Feind¬
seligkeiten gegen die Pharisäer , gegen die Jesus die
heftigsten Reden hielt . Man erkennt in diesen Reden
den Ausdruck der erlittenen Unbill vonseiten der
Pharisäer , gegen welche die Neuchristen , anfänglich
so schwach und hilflos , nur Gefühle der Bitterkeit
hatten , während der Sadduzäer wohl auch nicht
schmeichelhafter Erwähnung geschieht , aber bei
weitem nicht in demselben feindseligen Tone wie
gegen die Pharisäer . Das ist leicht damit zu er¬
klären , dass zur Zeit der Entstehung des Christen¬
tums die einst so mächtige Sadduzäerpartei politisch
völlig überwunden und nur noch von der bildungsfreundlichen Minderheit der Nation vertreten war,
während die Pharisäer mit den verschiedenen Spiel-*
arten dieser Partei — viele gingen nämlioh auch den
Pharisäern zu weit — die übermächtige Volkspartei
bildeten . Die evangelistische Litteratur ist demnach
in Kreisen entstanden , die von den feingebildeten,
weltlichen Sadduzäern mit den Waffen des Spottes,
von den Pharisäern hingegen angeblich durch die welt¬
liche Macht verfolgt wurden , ohne dass wir für die
historische Richtigkeit jener heftigen Vorwürfe gegen
die Pharisäer eine Bürgschaft übernehmen können.
Jedenfalls gehörten jene Männer zu der Klasse von
Menschen , die durch ihr gedrücktes , lammfrommes
Wesen den Spott und die Vergewaltigung vonseiten

der Frivolen und . Mächtigen herausfordern .

Solche

Menschen hat es in Israel stets gegeben ; es waren
“

die , /Anawim der jesaischen und
makkabäischen.
’
Epoche , und an solchen wird es in der Zeit der
Römerherrschaft wohl noch viel weniger gefehlt
haben . Es waren stets diejenigen Menschen , welche
das Unrecht und das Unsittliche hassten und es
verschmähten , an der herrschenden Immoralität teil¬
zunehmen, weshalb sie , wie dis Propheten , des , ; Alten
Bundes“ , als Nörgler und Spielverderber nur * Hass.
und Verfolgung auf sich zogen. Renan hat diesen
Nationalcharakter des jüdischen Stammes feinfühlig
herausgefunden . Diese Idealisten , die sich mit den
herrschenden Zuständen nicht befreunden • konnten,
bildeten stets , um mich eines neutestamentarischen
Ausdrucks zu bedienen , den Sauerteig der Nation;
jeder sittliche Anstoss ist von ihnen ausgegangem
In jener Zeit , als die Pharisäer aufhörten , die Oppo¬
sition zu bilden und sich vielmehr mit den praktischen
Bedürfnissen des Lebens abzufindeü suchten , richteten
sich gegen sie die Angriffe des unzufriedenen Idealismus.
Ursprünglich befanden sich die Pharisäer • selbst
in der heftigsten Opposition gegen die allmächtigen
Sadduzäer . Diese , eine Aristokratenpartei im wahrsten
Sinne des Wortes , hatten ihren Ursprung in dein
Priestergeschlecht Zadök , das seit den Tagen des
Königs Salomo ununterbrochen die hohepriesterliche
Würde , inne hatte . Nach dem babylonischen Exil
enstand eine Reibung zwischen diesem Geschlecht
und den Abkömmlingen der Dynastie David . Und
trotz der Parteinahme der gegen das offizielle
Priestertum stets feindseligen Propheten für die
Daviditen gelang es den Zadokiten oder Sadduzäern,
die Herrschaft über die in die Heimat ^ zurückgekehrte
Nation zu behaupten , während die Abkömmlinge
Davids bei den babylonischen Juden bis ins zehnte
nachchristliche Jahrhundert hinein einer grossen
Autorität sich erfreuten . Mit dem Priestergeschiecht
der Zadokiten , die in Palästina die Macht an sieh
rissen, verbanden sich andere nichtpriesterliche Ge¬
schlechter, die mit jenen verschwägert waren. Dieser
Adel verfügte über alle weltlichen und geistlichen
Aemter und Würden in der Judenheit , namentheh
bildete die Steuerpacht , die grosse Reichtümer ab¬
warf , das Monopol des allmächtigen Adels .
#
Für kurze Zeit waren die Zadokiten von ihrer
privilegierten Stellung verdrängt worden, weil sie sich
durch ihr Verhalten während der antiöchischeri Verfol¬
gungen den Hass der Nationalgesinnten zuzogen.
Die letzten Hohepriester aus dem Zadpkitengeschleclit
endeten in Schimpf und Schande , mit dem Fluche
der Nation belastet . Zur Geltung kam dann das
hasmonäische Geschlecht , das , obwohl priesterlicher
Abkunft , doch ohne Bedeutung , sozusagen von
niederem Adel , war . Im Laufe der Zeit aber zogen
es die zur Macht gelangten Hasmonäer vor , mit dem
alten , depossedierten Adel zu paktieren und diesen an
ihren Hof zu ziehen, ebenso wie der gekrönte Korse
mit Vorliebe die Abkömmlinge des alten französischen
Adels in seinen Dienst zog. Und wie manche streng
dogmatische Jakobiner es Napoleon nie verzeihen
konnten , dass dieser die Revolution vernichtet hatte,
ebenso gab es in Jerusalem eine Ultrapharisäerpartei,
den gemässigten Pharisäern ebenfalls unbequem, die
seitdamals die Dynastie der Hasmonäer verwarf und ihr
einen sehr diffamierenden Makel anzuhängen trachtete.
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gewannen später ein Armer sei , sein Herz ist fröhlich , in jedem Augen¬
der
die Oberhand innerhalb
Pharisäerpartei und blick ist sein Antlitz heiter . Wie die Sonne aufgeht
machten aus ihr radikale Ultras , welche die Adels¬ in den . Himmelshöhen Gottes, so ist die Anmut einer
partei mit Energie und Erbitterung bekämpften . • edlen Frau in der Welt ihres Hauses.
Sie wagten es sogar , um Eclat zu erregen , sich in
Das sind treffliche Worte , so meint der Talmud,
das eigentliche Amt der Zadokiten , in das Priester¬
und
wert , dass wir sie uns einprägen . Es ist den
'
amt , zu mengen , indem sie , den amtierenden Hohe¬ Frauen gegeben , durch ihre strahlende Anmut Glück
priester Vorschriften machen wollten , wie die priestör- und Frieden zu schaffen ; wo ihre geschickten und
lichen Oeremonien ^ orgenbmmen Werden, dürften. von der Liebe geleiteten flände walten , herrscht
Und! als einst der königliche Hohepriester - Alexander das Behagen und die sonnige Freude . Der schönste
Jannai diese Zumutung mit Verachtung von sich Raum , und sei er noch so prächtig ausgeschmückt,
wies , provozierte der den Pharisäern ergebene Pöbel all ’ die Pracht lässt uns kalt , wenn Frauenlieblich¬
einen argen Skandal , so dass es zu Blutvergiessen
keit ihm fern bleibt . Erst wenn ein holdes Weib in
kam . Es ist demnach eine sehr falsche" Annahme, " diesen Raum tritt , dann belebt sich gleichsam wie
wenn man den Parteihader nur als theologisches durch einen Zauber , all' dieser Schmuck und dieser
Gezänk , betrachtet , ebenso wenn man ferner glaubt, Zierrat . Eine Häuslichkeit wird schön nicht durch Glanz
dass die pharisäische Partei die ältere , gewesen sei, und . Reichtum , sondern durch den Glanz weiblicher
die durch’ ihre . reformatörische Thätigkeit die wort¬ Anmut , durch den Reichtum eines weiblichen Herzens.
gläubigen Sadduzäer ,zur Opposition veranlasst^ .
Der weise Sirach will das Glück eines Mannes
Die reformatorische Thätigkeit der Phärisäöt , die
der mit diesem köstlichsten Gute gesegnet
Schildern
allerdings für das Judentum # egensyoll wurde, begann ist und , er
sägt : „ seine Lebenstage sind gleichsam
,
erst mit dem Eintritt des Hillelschien Hauses in das
1
jeder
Augenblick ist’ ihm köstlich , ist ihm
doppelt' ;
'
Synhedrion .
.
freudenreich
sein
Dasein hat einen Inhalt , während
;
Die Pharisäer haben die Hasmonäerdynastie im
es dem Einsamen öde und leer ist . Und der wahr¬
Kampf mürbe gemacht , so dass diese später völlig haft edlpn Frau ist das Haus die Welt sie die Sonne
,
Verkam , ohne dass man sagen könnte , dass der Unter¬
dieser
Ist
eine
nicht
das
Welt
, die ihr
.
Empfindung
"
gang dieser Dynastie kein selbstverschuldeter ge¬ Herz höher schlagen lässt ? Darauf passt ein Vers
wesen wäre . In der ersten Zeit gewannen zwar die
: „ Sie sahen
Pharisäer nicht viel, denn sie bekamen die schwere • aus dem dieswöchentlichen Schriftwort
' “ . Wer nur für
Gott
auch
und
tranken
als
sie
'
assen
Hand des Jdomäers Herodes zu fühlen ; nach dessen sich ,
lebt , dem istSpeise undTrank nicht viel mehr, als die
Tode aber setzten sie bei der römischen Behörde
satt
durch , dass Palästina unmittelbar durch einen Befriedigung eines tierischen Verlangens : er will sich
anders
Wie
werden
weiter
nichts
gestaltet
.
,
römischen Land pfleger regiert werde , während die das Mahl
die liebliche Gattin den Tisch
wenn
,
innerreligiösen Angelegenheiten vom hohen Tribunal schmückt wenn der Gatte verständnisvoll jeder Auf¬
,
Wie weit dies Tribunal an der merksamkeit
geleitet würden .
sich freut ! - Dann ist es den Liebenden,
Verurteilung Jesu teilgenommen hat , ist . historisch als ob die Gottheit selbst mit zu Tische sässe , und
a§hr schwer festzustellen , um so mehr , wenn man
Sie sehen
:
bedenkt , dass der Vorsitz des Tribunals , damals in es erfüllt sich an ihnen das Schriftwort
" „
trinken
Gott
auch
sie
essen
und
.
wenn
,
den Händen des so milden Geschlechts der Hilleliden
Darum wird jeder verständige Mann die Gattin
war . Auch ohnedies enthalten die evaogelistischen
Berichte viele Widersprüche und Unmöglichkeiten, wählen nicht nach Rücksichten aufGeld und Gut , sondern
darauf hin , dass, wie es im Sirach heisst , eine Sonne
die man schwer wird beseitigen können.
Das Christentum , als das . popularisierte Juden¬ ihm aufgehe in der Welt des Hauses. Besonders der
tum , entstand trotz der Verfolgungswut des heidnischen arbeitseifrige Mann bedarf der Erfrischung , die er im
Rom , das instinktartig , in jenem seinen künftigen Hause findet , um sich der ernsten Berufstätigkeit
mit Erfolg hinzugeben . Es ist ein bitteres Los , im
Besieger hasste . Seit beinahe zwei Jahrtausenden
beherrscht es die epropaische Kultur . Das steinerne Berufe sich apzumühen und kein Heim zu haben , das
Jerusalem wurde durch die Römer vom Grunde aus uns erquickt und belebt . So haben Sie denn , g . B :}
zerstört . Aber die Besiegten diktierten den Siegern wohl daran gethan , dass Sie sich die Gattin wählten,
ihre Glaubensdögmen und teilweise auch ihre die durch ihre Anmut , ihren Geist, durch ihre gewandte,
Kultur . Das Jesaische Wort ging somit dennoch in und schlagfertige Rede allbeliebt ist . Sie haben
Erfüllung : „ Von Ziön geht aus die Lehre und das bei Ihren Eltern das Vorbild, wie Mann und Frau
innig Zusammenwirken zur Ehre und zum Segen des
göttliche Wort von Jerusalem . “
Hauses . "Sie wissen , wie Jhr Vater die Herrin des
Hauses als ein Kleinod hegt und hütet . Mose selbst
Kasual rede u
hat sein Flammen wort am Sinai zuerst an die Frauen,
von B . R.
sodann erst an die Männer gerichtet . So hat er uns
den Weg gezeigt , so hat er uns gelehrt , dass die
( Traurede . )
Geehrtes Brautpaar ! Der Talmud erzählt : Einst¬ Heiligtümer des Lebens bei den Frauen am. sichersten
mals stritten sich die Weisen über den Wert des geborgen sind . Gottes Gnade hat die Fülle des Guten
Buches Sirach . Da sagte einer : Wie können wir das ihnen gespendet ; Sie haben treffliche Eltern , die in
Buoh verwerfen , da doch Sirach so viel Herrliches dieser Stadt allgemein geachtet sind , die zu jedem
zum Preise der Frauen gesprochen ! Da ist zu lesen: guten Werke gerne bereit sind , deren Tüchtigkeit Ihnen
Heil dem Gatten eines anmutigen Weibes, seine die Bahn geebnet hat . Sie haben wackere Geschwister
Lebenstage sind doppelt ! Ob er ein Reicher , ob $r und Anverwandte . Und nun gewinnen Sie die Krone
^

Diese iutransigentenElemente
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Solch eih böses und bitteres Dasein war das Los
des
sein ganzes Leben lang . Er hat
Entschlafenen
Herzens wird erfüllt.
Auch Ihnen , g . Braut , war die Jugend bisher durch nie davon geredet , er hat sich nie darüber beklagt ; aber
keine Wolke getrübt , durch mannigfache Freude er¬ er hatte keine Sklavenseele, dass er diese Bitternis nicht
hellt ; Sie haben es freudig gesehen, wie der Wohlstand empfunden hätte . Wer zweifelt, dass er manchen
des Lebens, die holde Gattin , und die Sehnsucht Ihres

m:

und das Ansehen ihrer Eltern fort und fort gestiegen
sind . Sie selbst sind in diesem Orte überall wohlge¬
litten ; denn , sagt der grosse Dichter : Sphönheit ist über¬
all ein willkommener Gast ! Sie haben in dieser Stunde,
wo Sie cfas Bündnis für die Ewigkeit schliessen, das beglüpkende Bewusstsein, dass,Sie um Ihrer selbst willen
gewählt werden wegen ihrer Vorzüge und Tugenden,
und dass . Ihr Gatte , tüchtig Und eifrig in seinem Be¬
ruf , nach . menschlichem Ermessen ihnen eine anger¬
Sie
nehme und sorglose Zukunft bereiten wird .
bleiben in dieser Stadt , in der Nähe der Eltern,
der Geschwister ; wohin Sie blicken , ist Licht und
Sonnenschein. Sie haben beide, geehrtes Brautpaar,
Einsicht , und Erfahrung genug, um zu wissen ; dass
das Leben auch ernstere Stunden bringt ; Ihre Eltern
lehren . es Ihnen , wie die Liebe sich gerade in solchen
Zeiten am herrlichsten erprobt und alles überwindet.
Gott hüte Sie , Gott schütze Sie , Gott segne Sie. So
viel Paare aus Ihrem engsten Familienkreise, , die
einstmals in dieser Stadt den Bund fürs Leben ge¬
schlossen , haben sich um Sie vereint : Gott lasse allen
diesen Paaren den Segen der Ehe nur immer herr¬
licher erblühen ! Die Eltern sind glückselig, wenn sie
auf die stattlichen und wackeren Kinder blicken.
Gott erhalte Ihnen die Eltern noch lange rüstig und
gesund und bei fröhlichem Qemüte , und breite übet
Sie , geehrtes Brautpaar , und all flie Ihrigen das Zelt
des Friedens .
.

Trauerrede
äiyi Grabe eines greisen Geschäftsgehilfen.

tv.' y. -

Geehrte Trauerversammlung ! Der. Schriftteil,
der am nächsten Sabbat vorgelesen wird , heisst nach
einem seiner Anfangs Worte , . Bamidbar ‘ ‘ in der Wüste " ,
und dieses Wort scheint einer Beziehung fähig auf
das Leben dieses Greises, den wir jetzt ’ bestatten.
Was macht uns das Leben erfreulich und zu eitlem
blühenden Hag ? Yor allen^ die Selbständigkeit , die’
Freiheit . Ein gefürsteter Mann in diesem Lande
hat auf ein kleines Waldhaus , m das er sich zurück¬
zog , von den Geschäften , von dem glänzenden Elend
der Grossen, die kurze Aufschrift angebracht : „ Klein,
aber mein . “ In diesem kleinen Satze liegt eine Fülle
von Weltweisheit . Es ist ein bitteres Los , zu dienen,
ständig abhängig ' zu sein von dem Wink und Willen
eines andern ; , das ist eine Wüste , wenn unsere Arbeit
stets einem - Fremden gehört , der uns dafür ein ab - ,
gemessenes Stück Brot gewährt . Solch ein Schicksal
ist
zu ertragen in der Jugend , denn wir können nicht
.
sogleich Herren sein ; es gehört zur Erziehung , dass
wir dienen , dass wir gehorchen , um dann dereinst
nach eigener Kraft und eigenem Willen über unser
Haus zu walten.
lndess jeder Dienst soll nur eine Vorbereitung
sein . Der Acker , der später mit üppigen Halmen
sich deckt , ist öde , wenn die Saat ausgestreut wird;
die Vorbereitung trägt ihre Frucht , wenn der Mensch
in seinem eigenen Heim und Bezirke schafft. Aber wer
nie selbständig wird , der gleicht einem Wanderer , der
nie zum Ziele kommt, der gleicht einem Landmann,
der pflügt und _ackert und säet in einer — Wüste.

bangen Seufzer zu Gott emporgesandt hat , da ihm
der einfache Segen des schlichtesten Mannes, die wirt¬
schaftliche Selbständigkeit , versagt blieb ? Und wie
dann eine Not meist eine andere ine Gefolge hat , so
war es dia» Folge dieser Abhängigkeit , dass er einsam
blieb, dass er keinen Hausstand gründete , dass er so
I
recht nicht wusste , für wen er arbeitete .
Aber in der Wüste giebt es Oasen ; so war auch
die Wanderung dieses Greises nicht ganz lichtlos : auch
ihm hat das Leben bescheidene Genüsse geboten . Er
hatte gütige und achtungswerte Herren , unter denen er
keine Unbill litt und die keine Unbill von ihm förderten.
Es war einer der angesehensten Bürger dieser Stadt,
In dessen Dienst er vor länger als einem halben Jahr¬
hundert getreten ist . Seitdem ist er mit dieser edlen
Familie in steter Verbindung geblieben , er hat alle
seihe Kraft ihr gewidmet . Aber er fand nicht nur
Sold und Löhn , er fand auch Ehre und Achtung und
Dank für seine Treue und Hingebung ; er wurde wie
ein Ratgeber und Freund betrachtet . Sodann genoss
er die Anerkennung seiner Berufsgenossen ; seine An¬
spruchslosigkeit , sein unermüdlicher Fleiss , sein selbst¬
loser Eifer für die Ehre und Blüte des Kaufhauses,
in dem erthätig war , wurden den Jüngeren als Muster
gepriesen ; er war der allbeliebte Senior. Er verbrachte
fast sein ganzes Leben in dieser Stadt . So fühlte er
sich weniger einsam, da er Jugendfreunde hatte , da
ihm diese Stadt selbst gleichsam eine Jugendfreundin
war, deren Vorzüge zu rühmen er nicht müde wurde.
Aber die lieblichste Oase, in diesem Wüstenleben
war wohl das traute Band mit der Schwester und
deren Kindern . Wohl hatte er alle seine Geschwister
und deren Kinder lieb , aber am festesten hing doch
sein Herz an der Schwester , in deren Hause er lebte,
deren Sorgen und Freuden er teilte . Als die Schwester
früh den Gatten verlor , da war der Bruder ihr Be¬
rater und Helfer ; er half die Kinder erziehen und
freute sich wie ein Vater , als sie gut und tüchtig
wurden . Als hätte er einen Sohn verloren , so traf
ihn der Schlag , da der Neffe jäh in der Blüte des
Lebens hinweggerafft ward . - Glückselig war er , als
die Nichte glücklich wurde an der Seite eines über
das Alltägliche hinausstrebenden Mannes , und als sie
vor Jahresfrist aus dem fernen Eiland hierher kam ; so
hatte er doch noch ein Heim. Er war nicht einsam ; als
er siech wurde, wurde er von der Schwester und der
Nichte gepflegt und behütet ; treue Menschen richteten
ihn auf, wenn Krankheit ihn niederwarf * Es war nur
noch ein zarter Faden , der ihn mit dem Leben ver¬
knüpfte ; da traf ihn vor wenig Wochen das Härteste,
der Tod der Schwester . Diesen Schmerz konnte , er
nicht überwinden ; so ist er denn rasch ihr nach¬
gefolgt , und die im Leben so treu verbunden ge¬
wesen sind, sind es auch im Tode - „ Süss ist der
Schlaf des Arbeiters ! “ Seine Anverwandten , so viele
in dieser Stadt , die seinen treuen , hilfsbereiten Sinn,
seine peinliche Liebe für Ordnung und für jene höhere
Ordnung , welche die Gerechtigkeit ist , schätzten,
werden den biedern Mann im Gedächtnis bewahren,
und aus der Wüste des Diesseits wird Gott ihn führen
in den lichten Garten seliger Freuden.

Verantwortlicher Redakteur : A. Levin , Verlag von Siegfr . Cronbach , beide in Berlin . — Druck von E . Suttkus vorm, H Post , Tilsit.
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Von A . Peritz - Königsberg.

Lehrerkonferenzen.
1 . Ostpreussen.
Verein
Der „ Freie
jüdischer Religionslehrer Ost" hielt am 24 . und 25 . Mai seine Jahres¬
preussens
versammlung in Alienstein ab . Es waren dazu von
auswärts 35 Lehrer erschienen , zu denen sich noch
eine Anzahl Gäste eingefunden hatten . Den ersten
Tag der Versammlung bildete "die General - Versamm¬
lung , die im „ Deutschen Hause tagte . Gegenstand
derselben bildete zunächst der Bericht des Vorsitzen¬
den über die Thätigkeit des Vereins im vergangenen
Jahre . Gelte dasselbe einerseits mit Recht als das
des neugestalteten Vereins , so sei
1 . Verwaltungsjahr
es doch andererseits mit Rücksicht auf die historische
Traditionen
und die übernommenen
Entwickelung
Ver¬
desselben als das 14 . der kameradschaftlichen
anzusehen.
Religionslehrer
ostpreussischer
bindung
entwickelte der Verein
Die bedeutsamste Thätigkeit
im verflossenen Jahre in Gemeinschaft mit dem Ver¬
Cöslin
ein jüdischer Beamten des Regierungsbezirks
aller Vereinsmit¬
für die rechtliche Gleichstellung
glieder im neubegründeten jüdischen Lehrer - Verbande.
Der Verein darf für sich den Vorzug in Anspruch
nehmen , in seinem Kampfe für die Interessen der
Lehrer allen anderen führend
nichtseminaristischen
vorangegangen zu sein und kann mit Genugthuung
konstatieren , dass seine Bemühungen im wesentlichen
von Erfolg begleitet waren . Die Versammlung dankte
dem Kollegen Peritz - Königsberg für sein energisches
Eintreten im Interesse der allgemeinen Sache durch
Erheben von den Plätzen . Der Kassenbericht , er¬
Birnbaum - Königsberg,
stattet vom Vereinskassierer
Einnahme
von
einer
bei
48,00 M . und einer
ergab
Ausgabe von 57,15 M . ein Deficit von 9,15 M . , das
Die
erscheint .
Ausstände
durch
aber
gedeckt
Revision der Kasse erfolgte durch Gallandt - Lotzen
und Kroner - Bartenstein , auf deren Antrag später die
Decharge erteilt wurde.
Ueber das im Entwurf zur Verteilung gelangte
Vereinsstatut referierte Peritz - Königsberg . Dasselbe
unverändert
wurde im wesentlichen
angenommen.
erfuhren
nur
§ 4 . insofern der Jahres¬
Abänderungen
beitrag von 1 auf 2 M . erhöht wurde und § 5 inso¬
weit , als der Vorstand fortan nur aus 5 statt aus 7
Mitgliedern bestehen soll . Ausserdem wurde auf An¬
noch die Bestimmung
aufge¬
trag des Referenten
nommen , wonach der Vorstand das Recht hat , für je

1.

Juli.

Wochenschrift

.)
1

* 96.

zu
Kreise einen Vertrauensmann
erwählen , der ihn in der Ausübung der Geschäfte
zu unterstützen hat.
Die Vorstands wähl ergab für die nächsten 2 Jahre:
Sturmann - Osterode , Vorsitzender ; Peritz - Königsberg,
Schriftführer ; Birnbaum - Königsberg , Kassierer ; Kanter Ortelsburg und Karo - Allenstein , Beisitzer.
Der Antrag des Vorstandes auf Anschluss an den
Verband der jüdischen Lehrervereine i . d . R . wurde
seitens des Referenten
nach warmer Befürwortung
Peritz - Königsberg und nach lebhafter Debatte an¬
genommen.
Sturmann - Osterode beleuchtete darauf in warmen
Worten die Verdienste des seitherigen Vorsitzenden
der Schulinspektion , Herrn Rabbiner Dr . BambergerKönigsberg , um dasjüdisiche Schulwesen Ostpreussens
und besonders um die Interessen der ostpreussischen
namens des Vor¬
und befürwortete
Kultusbeamten
standes die Ernennung desselben zum Ehrenmitgliede
des Vereins , dem die Versammlung
einstimmig und
unter Erhebung von den Plätzen zustimmte.
In der für den folgenden Tag festgesetzen Tages¬
ordnung musste die angesagte Lehrprobe im Pentat . Uebersetzen fortfallen , weil Kanter - Ortelsburg plötz¬
zu
war , zur Versammlung
lich dringend verhindert
erscheinen.
wurde
Als Vorort für die nächste Versammlung
Insterburg gewählt.
Peritz - Königsberg berichtete noch zum Schlüsse
über die im vorigen Jahre seitens des Vorstandes ver¬
anstaltete Sammlung zum Besten einer ostpreussischen
Kultusbeamtenwitwe . Die Sammlung hat die Summe
von ca . 1400 M . ergeben , wovon die Hälfte zur Be¬
gründung eines kleinen , nach den bisherigen Erfah¬
Geschäftes im
ernährenden
rungen die Inhaberin
letzten
Berufsorte des verstorbenen
Kollegen ver¬
wendet worden , während der Rest für unvorher¬
gesehene Fälle für die Familie zinslich angelegt ist.
darauf hin , was
Referent weist mit Genugthuung
der kollegialische
Sinn hier Bedeutendes zustande
gebracht hat . Die Versammlung dankt den Kollegen
Peritz und Birnbaum - Königsberg , die sich in erster
Reihe dafür bemüht haben , durch Erheben von den
Plätzen . Ein namentliches
der
ein¬
Verzeichnis
Spenden wird nächstens veröffentlicht
gegangenen
werden.
Am zweiten Tage , den 25 . Mai , fand die eigent¬
liche Konferenz in dem vom Magistrat
gütigst be¬
willigten Kommunal - Schulhause No . 2 ( Wilhelmstrasse)
statt.

2 — 3 landrätliche

Die Versammlung wurde um lG ' /a Uhr von dem
Vorsitzenden Prediger Sturmann mit Gebet eröffnet.
Der Vorstand sowie die Mitglieder der Schulinspektion
der jüdischen Gemeinde in Allenstein waren zur Beerschienen .
In ihrem
grüssung der Versammlung
Namen wie im Namen des Ausschusses des Synagogen¬
verbandes Ostpreussens brachte Herr Rechtsanwalt
Schey - Allenstein der Konferenz die Wünsche zum
Ausdrucke , die beide Körperschaften der Versammlung
für ihre Arbeiten entgegentragen.
Ausgehend von den besonderen Aufgaben der
einzelnen Organe , entwickelte der Redner in eingehen¬
den gehaltvollen Worten die gemeinsamen Interessen
derselben mit denen der jüdischen Lehrerschaft und
sprach die Hoffnung aus , dass es den vereinten An¬
strengungen bei gegenseitiger Unterstützung gelingen
werde , das gemeinsame Ziel aller , die Förderung der
religiösen Bildung bei der israelitischen Jugend , der Er¬
füllung näher zu führen . In gleicher Weise versicherte
Herr Rabbiner Dr . Rülf - Memel die Versammlung der wohl wollenden Unterstützung , deren sich die jüdischen Lehrer
seitens der von ihm als Vorsitzenden vertretenen Schul¬
inspektion des Verbandes der ostpreussisehen Syna¬
gogen - Gemeinden jederzeit zu versehen hätten.
Vor Eintritt in den geschäftlichen Teil der Tages¬
ordnung erbat der Vorsitzende die Genehmigung zur Ent¬
denD . J . G . B . ,
sendung vonBegrüssungstelegrammenan
Vorsitzenden des ostpreussischen Synagogenverbandes,
Herrn Stadtrat J . Eichelb aum - Insterburg , an den Vor¬
sitzenden
des jüdischen Lehrer - Verbandes , Herrn
Rektor Dr . Adler - Berlin und an das Ehrenmitglied
des Vereins , Herrn Rabbiner Dr . Bamberger - Königs¬
berg.
1 . Punkt der Tagesordnung
bildete der Vortrag
des Waisenhaus - Inspektors Peritz - Königsberg über die
methodischen
Grundsätze
für eine Auswahl
der Gebetstücke
aus dem Siddur . Jeder Unter¬
richt müsse , unabhängig von dem religiösen Stand¬
punkt des Lehrenden , nach den Gesetzen der Methodik
geordnet sein . Dies lasse aber der Siddur - Uebarsetzungs - Unterricht in der Auswahl und Anordnung
des Lehrstoffes noch vielfach vermissen . Wo über¬
haupt darin ein Prinzip zur Geltung komme , sei es
gewöhnlich einzig und allein die liturgische Ordnung
des Gottesdienstes , welche die Wahl leite . Der specielle
Unterrichtszweck
dürfe aber nie allein die Stoffaus¬
wahl bestimmen ; es gehöre dazu als zweites , wesent¬
liches Sichtungsmoment die Rücksicht auf die geistige
Natur des Kindes in ihren mannigfachen Wesens - und
Thätigkeitserscheinungen.
Wesen und Bestimmung des Siddurs ergebe vor¬
nehmlich drei Momente . 1 . enthalte der Siddur die tra¬
ditionellen Formen , in denen wir unsere Gefühle des
Lobes , des Dankes und der Bitte bei den verschiede¬
nen Gelegenheiten vor Gott zum Ausdruck zu bringen
haben , 2 . sei er für uns eine unerschöpfliche Quelle,
aus der wir religiöse Erkenntnis und Erbauung , Kraft
und Trost schöpfen und 3 . bezeichne er die Ordnung
unseres gemeinschaftlichen
und der
Gottesdienstes
im Hause .
religiösen Festakte
Dementsprechend
erscheinen für den ersten Unterricht von besonderer '

Bedeutung und seien in der Stoffauswahl allen anderen
voranzustellen : 1 ) Gebete , welche uns zur täglichen
Andacht pflichtmässig
vorgeschrieben sind , 2 ) Ge¬
bete mit ausgesprochen geistbildendem
Inhalte,
3 ) Gebete , welche in der Liturgie
des öffentlichen
Gottesdienstes oder in der religiösen Praxis des Hauses
eine hervorstechende Stellung einnehmen.
Die Berücksichtigung
der geistigen Natur des
Kindes bei der Auswahl und Anordnung des Lehr¬
stoffes sei im Interese einer selbstthätigen und eigen¬
willigen Aneignung desselben seitens des Schülers
geboten und verlange zunächst Beachtung
der im
intellektuellen
Leben
der Kinder
in Er¬
tretenden
der Entscheinung
Stufenfolge
wickelung . Die dem Zöglinge zur Aufnahme ge¬
botenen Gebete müssen immer der geistigen Kraft
desselben entsprechen.
Dabei sei nicht blos der gedankliche Inhalt,
sondern auch die Sprache zu beachten , in der jener
zum Ausdrucke komme . Der Lehrer dürfe nur solche
Lehrstoffe an das Kind heranbringen , die in einer
dem jeweiligen kindlichen Verstände und seiner Sprach¬
entwickelung conformen Weise wiedergegeben seien.
Dies gelte hier nicht sowohl vom hebräischen Texte,
als vielmehr von der deutschen
Uebersetzung
desselben , da dem Kinde nicht der hebräische Begriff,
sondern das entsprechende deutsche Wort zur Auf¬
fassung gegeben werde und der hebräische Text dem
Schüler leicht oder schwer erscheine , je nach der
Uebersetzung , die ihm gegeben werde.
Bei dem Mangel einer mustergültigen
Ueber¬
setzung der Gebete für Kinder , habe es sich der
Lehrer selbst angelegen sein zu lassen , unter Anlehnung
an gute Vorarbeiten ( Kroner ) eine Uebersetzung fest¬
zustellen , bei der Ton und Darstellung auf das kind¬
liche Verständnis Rücksicht nehmen und doch eine
edle Sprache reden , die dem Kinde Muster im Aus¬
druck sein kann und die doch auch sachlich und dem
Sinne nach richtig ist . Durch die hierdurch für die
Auffassung im allgemeinen bewirkte Erleichterung
und Beschleunigung werde auch die Zahl der d ^ m
Schüler leicht zugänglichen Gebete vergrössert.
Zu gleichem Zwecke empfehle sich bei manchen
Gebetstücken , in denen eine Häufung einzelner Aus¬
drücke behufs kräftiger Hervorhebung des betr . Be¬
griffes stattfinde , oder , wo der leitende Gedanke
in langen Erörterungen
ausgesponnen sei , der mit
Aufmerksamkeit zu folgen die kindliche Kraft nicht
ausreicht , für die erste Aufnahme — Textkürzungen.
Bei der wiederholten Behandlung des betreffenden
Gebetes habe dann die Aneignung des unveränder¬
ten Textes zu erfolgen.
Die Bedingungen für eine selbstthätige und
eigenwillige Aufnahme von Wissensstoff liege im
weitern aber noch in der achtsamen Berücksichti¬
Stufe thätiger
gung der vom Kinde erreichten
Lebensinteressen
Diese , sich steigend in der Teil¬
.
nahme für den einzelnen Menschen neben uns
( Menschenliebe ) , für ganze — engere oder weitere —
Gemeinschaftskreise : Familie , Glaubensgemeinschaft,
Staat ( Gemeinsinn ) und endlich für die Ideen gött-
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licher Weltregierung ( Frömmigkeit ) äussernd , bezeich¬ tekia und Prediger sei , in der Regel nur 900 — 1200 M v
nen im allgemeinen auch den Erfahrungs - und Ver¬ in ganz vereinzelten Fällen , die schon als sehr gute
ständniskreis des Schülers . Wo ein Kind darum z . B. Stellen gelten , 1500 — 1800 M . , — ohne Wohnungs¬
noch kein Interesse am Leben des Staates nehme,
entschädigung , ohne Anspruch auf Pension , ohne
dem es zugehört , da fehle auch die Voraussetzung,
Witwen - und Waisenversorgung . Da sei es nur natür¬
demselben das Verständnis für die Aufgabe und Be¬ lich , dass mancher jüdische Lehrer den Tag , der ihn
deutung desselben zu eröffnen ; da werde es noch viel von diesem elenden Brote befreie , wie die messianische
'
weniger möglich sein , ihm ein Ahnen von den aus Zeit ersehne ; aber auch sonst müsse solch gedrückte
der
Gefühl
bittere
der
sich
das
er¬ materielle
der Religion , aus
Nahrungs¬
Beziehung zu Gott
Lage ,
gebenden Menschheits - und Messias - ideen zu erwecken;
sorgen auf Schule und Kinder nachteilig wirken , da
Lehrer
beim jüdischen
über die sie die Berufsfreudigkeit
da werden dogmatische Unterscheidungen
und
Wesen
seinem
Gott
lasse.
schwer aufkommen
religiöse Auffassung von
,
des jüdischen Religions¬
Wirken und der Art der rechten Verehrung dem
Die soziale Stellung
Verständnisse noch innerlich fremd sein ; — da fehle lehrers und Kultusbeamten sei gerade so gut und
dann aber auch das Verständnis für die damit ver¬ gerade so schlecht wie die des Volksschullehrers;
seiner
die Aufbesserung
bundenen und sich daraus ergebenden Bitten , Lob¬ aber während
er für
materiellen Lage auf die Hilfe anderer angewiesen
preisungen und Danksagungen . Der Lehrplan für
das Gebet - Uebersetzen habe in seiner Auswahl und
bleibe , könne er seine soziale Stellung vielfach durch
heben . Als Religionslehrer
Anordnung zu zeigen , dass man allem darin die eigenes Hinzuthun
er¬
Zeit gelassen , die durch das Erfahrungs - und Interessen¬
müsse er sich selbst von Religion durchdrungen
leben des Kindes bedingt sei.
weisen und ein gediegenes religiöses Wissen besitzen
und immer weiter zu erwerben suchen . Wie er
In solcher Rücksicht
ergebe sich eine Grup¬
mit Sorgfalt , Pflichttreue
selbst seiner Schulthätigkeit
Ge¬
pierung der Gebetstücke des S . nach folgenden
er auch mit
und
habe
Fleiss
zu
obliegen
, so müsse
sichtspunkten : l ) was das eigene religiöse Bedürfnis
dass
die
dafür
von
Schulordnung
Energie
sorgen ,
Leben
des Kindes verlangt , 2 ) was das religiöse
Schulversäumnisse
erhalten
aufrecht
andern
werde
).
(
und
3
des Elternhauses
an Anschauung bietet
) was
Als Vorbeter
versehe er sein Amt mit Anstand und
Gottesdienst in seiner liturgischen
der öffentliche
Würde suche seine musikalischen Kenntnisse zu er¬
Gliederung dem teilnehmenden Kinde äusserlich zur weitern ,
die Gebete ohne Singsang einfach und
, trage
Kenntnis bringt.
und befleissige sich eines korrekten
vor
sinngemäss
Die Fülle des sich hier zur Auswahl darbietenden
und geläufigen ThoraVortrages . Der Anfänger übe
Gebet - Materials ordne man zu einem dem kindlichen
täglich eine Parscha ein . Er rege zum Besuche des
wie dem Gotteshauses an und sei vor allem stets selbst pünktlich
und Erfahrungskreise
Fassungsvermögen
ent¬ im Gotteshause
Gebetstücke
einzelnen
der
Bildungsgehalte
zu er¬
, ohne Rücksicht , ob Minjan
miteinander
zunächst
dabei
Was
Plane
.
warten oder nicht . Sein Beispiel werde andere nach¬
sprechenden
unvereinbar erscheint , finde seine Lösung durch den ziehen . Als Schauchet
gelte ihm die Schechita als
concentrischen
Lehrgang , der die Behandlung
heilige Institution , die er , wenn auch vielleicht nicht
einzelner Gebote in verschiedenem Umfange und in mit Vergnügen , so doch in jedem Falle mit Gewissen¬
auf materielle Vor¬
mannigfaltiger Form ermögliche . —
haftigkeit und ohne Rüchsicht
Debatte , an der sich die oder Nachteile versehe . Im allgemeinen sei er ge¬
Nach eingehender
fällig gegen jedermann , schmeichle nicht den Reichen,
Kollegen Gallandt - Lötzen , Sturmann - Osterode , Pessenund Rechtsanwalt
Schey - Alienstein be¬ verletze auch den Armen nicht . Er zeige stets ein
Insterburg
Streben nach Höherem und meide Kneipen und
teiligten , erwählte die Versammlung eine Ko mmission von
5 Mitgliedern , bestehend aus Dr . Rülf - Memel . SturmannKartenspiel . Die Achtung und Wertschätzung , die
er sich dadurch in seiner Gemeinde erwerben werde,
Osterode , Peritz - Königsberg , Davidsohn - Rastenburg
dürfte ihm auch den nötigen Einfluss auf die Kultus¬
und Karo - Allenstein , die auf Grund des Vortrages
einen Lehrplan für den Siddur - Uebersetzungs - Unterangelegenheiten seiner Gemeinde verschaffen und im
richt aufstellen sollen , den die nächste Versammlung
allgemeinen dazu beitragen helfen , die dringenden
zu beraten habe . — Punkt 2 der Tagesordnung
Forderungen im Interesse unserer materiellen Lage
der Verwirklichung näher zu führen . Referent stellte
bildete ein Referat des Prediger Sturmann - Osterode
des
dafür 4 Leitsätze
materielle
und
auf , die nach unwesentlichen
über
die soziale
Lage
in
mit dem Amendement
des Herrn
Kultusbeamten
Ostpreussen.
Aenderungen
jüdischen
Redner zeigte in einem Vergleich mit dem Volks¬ Dr . Kamnitzer - Allenstein ( Passus 5 ) in folgender Form
schullehrer , dessen materiell
ungünstige
Lage
angenommen wurden : Der Verein erachtet es behufs
werde , wieviel
Verhältnisse
in der
von jedem Volksfreunde anerkannt
Herbeiführung
befriedigender
und
trauriger dagegen das Los des jüdischen Religions¬ materiellen Lage des jüdischen Religionslehrers
als notwendig 1 ) dass die Gemeinden
Kultusbeamten
lehrers und Kultusbeamten sei . Während jener nach
Alters¬ ihren Beamten ein den örtlichen Verhältnissen ange¬
dem neuen Besoldungsgesetze
( einschliesslich
messenes , auskömmliches Gehalt , steigend mit den
zulage ) 950 — 2400 M . erreiche , wozu noch Wohnungs¬
entschädigung in entsprechender Höhe , Pension bis zu Alters - und Dienstjahren , gewähren ; 2 ) dass ein Be¬
*
amter , der 6 Jahre in einer Gemeinde zur Zufrieden¬
/4 des Gehalts und Witwen - und Waisenversorgung
der jüdische
komme , erhalte
Religionslehrer , der heit fungiert hat , definitiv angestellt wird ; 3 ) dass
wohlhabende Gemeinden ihren Beamten im Falle der
nebenbei auch Vorbeter . Schächter , Baal koreh , Baal
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zu dem gelungenen Verlauf derselben massgebend mit¬
Emeritierung eine angemessene Pension und im Falle
des Absterbens den Hinterbliebenen eine entsprechende
geholfen haben . Die Versammlung begab sich un¬
zuteil werden lassen ; 4 ) eine definitive
mittelbar darauf nach der Synagoge , wo unter Leitung
. Versorgung
ein gemein¬
Anstellung durch die Regierung zu erhalten , er¬ des Oberkantor Birnbaum - Königsberg
scheint bei der jetzigen Strömung aussichtslos , jedoch
samer Gottesdienst
wurde .
Die Zeit
abgehalten
will der Verein die eventuell vom Verbände der bis 8 Uhr Abends war der Besichtigung der Stadt
jüdischen Lehrervereine i . d . R . nach dieser Richtung
gewidmet ; dann folgten die Konferenz - Teilnemer einer
zu unternehmenden Schritte um des Ganzen willen
Einladung des Vorstandes der Allensteiner Gemeinde
5 ) der Verein erhofft
nach Kräften unterstützen ;
zu einem gemeinsamen Festessen nach dem , ,Deutschen
eine Besserung in der materiellen Lage der jüdischen
Hause . " Wenn die Herzlichkeit und Liebenswürdig¬
und Kultusbeamten
nur von dem keit der Allensteiner Gemeinde - Vertreter und GemeindeReligionslehrer
der Gemeinden und bittet den Mitglieder schon während der Konferenz - Verhand¬
Gerechtigkeitsgefühle
Ausschuss des ostpreussischen Synagogen - Verbandes,
lungen wohlthuend empfunden worden , so überbot sie
hier die höchsten Erwartungen . Dies Gefühl sprach
eine Kommission von Gemeindevertretern zu ernennen,
die mit dem Vorstande des Vereins gemeinsam die sich auch in den nicht enden wollenden Toasten
geeigneten Schritte zur Durchführung der oben auf¬ aus , die zwischen Gastgeber und Gästen gewechselt
wurden . Nach der Begrüssung durch den Vorsitzenden
gestellten Forderungen beraten soll.
der Allensteiner Gemeinde , Herrn Rechtsanwalt Schey,
An der Debatte
sich
Birnbaumbeteiligten
Herr Rabbiner Dr . Rülf - Memel den ersten
widmete
Königsberg , Dr . Kamnitzer - Allenstein , Peritz - Königsin patriotisch begeisterter Rede Sr . Maje¬
Trinkspruch
berg , Gerschlowitz Marggrabowa , Kuttner Johannis¬
dem
stät
Kaiser
Waisenhaus - Inspektor Peritz - Königs.
burg , Gallandt - Lotzen , Kaufmann Rafaelsohn - Allenden Verband der Synagogen - Ge¬
auf
toastete
berg
stein und Rechtsanwalt Schey - Allenstein . Letzterer
"
meinden Ostpreussens und seinen Präses , Herrn Stadt¬
die
Wünsche der Lehrerschaft bei dem Ver¬
versprach ,
rat J . Eichelbaum - Insterburg . Prediger Sturmannbandsausschusse wärmstens zu befürworten und deren
Osterode gab den Gefühlen des Dankes gegen den
nach Möglichkeit zu - unterstützen . —
Bethätigung
Vorstand und die Gemeinde AUenstein einen warm
Hierauf trat eine einstündige Mittagspause ein .
Die
Ausdruck . Herr Rechtsanwalt
Schey
Konferenz - Teilnehmer begaben sich nach dem gegen¬ empfundenen
humoristischer
antwortete darauf in pointenreicher
"
überliegenden Hotel „ Kopernikus , wo ihnen vonAUenWeise mit Glückwünschen für den Verein , der seinen
steiner Gemeinde - Mitgliedern ein opulentes Frühstück
ersten
so verheissungsvoll begangen und
bereitet war , das liebenswürdige
Damenhände
zu¬ diesen Geburtstag
noch oft erleben möge . Hierauf sprach
Tag
reichten.
Herr Kaufmann Feinstein - Königsberg in herzlich er¬
Um 3 Uhr begannen die Verhandlungen wieder
greifenden Worten auf das Ehrenmitglied des Vereins.
und zwar zunächst mit Verlesung der eingelaufenen
Herrn Rabbiner Dr . Bamberger - Königsberg , Prediger
Gallandt - Loetzen in geistvoll humoristischer Rede , auf
Begrüssungsschreiben resp . Telegramme . Solche waren
des ostpreussischen
den zeitigen Vorsitzenden der Schulinspektion . Herrn
eingetroffen vom Vorsitzenden
Rabbiner Dr . Rülf - Memel . Von der grossen Zahl
Synagogen - Verbandes , Herrn Stadtrath Eichelbaumdes Verbandes der weiterer Trinksprüche wollen wir nur noch den be¬
Insterburg , vom Vorsitzenden
Reiche , Herrn
Lehrer
im
Vereine
deutschen
jüdischen
geistert aufgenommenen Toast auf die in grosser
des Zahl beim Festessen anwesenden und sich um das
Rector Dr . Adler - Berlin , vom Ehrenmitgliede
Vereins , Herrn Rabbiner Dr . Bamberger - Königsberg,
Arrangement des Festes verdient gemacht habenden
und von Herrn Rabbiner Dr . Münk - Königsberg , wie jüdischen Damen Allensteins erwähnen . Festlieder^
und die der Bedeutung des Tages und der gehobenen
andern
behinderten
von
Vereinsmitgliedern
Darauf hielt Oberkantor
Freunden
des Vereins .
Stimmung der Stunde passenden Aasdruck gaben,
Birnbaumdes Oberkantor
Birnbaum - Königsberg einen Vortrag über die Ge¬ wie Gesangsvorträge
- Gesanges
in Deutsch¬
des Synagogen
schichte
Königsberg halfen die Gemütlichkeit und Festfreude
auf den Höhepunkt führen . Es war ein Fest , würdig
land . ( Siehe Hauptblatt . Red . )
Den letzten Punkt der Tagesordnung bildete eine der intelligenten Allensteiner Gemeinde , würdig auch
wie die
Und
der
Gelegenheit , der es galt .
Lehrprobe des Kantor Karo - Allenstein über die Ein¬
Herzen
den
in
Stunden
verlebten
Gemeinschaft
in
führung in die Liturgie , die dem Vorsitzenden der
nach¬
eine
Lehrer
der
Ostpreussens
jüdischen
Verbands - Schulinspektion , Herrn Dr . Rülf , Veran¬
erweckt haben dürften,
haltende
Wirkung
begeisternde
Lehr¬
sich
hierbei
das
kundgethane
lassung gab ,
Karo , wie die Gewecktheit und so ist auch zu hoffen , dass sie bei den jüdischen Mit¬
geschick des Kollegen
"
bürgern Allensteins das Interesse für die religiöse
das religiöse Wissen der Allensteiner Religionsschüler
Bildung ihrer Jugend in weitere Kreise getragen und
anerkennend
zu rühmen . Nach einigen Anfragen
dauernd gefördert haben.
und Mitteilungen aus der Mitte der Versammlung,
Vor¬
der
A . Peritz - Königsberg , Schriftführer.
das Schul - und Gemeindeleben betr . , schloss
sitzende gegen 5 Uhr die arbeitsreiche Konferenz mit
Worten des Dankes an die Vertreter der diversen
Korporationen , wie an die Lehrer selbst für ihre rege
Anteilnahme
an den Verhandlungen , wodurch sie
Verantwortlicher Redakteur : A . Levin, Verlag von Siegir. Cronbach , beide in üerün . — Druck von E . Suttkus vorm . H . Post , Tilsit
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glückselig , an dessen Umzäunung
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des Herrn teilzu
( Schluss folgt . )
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unseres Ver¬
Die diesjährige Jahresversammlung
des Vorstandes
bandes fand gemäss der Einladung
So sehr willkommen diese aus der Apokalypse
am 24 . und 25 . Mai d . J . nachmittags 3 Uhr be¬
der Zeit , der
selbst hervorgehenden Bestimmungen
ginnend , in Trier im Beratungssaale des Gemeinde¬
Heimat und der Denkweise des Verfassers sein dürften:
hauses statt , welcher vom Vorstande der dortigen
eine Thatsache scheint in ihr begründet zu sein , auf
Bereitwillig¬
Synagogen - Gemeinde mit dankenswerter
die meines Wissens noch nicht aufmerksam gemacht
keit zur Verfügung gestellt war.
— wie allgemein
worden , nämlich die : dass nicht
1.
Tag.
—
die
von Rabbi
wird
Legende
angenommen
bewillkommnete
Mit
herzlichenBegrüssungsworten
im Tana debe Elia
Akiba mit dem Waisenkinde
der Vorsitzende , Koll . Eppstein - Hoppstädten , die
und Traktate Kalla , als die allererste
geschichtliche
zahlreich erschienenen Mitglieder . Unier allseitiger
des Kaddischgebets
Grundlage für die Einführung
hob er hervor , dass es endlich doch
zum Zweck der Erlangung des Zustimmung
als Waisenandacht
gelingen möge , die Ideen Pestalozzis , dessen An¬
Seelenheils der Heimgegangenen gelten kann , sondern
denken in diesem Jahre von den Lehrern Deutsch¬
die in Rede stehende . Diese , mag sie auch weniger
lands gefeiert wird , auch für die jüd . Religions¬
gekannt und wegen des lange nicht so bedeutend ge¬ schule
mit
fruchtbar
zu machen . Er gedachte
Autors ( Elieser Ben Jacob)
wesenen vermeintlichen
verstorbenen , für das
kürzlich
des
Worten
innigen
als wie es Akiba war , den jene Legende zu ihrem
Vereinswesen und die Hebung unseres Standes hoch¬
macht , weniger beachtet worden sein,
Haupthelden
verdienten Kollegen Sender - Tholey , dessen Andenken
Ja , es ist sogar
sein .
älter
dürfte entschieden
wurde . — Herr Ober¬
des von der Versammlung geehrt
möglich , dass die Sage von der Wirksamkeit
die Ver¬
Trier
Bassfreund
Dr
rabbiner
.
begrüsste
,
für die
der Seligkeit
Kaddisch zur Erlangung
auch in
der
B
G
D
J
d
im
.
.
.
.
.
,
Auftrage
sammlung
dieser Legende
Toten bei Akiba eine Nachbildung
den
Reisekosten
Zuschuss
einen
zu
Jahre
diesem
ge¬
früher
ist . welche einem , um ein Jahrhundert
hatte.
sandt
wird
in den Mund gelegt
Gelehrten
lebenden
wurde der bisherige
Bei der Vorstandswahl
im Inhalt , urwüchsiger
und ausserdem origineller
- Hoppstädten
und dessen Stell¬
Vorsitzende
, Eppstein
auch in der Form erscheint.
- Trier
und Ransenbergwieder
Nussbaum
vertreter
Vision
Während in der Akibasage die nächtliche
- und Kassenführer
Schrift
Neuwied
zum
neugewählt.
des
Kind
unwissende
das
den Gelehrten auffordert ,
— Der Kassenbericht
einen Bestand von ca.
ergab
unter¬
zu
im
Vaters
Kaddischgebete
verstorbenen
50 M.
richten , treten in diesem Midrasch die eigenen
" —
"
In der Beratung über Eintritt in den Lehrerbund
schaananoth
Mütter
gleichsam „ sorglos , „
Kinder
der
ihre
denn
auf
selbstbewusst
Delegierte , Eppstein - H . auf besonderen Wunsch
gab
,
ruhig , holdselig ,
zurückgebhieben ; haben sie, einen Bericht über die Verhandlungen der Delegiertensind nicht unwissend
die Frauen , doch dafür gesorgt und sich redlich ge¬ Versammlung in Berlin obgleich die Zeitungsberichte
müht , ihren Kindern Lehrer zu verschaffen , denen sie längst bekannt sind . Seine Darstellung stand in vollem
Gegensatze zu den Berichten , die in Zeitungen und
mit eigener Hand den Lohn für den Unterricht
beal
in gehässiger Weise von Feinden des Lehrer¬
sechar
Vereinen
nothnoth
—
übermittelten
„ schehaju
"
Selbst¬
sind und rief den Eindruck her¬
bundes
Mischna
Mikra
.
Thora
abgestattet
lelamdom
nehem
,
,
mit
der Absicht
dass mehrere Delegierte
vor ,
bewusst , voll Seligkeit stehen die Mütter da bei dem
der
in
seien
die
Berlin
nach
unwissend
nicht
um
seien
,
gekommen
geplante Ver¬
Gedanken , ihre Kinder
ent¬
sind
weit
den
und
verhindern
sie
Zusammen
schluss zu
zu
Gotteslehre
einigung
;
für sie notwendigen
,
hintertreiben . Einstimmig wurde darauf der Beitritt
fernt , das göttliche Lehrhaus zu meiden , vielmehr
Von Dr . ]) . Leimdörfer , Prediger
( Fortsetzung

.

zu Hamburg.

)

»

zum Lehrerbunde beschlossen und
5 . Aber auch , wenn
Eppstein - H . zum
Korporation vorhanden , bleibt
Delegierten und der Unterzeichnete
zu seinem Stell¬
die eine Schwierigkeit : die
vertreter gewählt . Zugleich wurde der
stetige Abnahme der
kleineren Gemeinden.
Delegierte
beauftragt , dahin zu wirken,
6 . Diese kann nur gehoben werden
1 ) dass der Vorstand
wenn die
,
des Lehrerbundes sich aus
grösseren Gemeinden , welche die Steuerkräfte der
den Vorsitzenden
der Einzelverbände
zusam¬
kl . Gem . in sich aufnehmen ihre moralische
Ver¬
,
mensetze , —
anerkennen , dafür eine Leistung zu
pflichtung
2 ) dass der Beitrag der
Einzelmitglieder auf 1 M.
übernehmen.
erhöht und
7 . Es scheint mir
würdig , ehe man an die Zwangs3 ) eine Lehrerzeitung
gegründet werde.
des
Staates
gewalt
appelliert , den Versuch zu
Auf Antrag wurde beschlossen
machen , ob nicht freie Vereinigung
, gegen
säumige
zum Ziele
in
Mitglieder
geeigneter Weise vorzugehen.
führt.
Nach dem gemeinschaftlichen Abendessen wurde
8 . Zu allererst muss der Unterbau
in freier Besprechung die
hergestellt werden:
die Gemeinden müssen
Versammlung bis zu später
haben.
Stunde fortgesetzt.
Korporationsrechte
9 . In eine energische
Agitation nach dieser Richtung
2 . Tag.
eintreten ; die Vorsteher dafür
Herr Rabbiner Dr . Cohn - Bonn sandte
gewinnen , was
am so leichter erreichbar sein dürfte
telegra¬
, als ihre
phischen Gruss . Kollege Lissner - St . Johann
ent¬
gegenwärtige Amtsgewalt sehr problematisch.
schuldigte per Draht seine
Abwesenheit
10 . Die Vorstände der
Die Ver¬
.
"
grösseren Gemeinden muss
von Willi . Jacobsohn in Breslau
lagsbuchhandlung
man veranlassen , eine Besprechung aller Vor¬
hatte eine Auswahl von Werken ihres
steher resp . Notabein herbeizuführen um Einzel¬
zur
Ansicht und Verteilung übersandt . — Verlages
,
Vormittags
korporation und kleinere oder grössere Bezirks¬
8 Uhr begann die Arbeit des 2 .
verbände zu erstreben.
Tages.
Nachdem Ort , Zeit und Arbeitsplan
der nächst¬
Die sich an den interessanten
Vortrag knüpfende
jährigen Versammlung festgesetzt war , beschäftigte
lebhafte Debatte — in welcher besonders
der vom
die Angelegenheit
der Mitglieder Dr . Singer - Coblenz- Rabbiner Dr . Bassfreund Trier ausgeführte Plan der
Ransenberg - Neuwied die Versammlung
in längerer,
Gründung sogenannter Filialgemeinden , als Glieder
lebhafter Erörterung . Die
war ein¬ von Grossgemeinden
Versammlung
Anklang fand , — ergab die
stimmig der Ansicht , dass die Coblenzer Kollegen
Resolution : „ Die Versammlung erblickt
in der Kor¬
in dieser Frage durchaus korrekt
haben
poration der Gemeinden die erste Grundlage zur
und nahm gleichzeitig im Hinblick gehandelt
auf die Stellung¬ dauernden Anstellung und
Pensionierung jüd . Kultusnahme der Gemeinde des beamten und beauftragt ihren Vorstand , zu diesem
Unterstützungskommission
D . J . G . B . in dieser Angelegenheit
den Antrag an, Zwecke mit den Vorständen der
Synagogen - Gemeinden
dass der Lehrerbund baldmöglichst
einen Ehrenrat
in Verbindung zu treten . "
ins Leben rufen soll , der als einzig
Der 2 . Vortrag : , Ausbildung
berechtigte Instanz
des Lehrers als
zur Entscheidung in Streitfragen zwischen
Cantor " wurde bis zur nächsten
Mitgliedern
Jahresversammlung
von Lehrervereinen
zu betrachten ist.
verschoben.
In freier Rede behandelte Eppstein - H . das Ver¬
Nach Annahme des Antrages : ,Es soll dem
,
bandsthema :
Schritte sind
, , Welche
Vorstande überlassen bleiben , Ort und Zeit der Ver¬
gesetzlichen
nötig , resp . welche Grundlagen
sind zu schaffen,
sammlung nötigenfalls zu verlegen, " schloss der Vor¬
um dauernde Anstellung und Pensionierung der Lehrer
sitzende die Versammlung , nachdem er dem Herrn
und Versorgung ihrer Hinterbliebenen herbeizuführen ? " Oberrabiner Dr
. Bassfreund - Trier den Dank des Verein^
— Er führte aus:
für die Mühewaltung , welcher er sich
ausgesprochen
1 . Es
ist gewiss nicht uninteressant , zu erfahren,
im Interesse
der Versammlung
hatte,
aus welchen Ursachen
heraus sich die Ver¬ unter dem Ausdrucke des Dankes unterzogen
gegen den Vorstand
hältnisse , die wir beklagen , entwickelt haben.
der Gemeinde Trier mit einem Hoch auf den Kaiser.
2 . Für unsern Zweck genügt es ihr Vorhandensein
Der Schriftführer dankte unter lebhaftem Beifall dem
,
zu konstatieren.
Vorsitzenden.
3 . Beim Forschen nach den
Die nächste Versammlung findet in Neuwied am
notwendigen , gesetz¬
lichen Schritten kommt man immer und immer
8 . und 9 . Juni 1897 statt . Für dieselbe sind wich¬
wieder auf das erste Hindernis : das fehlende
tige Vorträge angemeldet:
der Gemeinden.
1 . Wie ist das Lesebedürfnis
Korporationsrecht
des jüd . Publikums
4 . Es wäre unbillig , gerade die Herrschsucht der
zu wecken , zu erhalten und nutzbringend
Vorstände und der Gemeinden gegenüber ihren
zu befriedigen ? ( Stamm - Dierderf . )
Beamten für den Uebelstand verantwortlich
2 . Jüdische Lehrerzeitung . (Nussbaum - Trier)
zu
machen.
3 . Der Lehrer in der Gemeindevertretung.
a ) Der Vorstand kann seine Gemeinde nicht
(Ransenberg - Neuwied . )
auf die Dauer verpflichten , so lange er der
4 . Die Ausbildung als Kantor.
Steuerzahler nicht sicher ist.
( Nussbaum - Trier und Wolff - Luxemburg . )
b ) Der Vorstand kann seiner Pflicht ,
Möchten die in Trier gepflogenen Verhandlungen
„ die
Gemeinde zur Beschaffung des Religions¬
den jüd . Schulen und ihren Lehrern zum Heile ge¬
unterrichtes anzuhalten " , nicht nachkommen,
reichen.
so lange die Gemeinde nicht korporativ ist.
Jul . Ransenberg - Neuwied.
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III . Verein israelitischer
Elementarlehrer
West¬
falens und der Rheinprovinz.
I . Tag.
Die diesjährige Conferenz genannten Vereins tagte
am 24 . und 25 . Mai in den Räumen des „ Parlament"
in Elberfeld . Anwesend waren gegen 70 Lehrer aus
den beiden Provinzen ; ausserdem als Ehrengäste die
Herren Rabbiner Dr . Auerbach - Elberfeld , Dr . FrankCöln , Dr . Samuel - Essen , Seminardirektor
Dr . Gut¬
mann - Münster , sowie als Vertreter d . D . J . G . B.
Herr Dr . Apfel - Cöln . Der Vorsitzende , Herr Haupt¬
lehrer Graf - Essen eröffnete die Versammlung
um
3 Uhr mit herzlichen Worten der Begrüssung , indem
er gelobte , sein Ehrenamt genau wie sein Vorgänger
gerecht und gewissenhaft zu Nutzen der Kasse und
zu Ehren des Vereins verwalten zu wollen . Er wird
es sich zur besonderen Aufgabe machen , einen Aus¬
gleich mit den vor mehr als Jahresfrist sich abge¬
sonderten Lehrern herbeizuführen . Vor Eintritt in die
Tagesordnung begrüsst Herr Rabbiner Dr . Auerbach
die Versammlung und hcisst sie auch im Namen der
Gemeinde Elberfeld herzlich willkommen . Er giebt
unter Beifall der Versammlung
kund , dass die Ge¬
dem Verein zu dieser Zusammen¬
meindeverwaltung
kunft die Summe von 300 Mk . als Geschenk über¬
wiesen habe.
Meyer - Lünen , Schriftführer der vorjährigen Kon¬
ferenz , konstatiert mit Bedauern , dass die Zeitschriften
der Versammlung
( welche ? Red . ) das Protokoll
in
Hörde willkürlich gekürzt , ja teilweise dem Sinne
nach entstellt haben . Darauf wird zur Erledigung
der Tagesordnung
geschritten.
I . Der Vorsitzende berichtet , dass das Vereins¬
vermögen auf ca . 84000 Mk . angewachsen sei . So
erfreulich diese Thatsache ist , so bedauerlich ist es,
dass durch die grossen Ansprüche , die an die Kasse
gestellt werden ( es kommen 147 Quoten zur Ver¬
teilung ) die Anteile bis auf 38 Mk . herabgesunken
sind . Er schliesst seinen Kassenbericht
mit einem
warmen Appell , noch eifriger für die Unterstützungs¬
kasse in den Gemeinden zu wirken.
II . Aenderung
der Statuten : § 7 . Abs . I soll
fortan lauten : Jedes Mitglied zahlt ein Eintrittsgeld
von 15 Mk . und einen Jahresbeitrag
von 6 Mk.
38
letzter
soll
Satz
lauten
Zur Unterschrift
:
§
löschungsfähiger Quittungen bedarf es der Zeichnung
des Gesamtvorstandes und des Rendanten.
ni . Vortrag des Hauptlehrers
Andorn - Crefeld:
der wissenschaftlichen
auf
Anwendung
Pädagogik
den jüd . Religionsunterricht.
Der Vortragende schildert in eingehender Weise
die mannigfachen
Schäden , welche der üblichen
Methode des Religionsunterrichts
in jüd . Schulen an¬
haften und kommt zu folgenden VerbesserungsVor¬
Unterricht
in der
schlägen : a . Der selbständige
Glaubens - und Morallehre scheidet aus . — b . Der
bildet den Mittel¬
geschichtliche Religionsunterricht
punkt aller religiösen Unterweisungen . — c . Der
wird mit dem ge¬
sprachliche Religionsunterricht
schichtlichen in engste Verbindung gebracht.

—
An diesen Vortrag schliesst sich eine längere,
sehr anregende Debatte.
IV . Anschluss an den deutsch - israel . Lehrerbund:
Liepmannsohn - Minden leitet seinen Bericht mit einem
An¬
Protest
energischen
gegen die beleidigende
1'
Lehrerheim
der
Zeitschrift
redigiert
schuldigung
,
„
vor¬
von L . Neustadt , ein , welche den Delegierten
wirft , sie hätten sich bei ihren Abstimmungen durch
die finanzielle Abhängigkeit vom D . J . G . B . beein¬
ein¬
verurteilt
Die Versammlung
flussen lassen .
und erteilt
stimmig diese grundlose Unterstellung
den Delegierten dadurch ein Vertrauensvotum , dass
sie nach Anhören des Berichtes einstimmig dem neu¬
gegründeten Lehrerbunde beizutreten beschliesst.
Am Schlüsse des ersten Verhandlungstages
wird
als nächstjähriger Conferenzort Lippstadt gewählt.
Abends fanden sich die Teilnehmer der Conferenz
Essen im Hotel Falk
zu einem gemeinschaftlichen
zusammen . Ein gutes Mahl , gewürzt mit mannig¬
fachen geistreichen Ansprachen ernsten und heiteren
Inhalts , hielt die Kollegen in schönster Stimmung
bis gegen Mitternacht vereinigt.
II . Tag.
9
Uhr
der Vorsitzende , Herr
eröffnet
Gegen
Hauptlehrer Graf - Essen die Versammlung.
V . An Stelle des verstorbenen Kollegen Kramer
wird Wetzstein - Elberfeld durch Zuruf als stellver¬
tretendes Vorstandsmitglied
gewählt.
Nunmehr ergriff Herr Dr . Apfel das Wort , um
im Namen d . D . J . G . B . die Versammlung
zu begrüssen . Er richtet an die Lehrer der beiden Pro¬
vinzen die herzliche Bitte , die Differenzpunkte , die
in den letzten Jahren
sich durch die Gründung
eines zweiten Vereins in Rheinland
und Westfalen
zum Nachteile
der Lehrer und insbesondere
der
Unterstützungskasse
gezeigt haben , zu beseitigen.
Nur durch Einigkeit und Eintracht
kann es den
Lehrern möglich werden , ihren Bestrebungen
auf
geistigen wie materiellen Gebieten zum gedeihlichen
Erfolge zu verhelfen . Diese Worte fanden begeisterte
Aufnahme , und es wurde beschlossen , aus jedem der
beiden Vereine eine Kommission , bestehend aus drei
Mitgliedern , von denen 2 Vorstandsmitglieder
sein
mussten , sowie Herrn Dr . Apfel als Unparteiischen
zu wählen , welche eine Verschmelzung beider Vereine
herbeiführen
sollen . So wurden unsererseits
Graf,
Goldstein und Liepmannsohn in die Kommission ge¬
wählt.
VI . Als Delegierte
zum D . J . Lehrer - Bunde
wurden für die nächsten 3 Jahre LiepmannsohnMinden und Baum - Rheine gewählt.
Anschliessend
daran findet folgender Antrag
Liepmannsohn einstimmige Annahme : Der Vorstand
wird ermächtigt , an sämtliche Lehrer Rheinlands
und Westfalens ein Rundschreiben
zu richten , des
Inhalts , dass der Anschluss an den
neugegründeten
D . J . L . B . uns die Notwendigkeit
auferlegt , die
in eine Berti agspflicht von
bisherige Beitragsfreiheit
jährlich 1 Mk . umzuwandeln , wovon für jedes Mit¬
glied 50 Pfg . Beitrag an den D . J . L . B . abgeführt
wird.
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VII . Bericht der Kommission zur Herbeiführung
König Salomo betet bei der Einweihung des Tempels
einer gesicherten Lebensstellung der Lehrer : Baumzu Jerusalem auch um Erhörung der Nicht - Israeliten.
Rheine verliest ein von der Kommission ausgear¬ — Im alten Tempel wurden an allen Tagen Psalmen
beitetes und an die Gemeindeverwaltungen
ver¬ mit Musikbegleitung von Leviten vorgetragen . Gegen¬
sandtes Memorandum , in welchem den Gemeinden
wärtig gilt es für Israeliten als verboten , am Sabbat
ihrer Lehrer ge¬ und an Hauptfeiertagen Musik zu machen . Da haben
Vorschläge behufs Besserstellung
macht werden . Die Versammlung dankt der Kom¬ nun viele Gemeinden , die sich auch an diesen Tagen
mission für ihre eifrige Thätigkeit und spricht die nicht mit Chorgesang begnügen wollen , nicht - israelitische
Hoffnung aus , dass die Vorschläge seitens der Ge¬ Organisten für den israelitischen Gottesdienst angestellt
— ein eigentümlicher und wenig glücklicher Ausweg!
meindevorsteher beherzigt , und die darin enthaltenen
Forderungen zum Heile der Schulen , der Gemeinden
Gemeindegesang sollte eingeführt werden , wie z . B.
in Baden ; manch herrlicher Psalm , auf den jetzt
und der Lehrer bald verwirklicht werden mögen.
wird be¬ niemand recht achtet , würde durch musikalischen
VIH . In den freien Besprechungen
als Kon¬ Vortrag zur Geltung kommen . In die Zeit des zweiten
schlossen , in Zukunft den Pfmgstsonntag
Tempels reicht die Entstehung der Hauptgebete zu¬
ferenztag auszuschliessen.
rück , deren Wortlaut allerdings noch bis um 750 flüssig
Nach einem Schlussworte des Rabbiners Herrn
blieb . Aus der Heiligen Schrift wurde zur talmudi¬
Dr . Auerbach spricht der Vorsitzende allen För¬ schen Zeit nicht nur hebräisch vorgelesen , sondern
derern unsrer Bestrebungen und allen Gönnern unsrer
auch in der Landessprache , und zwar in dieser unter
Kasse den herzlichen Dank aus und schliesst die Fortlassung etwa bedenklicher Stellen . Eine Reform,
diesjährigen Verhandlungen mit einem Hoch auf Sr. welche diesen alten Brauch wieder herstellt , wäre
Majestät , unsern erhabenen Kaiser , in welches die freudig zu begrüssen ; dafür dürften gewisse minder¬
Versammlung begeistert einstimmt.
wertige Stücke verschwinden , die niemand vermissen
"
würde . Geradezu skandalös ist die laute Verkündigung
Auf frohes Wiedersehen in Lippstadt!
der Geldspenden bei Gelegenheit der Schriftverlesung,
Die Schriftführer
auch in vielen konservativen Gemeinden be¬
übrigens
Max Kaufmann , Gelsenkirchen . Ostermann , Bochum.
"
reits abgeschafft . Wünschenswert erscheinen Gebete
in der Landessprache für das Gedeihen neugeborener
Kinder , für Knaben am Tage ihrer religiösen Mündig¬
keit , für Neuvermählte , für Kranke . Von einem
* Ueber die
unseres
geschichtliche Entwicklung
grossen Lehrer um 200 stammt ein herrliches Gebet
hielt Oberlehrer Dr . Lewy in Mül¬ für den Neujahrstag , welches jetzt während des ganzen
Gottesdienstes
Jahres den Schluss bildet und daher oft nicht die
hausen ( Eis . ) einen Vortrag , den wir hier im Auszuge
findet . Das alte Gebet der
Würdigung
gebührende
wiedergeben.
tiefen
hat
einen
Leidtragenden
, schönen Sinn , es wird
Israelitischer Gottesdienst , so " führte Redner aus,
oft und dann gedankenlos
bisweilen
leider
zu
nur
will nicht nur innerhalb der vier Wände des Tempels
wiederholt . Eine Gedächtnisfeier für die Verstorbenen
geübt werden , vielmehr muss das ganze Leben des ist überall in Deutschland seit Jahrhunderten üblich,
Israeliten ein Gottesdienst sein in Redlichkeit und und die französischen Oberrabbiner haben schon vor
Menschenliebe , in der Pflege aller Ideale . Auch die 50 Jahren die
Einführung derselben am Versöhnungs¬
Betrachtung der Natur soll zum Gottesdienst führen,
empfohlen ; leider kennt man im Elsass diese er¬
und selbst beim Genuss von Speise und Trank darf tage
Feier noch heute nicht . — Zum Vorbeter
hebende
der Dank gegen Gott nicht fehlen . Die älteste Entoder Vorsänger soll nach der Vorschrift nur ein wahr¬
wickelungsstufe des Kultus ist auch bei den Israeliten
haft frommer , sittlich tadelloser , wohl unterrichteter
der Opferdienst . Aber schon der Prophet Jesaja
Mann bestellt werden . Die alten Vorsänger waren
warnt davor , Opfer zu bringen ohne die rechte Ge¬ auch Dichter und ihnen verdankt der israelitische
,
sinnung des Herzens , gleichwie er schon den Irrtum
Gottesdienst eine Fülle von Einlagen : Festlieder , Buss¬
durch
geisselt , als könne man am Versöhnungstage
und Trauergesänge , Darunter befinden sich
das blosse Fasten Sühne finden . Zu den ältesten Ge¬ gedichte
schöne , aber auch zweifellos ungeeignete.
wahrhaft
beten gehören das aus dem Pentateuch stammende
und zugleich liebevoller
thäte
not
Es
, mit kundiger
'
"
auf
durch
damit
„ Sch ma Jisrael und das Tischgebet . Mit Bezug
Hand zu sichten ,
Streichung der unver¬
diese Gebete wird im Talmud gelehrt , dass ein des ständlichen oder wenig erbaulichen Stücke Platz würde
in jeder ihm geläufigen
Hebräischen
Unkundiger
für eine bessere Wirkung anderer von unvergäng¬
Sprache beten dürfe , weil ja ein Gebet ohne Verständ¬
lichem Werte . — Für Schüler und Schülerinnen wird
nis sinnlos sei . Für den öffentlichen Gottesdienst wird
jetzt in vielen Gemeinden Deutschlands an Sabbaten
jedoch auch heutzutage in der Hauptsache die hebräische
und Feiertagen ein kurzer und dem jugendlichen Ver¬
Sprache b eibehalten werden müssen : aus Pietät gegen
abge¬
ständnis angepasster Nachmittagsgottesdienst
die Ursprache der Bibel , wegen der Schwierigkeiten einer halten der sich bei Kindern und Eltern grosser Be¬
der Einheit im liebtheit, erfreut
und zur Erhaltung
Uebersetzung
Auch hierzulande wäre eine solche
.
ist
es
notwendig . Gebetbücher
Gottesdienste . Dagegen
Einrichtung wenigstens in grösseren Städten wünschens¬
mit Uebersetzung schon unter die Jugend zu vertreiben,
hat , der hat die Zukunft.
wert
; denn wer die Jugend
wie solche von Dr . Michael Sachs ( auch für den elsässiverfasst worden sind
schen Ritus ) mustergiltig
Post Tilsit.

Notizen.
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IV . Verein

israelitischer Lehrer
Deutschlands.

Mittel-

am 24 . und 25 . Mai 1896 zu Halle a . S.
in der Germania - Loge * )
Nach den Begrüssungsansprachen
der Herren
und Rosenberg
Frank
eröffnet der Vorsitzende,
Dr . Salzer , die Versammlung . Er
Landrabbiner
spricht über die Aufgaben und Ziele des Vereins und
erstattet Bericht über die Vorgänge innerhalb # es
Vereins im letzten Vereinsjahre . Die Mitgliederzahl
hat sich erfreulicher Weise vergrössert . Doch auch
einen schmerzlichen Verlust hat der Verein im letzten
Jahre erlitten . Ein langjähriges , eifriges Mitglied
und mehrjähriger
Vorsitzender
des Vereins , Herr
Forckenheim - Mühlhausen i . Th . , ist verstorben . Zu
Ehren des Heimgegangenen
erhebt sich die Ver¬
sammlung von den Plätzen . — Jm Laufe des Jahres
ist die langersehnte
der israelitischen
Vereinigung
Lehrer Deutschlands
zustande gekommen , und war
vom Verein Herr Steinhardt - Magdeburg als Delegierter
in Berlin . — Der Verein hat sich der Petition des
Verbandes an das preuss . Abgeordnetenhaus
dahin¬
gehend , dass ihren Lehrern die Dienstjahre in Privat¬
schulen gleich denen an öffentlichen Schulen an¬
gerechnet werden sollen , angeschlossen.
Sodann erstattet Steinhardt - Magdeburg den Be¬
richt über den Delegiertentag
in Berlin . Einleitend
gab der Redner einen interessanten Ueberblick über
das Vorgehen einzelner Vereine und einzelner Herren
in der bekannten Frage der Zulassung staatlich nicht
geprüfter Lehrer . Es wäre bedauerlich , dass dadurch,
Versammlung

*)

Anwesend waren 20 Mitglieder:
Kabbiner Dr Salzer - St . Lengsfeld , Dr . Fessler - Halle,
Dr . Salzberger - Erfurt , Lehrer Steinhardt - Magdeburg , Dr . SpanierMagdeburg , Horwitz - Dessau , Sommerfeld - Chemnitz , HoffmannThemar , Hess - Weissenfeis , Stern - Halberstadt , Frank - Halle,
K . Stern - Schönebeck , Emanuel - Eisenach , Röthler - Gotha , Gold¬
schmidt - Quedlinburg , Ellgutter - Plauen i . V . , S Böhm - Bernburg,
Holländer - Berkach . Ausserdem wohnen der Versammlung bei,
Landrabbiner Dr . Freudenthal - Dessau , Lehrer Goldberg -Köthen,
Herr Rosenberg - Halle als Vertreter der Gemeinde Halle,
Banquier Appelt -Halle als Delegierter des Deutsch - Israel . Gemeinde - Bundes . Dr . med. Oppenheim - Halle als Vertreter der
Germania - Loge.
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sowie durch das Auftreten einiger Delegierter , die mit
dem Lehrerstande eigentlich recht wenig zu schaffen
hätten , schon vor Beginn der eigentlichen Beratungen
eine künstliche Erregung " unter den Delegierten hervor¬
gerufen worden sei . Wenn trotzdem das Resultat
der ganzen Beratung ein friedliches und günstiges
gewesen sei , so habe das lediglich an der ent¬
schlossenen und energischen Haltung der Delegierten,
"
die in Wirklichkeit dem Lehrerstande
angehörten,
wider¬
In einem der Wahrheit
völlig
gelegen .
''
sprechendem Artikel habe das „ Lehrerheim in Breslau
behauptet , eine von Herrn Dr . Lazarus - Köln ein¬
in Oasseis Hotel sei durch
berufene Vorversammlung
die Erklärung
des Herrn Dr . Adler , ohne den Ge¬
meindebund dürften die Lehrer nicht tagen , gesprengt
worden , und habe ferner den Lehrer - Delegierten vor¬
geworfer ! , dass ihre Abstimmungen sich immer nach
den Wünschen des G . - B . gerichtet hätten . Das sei
durchaus nicht der Fall , wie Redner an einzelnen
Beispielen nachweist . Referent giebt sodann einen
ausführlichen
den Gang der Ver¬
Bericht
über
und behält sich eine Würdigung der
handlungen
Debatte über die Frage der staatlich nicht geprüften
Lehrer für das morgige Verbandsthema
vor . Zum
Schlüsse polemisiert der Redner in energischer Weise
'
gegen den , ,Reichsverband ' und besonders gegen dessen
Es
hätten
in
den
letzten Jahren wiederholt
Organ .
unberufene Vertreter des Lehrerstandes
unter der
falschen Vorspiegelung , die Interessen desselben zu
vertreten , sich in den Vordergrund
gedrängt, - in
Wahrheit habe es sich dabei aber um Vertretung der
Interessen Anderer oder um Befriedigung persönlichen
möchten doch
gehandelt . Die Lehrer
Ehrgeizes
solchen neuen Gründungen gegenüber sich vorsichtiger
verhalten ; der Fall , ,Ahawas Achim " gebe in dieser Be¬
ziehung reichlich zu denken . — Ellgutter - Plauen ver¬
teidigt die Ziele des Reichsverbandes , dessen Mit¬
glied er ist ; dieselben werden aber von Steinhardt
und Horwitz - Dessau als einseitig
geschildert . Es
folgen nun Kassenbericht und einige Beschlüsse , innere
Angelegenheiten des Vereins betreffend.
Versammlung vom 25 . Mai vorm . 8 ' / 4 Uhr.
Herr Röthler - Gotha verliest das Referat des durch
Krankheit
am Erscheinen
verhinderten
Lehrers
Baumgart Stadtlengsfeld über das Thema , „ Schulfeiern
und Schulandachten " . Nach einer lebhaften Debatte
gelangt folgende Resolution des Unterzeichneten
zur
Annahme : , ,Die Versammlung nimmt dankend Kenntnis
von dem gedankenreichen Vortrage des Herrn Kollegen

—
Baumgart - Stadtlengsfeld und erblickt in den „ Schul¬
andachten und Schulfeiern " brauchbare Fingerzeige
"
zu einer gedeihlichen
zwischen
Wechselbeziehung
Religionsschule und Elternhaus . "
Hierauf referiert Steinhardt - Magdeburg über das
vom Vorstande des Verbandes vorgeschlagene Thema:
Auf welche Weise lässt sich am besten und schnellsten
die Forderung
des Leitsatzes 6 h - des Verbandes,
betreffend
die lebenslängliche
sämt¬
Anstellung
licher jüdischer Lehrer , ihre Pensionierung und die
auf gesetzlichem
Versorgung ihrer Hinterbliebenen
erfüllen , resp . welche
Wege
sind
Grundlagen
zur Herbeiführung
dieser Forderung notwendig ? "
Üeber die Stellung des jüd . Lehrers , so ungefähr
führt Redner aus . hätten die Gemeinden heute noch
vielfach dieselbe Auffassung , wie man sie vom Bachur
aus dem Cheder des vorigen Jahrhunderts
gehabt
hätte . Es sei auch zweifelhaft , ob auf dem Wege
der Petition
von Seiten der Regierung etwas zu
erhoffen sei ; solange das Judengesetz vom Jahre 1847
bestehe , werde die Regierung sich nicht in diese
der jüd . Gemeindeverwaltung
Privatangelegenheiten
mischen . Man müsse dann schon in einer Eingabe
an das Ministerium und an das Abgeordnetenhaus
um Revision dieses veralteten Gesetzes petitionieren.
Das aber sei angesichts der vorherrschenden
antise¬
mitischen
unter Umständen
eine zwei¬
Strömung
schneidige Waffe . Es sei zunächst wohl der richtigere
Weg , den Gemeinden d ' eHand zur Verständigung zu
bieten . Der Vorstand des Verbandes solle statistisches
Material von sämtlichen jüd . Lehrern und aus sämt¬
lichen Gemeinden Deutschlands
über Anstellungs¬
und Besoldungsverhältnisse
der jüd . Lehrer sammeln;
diese Statistik würde Dinge zu Tage fördern , die
von den Gemeinden nicht mit Stillschweigen
über¬
werden könnten . Alsdann solle den Ge¬
gangen
meinden ein Memorandum über diese unzulänglichen
Verhältnisse unterbreitet , und schliesslich an die Ge¬
meinden die Forderung
gestellt werden , dass die¬
jenigen , deren Etat in Einnahme und Ausgabe auf
mindestens 5000 M . balanciert , ihre Lehrer definitiv
mit Alterszulagen
, Pensionsberechtigung
, und
anstellen
Auch
sollen .
Reliktenversorgung
sei mit dem Gemeindebund in Beratung zu treten,
auf welche Weise eine Pensionskasse zu schaffen sei,
die auch den Ansprüchen der an kleinen Gemeinden
angestellten Lehrer gerecht würde . Sollten aber die
Gemeinden diese Forderung ablehnen und somit die
Hand , die zum Frieden geboten , zurückweisen , so
bliebe allerdings nur der Weg zum Kampfe offen.
Dann hiesse es , mit Hilfe der Presse das gesammelte
statistische Material der breiten Oeffentlichkeit über¬
geben und an das Ministerium sowie an die beiden
um Revision des Judengesetzes
Abgeordnetenhäuser
ven 1847 petitionieren . Die Gemeinden treffe alsdann
die Verantwortung für etwaige unangenehme Wendung
der Dinge , die preussische Regierung könne sich aber
unmöglich auf die Dauer dazu verstehen die von ihr
geprüften jüd . Lehrer der Not und dem Elend zu
überlassen.
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Auf den zweiten Teil des Themas
übergehend,
bedauert Redner , dass die verschiedenen
Grundlagen
durchaus ungenügend
seien . Hier gebe es eine
brennende Frage , die nicht gut zu umgehen sei.
Wolle man Gleichstellung der jüd . Lehrer mit den
christlichen erzielen , so dürfe es nur staatlich
ge¬
prüfte Lehrer geben ; es sei undenkbar , dass die Re¬
gierung den Gemeinden gegenüber zu Gunsten unge¬
bildeter , von ihr nicht geprüfter
Elemente inter¬
venieren würde . Redner kommt bei dieser
Gelegenheit
auf die Verhandlungen des Delegiertentages
zurück;
es sei kaum glaublich , welche mittelalterliche An¬
schauungen in pädagogischer Beziehung von einzelnen
Herren Doktoren dort vertreten
worden sein , und
wie sehr diese eine feindliche Stellung dem Lehrer¬
stande gegenüber eingenommen hätten . Schon das
Wort , es dürfe kein Unterschied gemacht werden
zwischen staatlich geprüften und nicht geprüften
Lehrern , sei eine Beleidigung
des Lehrerstandes.
Man würde doch durch den Umstand dass man
,
einen Gemeinde - Kontrakt
in Händen habe , laut
welchem man Unterricht
in der Religion und im
Hebräischen
erteilen
müsse ,
noch
nicht
zum
Lehrer ,
und
sei
es
doch
eine
Unge¬
heuerlichkeit , von einem strebsamen Lehrer
zu
verlangen , seine Interessen mit denen eines solchen
"
zu identifizieren . Gewiss gebe es
„ Auch - Kollegen
auch unter diesen Elementen solche , die nach einer
langen Reihe von Jahren sich nunmehr in das Lehr¬
fach ganz vorzüglich eingearbeitet hätten ; diese Aus¬
nahmen von der Regel könnten durchaus nichts
be¬
weisen . Nun könne man wiederum jene Hunderte
von nicht geprüften Elementen aus dem Lehrfach
nicht plötzlich hinausdrängen , und dadurch zahllose,
wenn auch nur dürftige Existenzen ruinieren ; allein es
müsse diesem Treiben ein Ende gemacht werden und
unter allen Umständen das weitere Eindringen un¬
gebildeter Elemente in das Lehrfach vermieden werden.
Der Verbandsvorstand
solle darum an das Kultus¬
ministerium petitionieren , dass bei Neubesetzuugen von
den Gemeinden nur die An¬
Religionslehrerstellen
stellung staatlich geprüfter Lehrer gestattet würde.
Diese Ausführungen werden mit lautem Beifall auf¬
genommen . Jn der Diskussion erklären sämtliche
Redner , dass sie im Prinzip mit dem Referenten ein¬
verstanden seien . Schliesslich werden die von dem
Referenten vorgelegten
Leitsätze
und Anträge mit
in folgender
einigen unwesentlichen
Aenderungen
Form angenommen:
1 . Der Verein isr . Lehrer
Mitteldeutschlands er¬
achtet die gegenwärtige
soziale und materielle Lage
der jüd . Lehrer in vielen Gemeinden Deutschlands als
des Lehrerstandes unwürdig.
2 . Er hält im Interesse einer gedeihlichen Entwickelung der jüdischen Volks - und Religionsschule
und ihrer Lehrer die Erreichung
folgender Ziele für
durchaus notwendig:
a ) Anstellung nur staatlich geprüfter Lehrer,
b ) definitive Anstellung nach längstens dreijähriger
Amtsführung,

umekudosch
meborach
c ) eine den örtlichen Verhältnissen
schmo hagadol
entsprechende
, ,Jehi
ulolme olamim, " es werde Sein grosser
leolam
Besoldung mit Alterszulagen , Pensionsberechti¬
und geheiligt
in der Welt und
Name gelobt
gungen und Versorgung der Hinterbliebenen.
Zur Erreichung obiger Ziele richtet der Verein
allen Welten ! Dabei ist nicht nur von Benedei¬
an den Vorstand des Verbandes der jüd . Lehrervereine
ung — wie im Jehe schme rabba meborach — sondern
was urwüchsiger und kräftiger die Kaddischintention
folgende Anträge:
"
1 . Der Vorstand
wolle baldigst eine Petition an wiedergiebt , die Rede : , . umekudosch
, „ und
ge"
die preussische Regierung event . auch an die einzelnen
t
.
heilig
richten des Inhalts:
Es ist gesagt worden , dass man seit dem ersten
Bundesregierungen
Die Regierung möge bei Neuanstellungen den nachchristlichen Jahrhundert
wie
die Agadavorträge
Gemeinden untersagen , die Erteilung des Reli¬ im Lehr - also auch im Trauerhause
mit Kaddisch
nicht
staatlich
gionsunterrichtes
( nebst passenden Einschaltungen , in der gaonäischen
geprüften
Lehrern
zu übertragen.
Zeit auch mit Nennung des Gaon ) beschlossen hat,
2 . Er wolle ferner aus sämtlichen jüdischen Ge¬ und Rappaport und Zunz belegen es . dass diese Vor¬
meinden statistisches Material sammeln über die An- träge , welche die trauernden
Herzen aufgerichtet,
ihrer Lehrer.
stellungs - und Besoldungsverhältnisse
getröstet und mit Ergebung in den höchsten Willen
3 . Er wolle sodann den Gemeinden
ein Memo¬ erfüllt hatten , „ Berachoth wenechamoth " , d . i . Segens¬
randum über die Unzulänglichkeit
dieser Verhältnisse
und Trostsprüche genannt wurden . Nun , die vor¬
unterbreiten und - am Schlüsse desselben die Forderung
liegende Dichtung im Munde eines Meisters nach der
erheben , dass diejenigen Gemeinden , deren Etat in zweiten Tempelzerstörung
kann in der That als ein
Einnahmen und Ausgaben auf mindestens 5000 Mark vortrefflicher Beweis für die tröstende
Kraft sowohl
balanciert , den Forderungen 2 b und c aus eigenem
des Studiums der heiligen Schrift als auch des Lehr¬
Antriebe gerecht werden.
vortrages , wie auch der mit ihm verbundenen tradi¬
4 . Er wolle schliesslich mit dem Gemeindebund in tionellen Heiligung des Allerhöchsten gelten.
Doch weiter ! In der Akibasage erlangt der Vater
Beratung treten , auf welche Weise eine Kasse zu
schaffen sei , mittelst welcher auch den Ansprüchen der die Seligkeit durch das Kaddich des Sohnes . Allein
an unbemittelten Gemeinden angestellten Lehrer ge¬ weder verlautet dort eine Silbe über das Wie dieser
nügt werden könne . — Horwitz - Dessau beantragt , eine Seligkeit , noch über eine etwaige Teilnahme des Vater¬
Kommission aus dem Verein zu wählen , erschienene
des Kindes während
geistes an der Seelenthätigkeit
Schulbücher
zu prüfen und darüber zu referieren.
der Andacht , die ihm als ein Verdienst um den Auf¬
Nach kurzer Diskussion wird der Antrag angenommen
schwung zu den Landen der Seligkeit hätte ange¬
und werden zu Kommissions - Mitgliedern die Herren
rechnet werden können .
Dagegen sind in unserer
Dr . Spanier , Horwitz , Heilbronn gewählt . Als nächster
Apokalypse Stimmen aus der Hölle hörbar , die aus
Konferenzort
wird Gotha in Aussicht genommen.
dem Munde der Abtrünnigen
und Sünder herüber¬
Referate übernehmen die Herren Dr . Fessler - Halle,
tönen in das Lehrhaus , in dem eben der Amenchorus
Röthler - Gotha , Franck - Halle . Mit einem begeistert
der Frommen verklungen .
Es ist also eine Selbstthat der im Hinnomthale Büssenden , nun zu bussaufgenommenen Hoch auf Se . Majestät unseren Kaiser
wird die Versammlung 12 ' /4 Uhr mittags geschlossen.
— Baale Teschuba — Ver¬
Gerechten
fertigen
S . Sommerfeld - Chemnitz.
wandelten , die ihre Erhebung vorbereitet.
der sich die Bussfertigen
, ,Die Region , zu
eiheben " , heisst es ja in den rabbinischen Schriften,
nicht einmal die vollkommen Frommen ! "
, ,erreichen
Umkehr und Busse ist hier der Schlüssel zur Pforte
der Erlösung aus Verdammnis , Sündenqual und Höllen¬
Studie zur Kaddischlitteratur.
Von Dr. D . Leimdörfer, Prediger zu Hamburg.
pein . Aber diese Selbstarbeit der Büssenden , dieser
Seelen auf schwung wird durch das Kaddisch
( Schluss . )
angeregt
In der Akibasage steht ferner das Kaddischund erwiesen durch das lebhafte Echo des Kaddischohne
Relation
einer
zu
Amens , welches im Lehrhause so vernehmbar wieder¬
gebet
jede
vorhergegangenen
Andacht oder heiligenden Belehrung ; hier dagegen
hallt . Das Kaddisch - Amen übt die Zaubergewalt auf
ist 's ein Lehrvortrag
mit einer Verdolmetschung
die Abtrünnigen — mordim uposchim — um das einst
der Hörer , an verlorene Paradies der Glaubenstreue
( Targum ) zum besseren Verständnis
wiederzuge¬
welchen , wie es die Tradition bei den Agadavorwinnen ; es ist der belebende Wasserstrahl
, der die
trägen im Lehr - und auch Trauerhause heischt , sich sengenden Hinnomgluten
verlöscht .
Das „ Amen"
die Gottesheiligung
unmittelbar anschliesst , denn so aus der Hölle veranlasst
den Allwissenden
zu der
heisst es da : , ,weonin leacharow " , , ,die Hörer ant¬ Frage : Wo sind die Amenrufer aus der
Unterwelt?
"
worten und stimmen ein in die Benedeiung .
Dazu
Als wollte er sagen : Es giebt
Neues
wahrhaftig
kommt , dass diese nicht im aramäischen
Volks¬ unter — wie auch über der Sonne
, sehet es , höret
idiom einer der heiligen Sprache fernerstehenden Ge¬ es doch , ihr
Engelssphären!
neration , wie dies bei unserem Kaddisch der Fall ist,
Das Kaddisch - Amen findet nun in den Urbildern
sondern im reinsten Hebräisch
hier gesprochen wird:
der Unschuld Fürsprecher :
„ af al pi schehem sehe-
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"
rujirn bezaar , . . obgleich von Schmerzen und Qualen
" , so
gefoltert
sagen sie , . .können die Unglücklichen
doch nicht umhin , in den frommgläubigen Huldi¬
"
gungschor einziistmimen .

unentgeltlich zusenden zu wollen , und in der Vorrede
lehnt er jede Anerkennung seiner Arbeit im vorn¬
herein ab .
Das liefert jedenfalls den schlagenden
Beweis , dass der gelehrte Verfasser trotz seiner ab¬
gezogenen , weitabliegenden Studien es nicht " verlernt
hat , mit den realen Faktoren dieser rauhen Wirklich¬
keit zu rechnen .
Der geneigte Leser wird jedoch
bei
Lektüre
eben
Vorrede erfahren , dass es
die
jener
der
Philo¬
und
Moses Mendelssohn
Aufgabe
"
nicht
immer
so
um das Los der Wissen¬
Berlin
Kornfeld
Heinrich
traurig
von
von
.
sophie
Verlag
schaft
innerhalb
Israels
bestellt
sein.
muss
Carl Duncker.
.gewesen
Der Mann , dessen Andenken das vorliegende "Werk
schenkt allen Schriften,
Die jüd . Dankbarkeit
ehren und verewigen soll , hat durch eine hochherzige
die irgendwie mit Moses Mendelssohn in Zusammen
Stiftung sein gesamtes , in der peinlichsten Sparsam¬
Auch das keit aufgesammeltes Vermögen der Thora gewidmet.
hang stehen , grosse Aufmerksamkeit .
vorliegende Büchlein wird wohl in den Kreisen , in Der Ertrag desselben hat dem Verfasser " jene Müsse
denen der Moses der Aufklärungsperiode beliebt ist, gewährt , ohne welche wissenschaftliche Werke ein¬
es behandelt,
mal nicht zustande , kommen können . Es wird jeden¬
, das
Beachtung finden . Das Problem
"'
nicht
der
falls keine fürstliche Dotation sein , deren sich Ver¬
die
allerdings
gehört
Philosophie
Aufgabe
„
fasser rühmen kann .
Dass er seinem kärglichen
zu den bedeutsamen Aufgaben der philosophischen
Forschung . Wundt , Zeller , Lazarus , Paulsen " u . a. Acker eine so üppige Frucht abgerungen hat , könnte
haben über diesen Punkt das letzte gewichtige Wort ihm zum Lobe gereichen , wenn er überhaupt ein
gesagt . Der monistische Trieb , der Drang , die Verlangen danach trüge . Das anzunehmen , fehlt
einheitlichen Ganzen jedoch jeder Anlass . Ueber den Inhalt eines so durchaus
zu einem
Einzelerscheinungen
"
"
erklärt das Warum der Philosophie
kritisch angelegten , streng
halechischen
Werkes
zu verbinden
,
"
und das Was der Philosophie haben " Fichte , Schelling,
einiges nur anzudeuten , ist bei dieser Gelegenheit
der rein unmöglich . Für den Kenner genüge die Mit¬
u . s . w . mit Wissenschaft
Hegel , Fischer
kann
dass der Verfasser an die Talmudsheroen
teilung ,
Prinzipien umschrieben . Dessen ungeachtet
der Gesamt¬ der jüngsten
man noch immer die Beförderung
anknüpft , sich mit
Vergangenheit
als
Fast
Verfasser
auseinandersetzt
ihnen
dem
Tritt
und
auf
Schritt
mit
.
wichtiges
glückseligkeit
Moment der Philosophie betrachten . Ob M . Mendels¬ auf jeder Seite begegnen einem die Namen Akiba,
Ver¬ Egers , Jacob Lissa ' s und Jesaia Pick ' s .
Die klare,
als besonders
sohn thatsächlich
wichtiger
—
wie durchsichtige
treter der letztern Ansicht zu betrachten sei
Darstellung , die strenge Festhaltung
des behandelten
Themas bei Vermeidung aller un¬
der Verf . glaubt , will ich dahingestellt sein lassen.
"
dieses
unterscheiden
scheint H . Kornfeld M . MendelssohnAllenfalls
Weitläufigkeiten
unnötigen
Ein
Werk vorteilhaft von andern seines Schlages .
Schriften mit Ernst und Eifer studiert zu haben,
dadurch
ver¬
noch
ihm
wird
besonderes
Interesse
weshalb ich seine Abhandlung empfehle.
liehen , dass Verfasser bei geeigneten Anlässen seine
Disputationen über die bezüglichen Gegenstände mit
min ', rntifl Erörterungen und Novellen zu den den bedeutendsten talmudischen Koryphäen unserer
( Schittoth)
Zeit mitteilt . Es ist dies ein weitausgedehnter Kreis
wichtigsten talmudisohen Abhandlungen
Zu demselben gehören der
ans sämtlichen Traktaten des babylonischen Talmuds.
scharfsinniger Geister .
Zwi Berlin in Wilosin,
Naftali
Zu beziehen durch alle hebräischen Buchhandlungen
jüngst heinigegangene
in
und vom Verfasser , Kabbmer Kuben Fink , Hamburg,
Oberrabiner Sehmelkes in Lemberg , Jacob Josua
"
Werkes
des
Verfasser
Oswiecim
in
Planke.
Kutuo
Landau
(
Engl .
,
brach¬ ini ^ rniy ) Elias Gutmacher in Grätz , Moses Gabriel
Zeit
so überaus
in unserer
Das
in Chodsesen und besonders häufig der dem Verfasser
des eindringlichen" Talmudstudiums
liegende Feld
einem
Werke
von
erschienenen
wird in dem soeben
eng befreundete Oberrabiner Marcus Hirsch in Ham¬
durchschnitten.
Pfluge
scharfen , tief eindringenden
burg . Es ist wohl selbstverständlich , dass , dort , wo
"
dieses Werkes lagert sich so viele hervorragende Männer hobeln , für jeden , der
Auf den 40 Druckbogen
ein erstaunlicher Scharfsinn
sammeln will , Späne genug abfallen . Nur vorüber¬
ein kolossaler Fleiss und
"
ab . In jeder andern Wissenschaft würde man eine gehend wird das Gebiet der Hagada gestreift , jedoch
solche Leistung unter den überschwenglichsten Lobes¬ wo es geschieht , bekundet sich auch dort die vollendete
der Meisterschaft . Verfasser sieht zwar von jedem Er¬
zu " den schönsten Errungenschaften
erhebungen
Wer den Talmud zum Gegenstande
Zeit rechnen .
folge ab , doch nicht von einem , nämlich : Jünger für
diesen
auch
wohl
Feld der Thora zu erwecken.
wird
das verwahrloste
seiner Anstrengungen macht ,
in reichstem Masse beschieden
müssen
derselbe
ihm
entbehren
geschweige
,
moralischen Erfolg
Möge
sein!
denn gar irgend einen materiellen erzielen wollen.
Der Verfasser scheint jedoch über beides sich völlig
erklärt"
er
klar zu sein . Denn auf dem Titelblatt
sich bereit . Jedem , der danach verlangt , sein Werk
Cronbach beide in Berlin — Druck von E . Suttkus vorm . H . Post , Tilsit.
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der Aufführung der mannigfachen
verschlungenen
Leimdörf ers . .Nachbiblische Geschichten .
Wege , welche die Geschichte Israels nach seiner Zer¬
Von Dr . SingerCoblenz
streuung eingeschlagen hat . Leimdörfer hat sich auch
Roschhaschanah - Predigt . Von Dr . J . Niemirower.
hier als Meister der Darstellung erwiesen ; ohne seiner
Lehrerkonferenzen.
Gesinnung etwas zu vergeben , lässt er alles Lieb¬
den zahlreichen
bestehen . Um
aus
gewordene
'
Momenten , welche diese kluge tendenzlose , geschickte
charakterisieren , nur einige her¬
Geschichtsschreibung
4' *
„
vorzuheben , seien nur folgende erwähnt:
Wenn schon die grosse Fülle von Lehrbüchern
Auf Seite 3 erklärt er die 10 Stämme für „ unauf¬
für alle Zweige der israelitischen Religion — die vor
findbar . " Obgleich schon aus praktischen
Gründen
einigen Jahren aufgenommene „ Enquete des Kultus¬ sich
liesse
einwenden
dennoch
der auf
dass
dagegen
,
ministers konstatierte mehr als 500 verschiedene für
8 Millionen Köpfe veranschlagten Anzahl der — durch
Preussen allein — als ein bedenkliches Zeichen dafür
Jahrhunderten
Decimierungen in den verschiedenen
zu gelten hat , dass auf allen diesen Gebieten die Frage
— Nach¬
Wachstum
im
durchaus
nicht
geförderten
nach einem mustergiltigen Lehrbuche noch nicht zum
kommenschaft
der
zwei
Stämme
noch
gegenüber
Abschlüsse gelangt ist , so sind doch alle jüdischen
mindestens 40 Millionen Juden unbekannten
Auf¬
Pädagogen darüber einig , dass dieser Mangel beim
enthaltes angenommen werden müssen — eine An¬
Unterricht in der nachbiblischen
Geschichte
sich nahme die sehr
für sich
wenig Wanrscheinlichkeit
,
am schmerzlichsten fühlbar macht.
hat — so muss doch anerkannt werden , dass Leim¬
Entweder sind die Lehrbücher kurz gefasst , er¬ dörfer lediglich der Pflicht des unparteiischen
Ge¬
langten diese an sich wohlthuende Kürze jedoch auf schichtsschreibers nachgekommen ist , als er es ver¬
Kosten einer teils holprigen , teils schwülstigen Sprache,
mied , die kritische Brandfackel in die Herzen der
sie dem Lehrer nichts nützen , den Jugend zu schleudern.
infolgedessen
Schüler sogar langweilen — oder sie sind zu umfang¬
S . 79 beginnt das 17 . Kapitel , welches wie alle
reich , zu wenig handlich und entsprechend zu teuer,
übrigen
Kapitel mit einem schönen passenden Bibel¬
sodass nicht allen Schülern ihr Ankauf und die Auf¬
an der Spitze geschmückt
ist , mit den
spruche
nahme des vielen Gebotenen ermöglicht , und der
Worten : „ In Mainz , so wird erzählt , lebte im 13 Jahr¬
Lehrer dadurch
zum Docieren gezwungen
wird,
hundert ein frommer Gelehrter , R . Amnon
welche Unterrichtsmethode
bei der halbreifen Jugend,
und berichtet über die Entstehung des „ Unsanne tokef'
den Erfolg von vornherein ausschliesst . Schreiber
in
derselben gemütvollen , den Glaubenseifer
stär¬
dieser Zeilen empfand es daher wie eine Befreiung
kenden Weise , wie es in unserer kritiklosen Jugend¬
von einem drückenden Alp , als ihm ein freundliches
zeit vorgetragen wurde , und es wird jedem Lehrer
Geschick die nachbiblische Geschichte des durch seine
überlassen , sich der Meinung anzuschliessen , dass er
und homiletischen
pädagogischen , philosophischen
es hier mit einer der so zahlreichen
schönen Sagen
Schriften
rühmlichst
bekannten Verfassers in die
thun
zu
habe
oder
auch
auf
die
Wahrheit
der Er¬
,
Hände spielte und bei eifrigem Durchstudieren
der
zählung die Feuerprobe einzugehen.
Schrift von der unvergleichlichen Leistung überrascht
Das Datum für die Zerstörung
und überzeugt wurde , dass dem erwähnten tiefgefühlten
beider Tempel
setzt L . auf den 9 . Ab , was ich besonders hübsch
Bedürfnis hier in wirksamer Weise abgeholfen ist.
finde , ohne dass ich aus meinem Herzen ein * Mörder¬
Ein grosser Vorzug des Werkes ist , dass man
grube zu machen nötig habe . In unserer heutigen
aus ihm die religiöse Richtung des Verfassers nicht
Zeit , da die israelitische Jugend in der Geschichte
zu erkennen vermag , somit keinerlei Tendenz seiner
Israels so wenig Bescheid und im Elternhause keinerlei
ent¬ Pietät
Einführung in den Schulen aller Richtungen
gegen teuere Erinnerungen
gewahrt findet,
bei sind solche
gegensteht . Man vermisst nichts Bedeutsames
kleine Nebensächlichkeiten nicht allein ein
Hilfsmittel für das Gedächtnis , sondern sie werden
* ) Nachbiblische Geschichte für die israelitische
Jugend,
IV . Aufl . von Dr . Dav . Leimdörfer- Hamburg, Verl . W . Roth¬ auch ihren gemütlichen Einfluss auf das Kinderherz
schild , Behrens Co.
nicht verfehlen.
'

"

Leimdörfer s
Nachbiblische Geschichte. )
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Ein weiterer Vorzug dieses Geschichtswerkes,
wodurch es sich von Arbeiten
gleicher Absicht
auszeichnet , ist die in gesonderten
Abschnitten
behandelte Kulturgeschichte der verschiedenen Zeiten,
welche neben
der Geschichte einschreitet .
Ueber
diese Methode ist in den letzten Jahren viel hin
und her gestritten worden , die meisten "Wortführer
aber neigen sich der Behandlungsweise
zu der
zu , der sich auch L . anschliesst.
Kulturgeschichte
Es ist nicht mehr als recht und billig , geschieht
aber doch hier zum ersten Male , dass nicht nur der
erlittenen
Verfolgungen Erwähnung
gethan wird,
sondern dass auch der Männer aller Stände dank¬
bar gedacht wird , welche zur Rettung unserer be¬
drängten Vorfahren beigetragen haben , und dass
ihre Namen der erkenntlichen Nachwelt übersichtlich
überliefert werden.
Die soviel als irgend
möglich
beigegebenen
Proben des Scharfsinns von Männern wie Jehuda
Halevi , die Erzählungen köstlichen Inhalts von einer
Beruria , die auf die Jugend eminent
erziehlich
wirkende Schilderung des Verhältnisses von R . Meir
zu Acher , ist eine Bereicherung der Schrift , die ich in
der Hand meiner Jünger nicht mehr missen möchte.
Man muss staunen , wie es möglich war , auf so
ohne
zu geben
wenig Bogen alles Wissenswerte
jeglichen Ballast im Inhalte , und selbst das Inhalts¬
verzeichnis lässt das Wichtigste sofort in die Augen
de^ Gewünschten
springen , sodass das Auffinden
keine Schwierigkeiten verursacht.
Die meisterhaft skizzierten Aufgaben , die wir
für Gegenwart und Zukunft haben , und der Abdruck
der bekannten , ,15 Grundsätze " zeigen , dass in dem Buche,
das soviel bietet , die Ethik nicht zu kurz gekommen ist.
Bei alledem ist die Schrift mit feinstem Takte
geschrieben , dass sie auch in nichtjüdischen Kreisen
vieler Sympathie
wird , fesselnd
und
begegnen
spannend bis ans Ende , und wir zweifeln nicht , dass
diese Nachbiblische Geschichte , welche alle bisherigen
dieses Material
behandelnden
Schriften . in den
Schatten stellt , diese auch in allen Schulen verdrängen
wird . Der Lehrer wird , wenn er das Werk einführt,
in ihm und aus ihm stets Befriedigung , der Schüler
— auch der Autodidakt — Anregung finden , und
so wird es , das ist mein wärmster Wunsch , im In¬
teresse unserer Religions - Wissenschaft , sicherlich
der jüdischen Ge¬
zur Verbreitung
der Kenntnis
schichte auch bei Erwachsenen
beitragen und
einen Triumphzug durch alle jüdischen Schulen an¬
Dr . Singer - Coblenz.
treten .

—

aufzählen ? Wohl giebt es Thoraabschnitte , die dessen
bedürfen , deren Kenntnis nicht weit genug verbreitet
ist . Zu diesen gehört aber unser Festabschnitt nicht.
Welcher Israelite hat nicht den Opfermut des Stamm¬
vaters Abraham bewundert , den Mut und die Kraft,
die eine Bereitwilligkeit zur Opferung des einzigen
Sohnes erfordert ? Welche Israelitin hat nicht für
das Leben des Knaben Isak gezittert — als wäre sie Sara
seine Mutter ? Wer wurde nicht freudig überrascht
durch die Errettung des Knaben ? Prägt sich ja diese
Erzählung schon frühe jedem jüdischen Kinde ein
und an jedem zweiten Tage des Neujahresfestes
wiederholt sich ihre Wirkung auf Geist und Gemüt,
so dass sich gewissermassen ganze Schichten von
Akeda - Gefühlen im jüdischen Herzen anhäufen , und
verschiedene Gruppen von Akedagedanken im jüdischen
Geiste bilden . Diese Gefühle und Gedanken entstehen
durch die mannigfachen Betrachtungen , die so oft
über die Jugendgeschichte
unseres Stammvaters Isak
angestellt werden . Diese Thatsache , dass die Akeda
behandelt wird,
so häutig und so verschiedenartig
erklärt und begründet ihre Unsterblichkeit im Juden¬
tum ; denn das Vielseitige , das eine gegliederte
Einheit darstellt , das einen grossen Kranz vieler
duftenden
Blumen bildet , erstarrt
nicht schnell,
sondern ist von fast unbegrenzter
Dauer . , ,Wer
Vieles bringt , wird jedem Etwas bringen/ ' Aus der
Fülle wichtiger Momente lässt sich stets ein Moment
herausheben , an den man eine neue Seite entdeckt.
Auch wir wollen in dieser Stunde der Andacht
die Akeda von einem neuen Gesichtspunkt betrachten,
sie als eine Naturlehre
dar¬
Stammes
unseres
stellen , als eine Naturlehre , welche Religiosität
und
des
Familienliebe
als die Grundeigenschaften
jüdischen Charakters bezeichnet.
Diese grosse Wahrheit offenbart nicht nur die
Akeda , sondern auch die Lebensgeschichte fast aller
Geisteshelden Israels , ganz besonders die der Stamm¬
väter und die des Gottesmannes Mose , derer wir uns
heute , am Tage des Gedenkens , erinnern . Diese
Wahrheit bezeugt eigentlich unser ganzes Leben und
Wirken ; da aber gegenwärtig der Judenhass uns jede
tiefe Religiosität und jede hohe Auffassung der
Familie abzusprechen wagt , da ferner in der Gegen¬
wart eine beschämende Unkenntnis des jüdischen
Wesens in unsren eigenen Reihen überhand nimmt,
und
muss man immer wieder Judas Religiosität
Familiensinn betonen , weshalb ich sie aus der Akeda
unserer
und der ihr ähnlichen Jugendgeschichten
Geistesheroen mit göttlichem Beistande zu erweisen
suchen werde.
*
Die Akeda
.
Meine Andächtigen ! Wer den Charakter einer
Einheit
menschlicher Wesen zu \ rkennen sucht , wird
Eine Roschhaschanah -Predigt.
der grossen Glieder¬
nicht in der Betrachtung
sich
Von Dr . J . Niemirower.
masse dieser Genossenschaft verlieren dürfen , sondern
Andächtige Festversammlung ! Soll ich die heut
wird seinen Blick auf das Leben derjenigen richten
verlesene Akeda schildern , ihren Inhalt angeben , ihre müssen in denen der Typus ihrer Gemeinschaft zur
,
Bedeutung und Tragweite darstellen und ihre Lehren
Vollendung gelangt . Die Lebensgeschichte solcher
und Naturlehre des
Männer ist die Naturgeschichte
* Diese wie die noch
)
folgenden Reden wollen unsern
dem
sie
, der Volksseele,
entsprungen
Nationalgeistes
,
Lehrer - Predigern vornehmlich Anregung zu selbständigen
—
Lebenslauf
Ihr
die sie erzeugt .
weniger wie er
Arbeiten bieten. Red.

als Naturlehre Israels )
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sich thatsächlüh abgespielt , als vielmehr wie er sich
im Bewusstsein der Menschheit gestaltet hat , wie er
von der Sage fortgebildet uns ausgebildet wurde —
ist die Geschichte ihres Volkes . In der richtigen Erkenntnis nun , dass der Mensch in der Jugend den
Grund zu seinem Lebensbau legen muss , rüstet die
Männer
Sage Kindheit und Jugend hervorragender
mit grossen Ereignissen aus . Unheil verheissende
Wolken bedrohen das teuere Haupt , das einst zu den
der Menschheit gehören soll ; aber die
Häuptern
Sonne zukünftiger Grösse bricht sich Bahn durch die
ihr feindliche Dunkelheit . Die Litteratur aller Völker
befasst sich mit den Gefahren , in denen ihre Ahnherren geschwebt und mit der wunderbaren Kettung,
die ihnen nach Geschichte oder Sage zu Teil gesich jedoch
worden . Die Nationen unterscheiden
ihrer Helden;
von einander in der Art der Gefahren
der Mächte , die sie
in Bezug auf den Charakter
verfolgen , und in Bezug auf die sie befreienden
Wesen . *)
und erlösenden
Die ästhetisch - künstlerischen Griechen lassen ihre
führenden Geister unter der Missgunst neidischer
Götter leiden und aus der Hand heretischer Figuren
den Kelch der Befreiung erhalten . Die Begründer
des kriegerischen und herrschsüchtigen
Kom werden,
und herzlosen
nach der Sage von selbstsüchtigen
Verwandten
verfolgt und von wilden Tieren gerettet . Auch die Helden unseres Stammes schweben
in ihrer Jugend
in grossen Gefahren , aber kein
persönlicher
, gegen ihre Existenz als Einzelwesen
gerichteter Hass ist es , der sie bedroht , sondern ein
oder gegen ihre Religion,
Hass gegen ihren Stamm
sie
als
Juden
oder
,
gegen
gar ein selbstloser
Eifer , der auf die Stimme des Herzens
religiöser
nicht hört . Die Gefahren , die sie umringen , stehen
und dem jüdischen
mit der Religion
irgendwie
Familienwesen in Verbindung . Abraham wird von
seinen Verwandten
dem Feuertode preisgegeben —
nicht aus Herrschsucht , nicht aus Selbstsucht ), sondern
aus religiösem Fanatismus , weil er den Götzendienst
verworfen und den Gottesdienst eingeführt , die alten
Götter entthront und den wahren Gott erkannt hatte.
Jacob seufzte unter den Verfolgungen seines Bruders
— um eines Familiensegens willen — also auch ein
religiöses Motiv . Moses wird den flutenden Wellen
zugesprochen , einzig und allein , weil ihn eine Jüdin
geboren . Der Held unserer Akeda , Isak , wird vom
religiösen Eifer seines Vaters , der ihn mit aller Glut
seines Herzens liebt , bedroht.
Spiegelt sich etwa nicht die Leidensgeschichte
unseres Stammes ab in diesem Jugendleiden unserer
Ahnen ? Akedagefahren umnebelten die Kindheit und
und Gesetzgeber;
die Jugend unserer Stammväter
auch Israel
zu allen
bestürmten
Akedagefahren
Zeiten ! Scheiterhaufen errichteten die Völker gar oft,
auf denen sie die Juden zu vernichten wählten unct
gleich Abraham trotzten unsere Vorfahren , in denen
die Flamme echten und rechten Glaubens loderte,
* ) Lazarus wies in seinen Vorlesungen auf dieses letztere
Moment hin.

den Flammen , die ihre Feinde geschürrt und entfacht!
Fürwahr , um des Segens wahrer und reiner Gotteserkennntnis willen waren die Nachkommen Abrahams
und Jacobs die Zielscheibe des Hasses und der Verfolgung ! Ihr sehet , dass unser Schicksal dem Lose
unserer Geisteshelden , dass der Lebenskampf unserer
den Kämpfen unserer Heroen
Glaubensgenossenschaft
gleichet . Was uns aber fehlt , ist der Opfermut eines
eines Isak und die
Abraham , die Gottergebenheit
Kühnheit eines Jacob . Was uns fehlt , ist der Akedageweiht ! Da
geist , sind Altäre , dem Judentume
das Haupt.
schüttelt wohl so mancher zweifelnd
doch auch im verflossenen Jahre neue
Wurden
erbaut und neue Religionsschulen
geSynagogen
gegründet , ist doch vollends an unserem Feste fast
ein Altar dem
in jeder Strasse dieser Weltstadt
Ewigen errichtet . Ja , die Zahl der Bet - und Lehrhäuser hat sich vermehrt , aber die Zahl andächtiger
Beter und begeisterter Schüler hat sich vermindert!
Altäre wurden errichtet , aber nicht mit unserem
Geiste , und nicht mit unserem Herzen , nicht in unserem
Geiste , nicht in unserem Herzen.
Sollen wir nun verzagen und verzweifeln . Nein!
Die Rettung kommt ! Wer sie bringen soll , wer sie
in Israel stets gebracht —■ das lehrt uns wieder die
unserer Helden.
Jugendgeschichte
Nicht Bewohner des Waldes und nicht Geschöpfe
der Phantasie waren die Retter der jüdischen Geistesgrossen , sondern unmittelbare Gesandte des Herrn
waren es ,  מלאכיםhimmlische oder menschliche Engel
der Helden ! Die Mutter
waren es die Mütter
rettet ihr von Gefahr umgebenes Kind kraft ihres
Akedamutes , kraft ihrer Opferwilligkeit .
Sie verscheucht alle feindlichen Schatten ihres Kindes mit
dem Flügelschlsg ihrer grenzenlosen
Liebe ; sie beschützt
ihr Kind mit den Fittigen
mütterlicher
Hingebung . So wurde der Gottesmann Mose durch
seine Mutter gerettet . Die Fluten ihrer mütterlichen
Liebe schjvämmten
alle Bedenken weg
gleichsam
und mit Gefahr ihres eigenen Lebens rettete sie
mittelbar ihren Sohn vom Wellentode .
Ihr kennt
Moses .
Ihr kennt ja das
ja die Jugendgeschichte
Dreigestirn erhabener Frauengestalten , denen man
das Leben des grossen Gesetzgebers zu verdanken
hat : Die treue Schwester , die sich vom Bruder
nicht trennen
kann , die nichtjüdische
Prinzessin
mit dem jüdischen Herzen , die sich des Hebräerkindleins erbarmt , und die Mutter , die der Todestrotzend
sich ihrem Kinde weihet .
gefahr
Ihr
merket nun , dass die Mutter , die Schwester
wie
die Frau
die rettende That in Jsrael
überhaupt
vollzieht.
Diese Anschauung , die auch in der Jugend ־
schichte
Jacobs
zum Ausdrucke gelangt , ist
ge
ein ehrendes Zeugnis für die jüdische Familienliebe,
für die Bedeutung , die der Frau beigelegt wird als
Erzieherin
ihrer
Kinder , als
ihres
Mittelpunkt
Hauses ! Die Familie , in der die Frau das Priesteramt bekleidet , war schon im alten Israel der Mittelpunkt allen gesellschaftlichen Lebens und ist in
unserer Wüsten Wanderung durch alle Länder der

—
Erde ein Heiligtum Gottes gewesen , um das sich
alles gesammelt , das allen Segen gespendet!
Auch äusserlicn symbolisch gelangte der Segen
des jüdischen Hauses zum Ausdrucke in dem Segen
den dio Eltern den Kindern am Sabbat zu erteilen
pflegten . Mit welcher bezaubernden Güte falteten die
Eltern die Hände ! Mit welcher demütigen Andacht
beugten die Kinder das Haupt ! Wie hoch wusste
der Jude den elterlichen Segen zu schätzen ! Schon
in uralter Zeit stritten ja zwei Brüder um den väter¬
lichen Segen : Jacob und Esau . Isak spendete den
Segen und Rebekka verschaffte ihn dem würdigeren
Sohne . Diese Sitte der Segenspende will sagen , dass
die Eltern den Kindern den Segen der Gottesfurcht
und Menschenliebe spenden sollen . Denn nur die
Eltern können auf das Gemüt des jüdischen Kindes
bleibend wirken . Die Mutter besonders ist zur
Seelenrettung geeignet , ist nach Geschichte und Sage
der rettende Engel unserer hervorragenden Männer
in ihren Jugendnöten . Nur wo die Gefahr die den
Geisteshelden bedroht , so gross ist , dass sie keine Mutter
lebend erfahren
kann , nur da ist nicht die Mutter,
sondern ein himmlisches Wesen der Bote des Heiles,
der allen drohenden Mächten ein machtvolles Halt zuruft.
So vollbringt in der Akeda ein Engel Gottes die
erlösende That , weil die Gefahr , in der Isak schwebt
so schreckenvoll ist , dass eine Mutter mit ihr nicht in
zu bringen ist Dass Sara nach dem
Verbindung
Midrasch die blosse Kunde der Gefahr ihres Sohnes
nicht zu überleben vermochte . Meine Andächtigen!
Auch die Gefahr in der das Israel der Gegenwart
schwebt , erweckt oft die Befürchtung , dass wir uns
nicht selbst als Menschen zu helfen vermögen , dass
das Judentum
ohne übernatürliche
Hilfe in der
Menscheits - Geschichte zu wirken aufholte , allein unsere
Geschichte zeigt uns , dass jüdische Mütter den
Akedageist nur selten verlieren , die Auferstehung des
Akedageistes immer wieder bewirken ! In dieser Hoffnung
auf die Unsterblichkeit der jüdischen Religiosität und
Familienliebe erheben wir uns heut am Rosch - Haschana
zu den ruhmreichen Ahnherrn unseres Stammes , die
der Menschheit als Muster und Meister der Gottes¬
furcht und Menschenliebe gelten , in dieser Hoffnung
blicken wir froh und zuversichtlich in die Zukunft , in
der anerkannt werden wirddieReligiositätund
Familien¬
liebe Israels ! Das walte Gott von Moria ! Amen.

Lehrerkonferenzen.
Landrabbinatsbezirke
Emden - Oldenburg * )
Erste Sitzung
am 21 . Juni 1896 , nachmittags 1 Uhr,
a ) in der Religionsschule zu Oldenburg.
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Der Vorsitzende , Hauptlehrer
Levy - Norden er¬
öffnet die Verhandlungen , indem er die Versammelten
in herzlichster Weise begrüsst , für deren Erscheinen
dankt und einige geschäftliche Mitteilungen
macht,
u . a . dass aus der Verbandskasse ein Reisezuschuss
gewährt sei . Darauf werden die Kinder in die
Klasse geführt und Kollege Selig - Emden hält nun die
übernommene Lehrprobe im Bibellesen . Als Thema
hatte er sich Jes . Kap . 1 , Vers 1 — 9 , gewählt
das
,
er in
Stunden nach den methodischen Grundsätzen,
die für die schulgemässe Behandlung eines Lesestücks
massgebend sind , durcharbeitet . Nach dieser Lehr¬
probe werden die Verhandlungen fortgesetzt.
b . im Saale der , ,Union " .
Hier widmet der
Vorsitzende sein erstes Wort unserem erhabenen
Kaiser und schliesst mit einem Hoch auf 8e .
Majestät,
in das die Versammelten begeistert einstimmen
Als¬
.
dann überbringt Herr Dr . Mannheimer als Delegierter
des D . I . G . B . in herzlichen Worten die Grüsse
und Wünsche desselben , worauf der Vorsitzende den
Herrn Delegierten bittet , dem D . I . G B . namens
der Konferenz danken zu wollen.
Aus der nun folgenden Besprechung der Lehrprobe , an der sich die Herren Dr . Löb , Dr . Mann¬
heimer , Lewy - Wittmund und Apt - Emden beteiligen,
geht hervor , dass man im allgemeinen den Aus¬
führungen zustimmt und namentlich die methodische
Behandlung des Themas als eine richtige anerkennt.
Kollege Selig erhält darauf das Wort zu seinem Be¬
richte über den Erfolg des Bibellesens , in welchem
er zunächst auf die Faktoren hinweist , die auf den
Erfolg des Unterrichts von Einfluss sind . Ein Faktor,
mit dem der Lehrer ( besonders ) zu rechnen habe sei
,
vor allem die Zeit . Da nun aber das Bibellesen erst
seit Kurzem in seiner Schule betrieben werde so
,
könne von einem sichtbaren Erfolge desselben heute
noch nicht die Rede sein , da es sich ja erst bei dem
heranwachsenden Geschlechte zeigen müsse , ob dieses
mehr Gefallen als bisher an der Lektüre der Bibel
finde und sich gedrungen fühle , letztere zu einem
unbestrittenen Familienbuche
zu machen . Ref . ge¬
steht auch , dass er selbst mit den Erfolgen in der
eigenen Schule unzufrieden sei und berichtet , wie
der Schulvorstand
der Gemeinde Emden die Ein¬
führung der Auerbach ' schen Schulbibel Teil II . er¬
freulicher Weise materiell ermöglichte . Nachdem
noch der Bericht über die Vorteile , die sich aus dem
Bibellesen ergeben , eingehend sich verbreitet und ein¬
zelne methodische Winke giebt , schliesst Ref . seinen
mit Beifall aufgenommenen Vortrag , für welchen der
Vorsitzende den Dank der Konferenz ausspricht.
Nach Eröffnung
der Debatte erhält zunächst
Kollege Ludwig das Wort . Er bemerkt , dass er dem
Gegenstande sympathisch gegenüber stehe , aber nur
bedauern könne , dass so wenig Zeit für denselben
vorhanden sei . Er halte es für erspriesslich , in einer
besonderen Unterrichtsstunde
allwöchentlich auf den
Inhalt der Haftara einzugehen.
Herr Dr . Mannheimer glaubt , dass der Vorteil
des Bibellesens nur in der Bekanntschaft
mit dem
Inhalte der Bibel und der Konzentration der Religionsgegenstände bestehe. _
( Schluss folgt ) .

* ) Anwesend die Herren
Dr . Löb - Emden
: Landrabbiner
und Landrabbiner Dr . Mannheimer - Oldenburg , als Ehrenmit¬
glieder . Rabbiner Dr . Rosenack , als Gast . Hauptlehrer LevyNorden , Vorsitzender Lehrer
Löwenstein - Jever , stellvertr.
Vorsitzender Lehrer Apt - Emden , Lehrer Bernheim - Varel,
Lehrer Fink - Neustadt - Goedens , Lehrer Frankenstein - Osnabrück,
Lehrer Gottschalk - Esens . Lehrer Herzberg - Oldenburg , Lehrer
Klein - Bingen , Lehrer Lachmann - Bunde , Lehrer Levy - Wittmund,
Lehrer Lutheim - Dornum . Lehrer Ludwig - Meppen . Lehrer
Schüler - Wilhelmshaven,
Oberschützky - Osnabrück , Lehrer
Hauptlehrer Selig - Emden , Lehrer Speyer - Sögel , Lehrer Wein¬
berg - Delmenhorst , Lehrer Wolff- Aurich , Schriftführer . Mit
Entschuldigung fehlte : Lehrer Meyer - Laar ._
Verantwortlicher Redakteur : A . Levin , Verlag von Siegfr . (Jronbach , beide in .Berlin . — Druck von E . tiuttkus vorm . i± . Post , Tilsit.
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,Die religiöse Weltanschauung. ‘  ״Religion. ' ‘

wie ich Wasser ausgiesse auf durstigen
Boden und Bäche in die trockene Ebene, so
giesse ich aus meiuen Geist auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine
Jesaj 44,3
Sprösslinge, “
 ״So

Meine Brüder ! Es ist ein grosser Segen für das
Judentum und ein wahrer Trost für diejenigen , welche
für dessen Zukunft Sorge tragen , dass inmitten aller
Veränderungen , die im Laufe der Zeit in unserer Art
zu denken , zu glauben , und zu leben eingetreten sind,
unsere Tischri - Feste doch einiges von ihrem alten
Ansehen und ihrer mächtigen Herrschaft über die Seele
des Israeliten sich bewahrt haben . Selbst viele von
denen , welche das ganze Jahr hindurch die Religion
verbannt zu haben scheinen,
aus ihren Liebhabereien
indem sie sich ganz dem , was man die Tyrannei des
Berufslebens nennt , hingeben , oder durch die Reize
der weltlichen Vergnügungen sich fesseln lassen , —
sie erwachen beim Herannahen dieser heiligen Tage.
Regungen , deren man sich gar nicht mehr fähig hielt,
brechen hervor , wie aus einer verborgenen Quelle;
alte , fast verwischte Eindrücke treten wieder zum
Vorschein in einem geheimen Winkel der Seele , und
man betritt wieder den Weg zum Gotteshause , dem
man sich fast entfremdet hatte ; man lauscht , nicht
ohne Rührung , den Gebeten und Gesängen , welche eine
wachrufen.
Menge süsser und teurer Erinnerungen
Es ist ja wahr , diese alten Formen unseres Gottesdienstes , diese einerseits schüchternen , andererseits
vertraulichen Gebete , diese durch die Zeit geheiligten
Melodieen , diese fremdartigen Töne des Schophar , diese
der Andacht , die uns in
erhabenen Veranstaltungen
die Jahre unserer Kindheit zurückversetzen , sie machen
auf uns nicht mehr denselben Eindruck , den sie auf
die kindlich tief frommen Seelen unserer Väter gemacht haben . Die jomim nauroim , נוראים
□ ימיdie
die
mehr
nicht
furchtbaren
flössen
religiöse
Tage ,
Angst ein wie früher , und die kräftigen Bilder , durch
unser Fest kennzeichnet,
welche die Ueberlieferung
indem uns Gott gezeigt wird in seiner erhabenen
Eigenschaft als Richter , sitzend auf seinem Throne
der Wahrheit , die Wage des Gerichts in seiner Hand
haltend , alle Sterblichen der Reihe nach vor sich hin¬
* ) Aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt von M . —
Die Rede kann auch geteilt und der 2 . Teil als Jam- Kippur- Rede
benutzt werden .
Red.
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über
rufend , um von ihnen Rechnung zu verlangen
Richterihre Thaten und ihnen den unabänderlichen
spruch , der ihr Schicksal bestimmt , vorzutragen —
diese Bilder , sage ich , welche früher das unruhige
Gewissen zittern machten , sind kaum im stände unsere
Ruhe zu stören . Aber ebenso wahr ist es , das diese
Feste die Pforte unseres Herzens der Religion Israels
wieder eröffnen , so sehr diese das ganze Jahr hindurch
vernachlässigt sein mag . Ohne diese Feste wäre das
religiöse Gefühl , das von so vielen Umständen gestört
und bekämpft wird , in Gefahr sich 7u verlieren und ganz
zu verlöschen , ohne sie würde das Bewusstsein unserer
Sendung , unserer Pflichten als Israeliten , der Gottesgedanke allmählich und unbewusst aus unseren Seelen
verschwinden , was ein nicht wieder gut zu machendes
Unglück wäre . Denn trotz aller unserer Fortschritte,
und besonders unserer Analler unserer Aufklärung
die Religion , können wir
wir
nicht
können
Sprüche ,
Gott nicht entbehren . Ein Leben ohne Gott , ohne
Religion kann kein wohl geordnetes und noch weniger
ein glückliches Leben sein ; ein Glück , dem jeder höhere
Gedanke fremd bliebe , gliche einem sehr gebrechlichen
und unzulänglichen Gebäude ; mit einem Worte : ein
Mensch der sein ganzes Dasein auf die eintönige
Alltäglichkeit zurückgeführt hätte , wäre kaum des Namens
״Mensch u würdig . Begrüssen wir darum mit freudiger
Dankbarkeit diese Feste , die es verhindern , dass wir
uns selbst vergessen , und welche , nach den Worten
unseres Textes , wie ein wohlthätiger Thau auf die öde
Gewöhnlichkeit unserer Tage sich ergiessen . Gestattet
mir , auch zu zeigen , dass diese grossen Feste , welche
wir heute beginnen , indem sie das religiöse Gefühl
in uns lebendig erhalten oder wiederbeleben , für uns
eine unschätzbare Wohlthat sind und uns einen unendliehen Dienst erweisen.
Meine Brüder ! Nichts versetzt uns in eine lebhaftere Traurigkeit
als der Anblick
eines unserer
Nebenmenschen , der mit einem Naturfehler
behaftet
ist , der von Geburt oder durch Unglück verurteilt ist,
nur ein halber Mensch zu sein und in dieser Welt wie
in einer Einsiedelei zu leben . Ein solches Unglück
ergreift uns in dem Grade , dass wir zu den grössten
Woblthäteinder
Menschheit , deren Name von Geschlecht
zu Geschlecht genannt zu werden verdient , diejenigen
zählen , welche durch Erfindung oder Wohlthätigkeit
ein Heilmittel oder auch nur eine Erleichterung
für
dieses Uebel gefunden haben ; diejenigen , denen es
gelungen ist , teilweise wiederzugeben das Gehör den
Tauben und das Licht den Blinden . Wir verehren sie
im Leben , wir segnen ihr Andenken , weil sie es sich
angelegen sein Hessen , entsetzlichem
Unglück eine
zu bereiten . Allein , meine Brüder , die
Linderung
körperlichen Mängel sind nicht das Grausamste auf
Erden : ihnen zur Seitd stehen geistige Mängel , welche
treten , doc
obgleich sie weniger in die Erscheinung

/
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nicht weniger
des Mitleids
sind . Wenn
würdig
es
ein grosses Unglück ist beraubt zu sein eines der
,
Sinne,
welche uns in dem Verkehr mit der äusseren
Welt
und mit der Gesellschaft
unserer
Nebenmenschen
eintreten
lassen , so ist es sicherlich
ein sehr viel
grösseres Unglück , jenen inneren Sinn , jener höheren
nicht zu besitzen , die uns mit Gott und mit
Fähigkeit
dem ewigen
Vaterlande
der Seelen
in Verbindung
setzen . Es giebt ganz andere
Taube , als diejenigen
welche mit dem Organ des Gehörs nicht
höreti ; es
giebt noch andere Blinde als diejenigen , welche mit
den Augen des Körpers
nicht
sehn . Das sind jene
Blinden und Tauben , deren tiefe
Unseligkeit der Prophet
in so kräftigen • Ausdrücken
beschreibt : , ,Ihr , die ihr
taub seid , hört ! Ihr Blinde
die Augen und
, öffnet
seht 1) -" , ,0 , befreit
ein blindes Volk , das Augen hat,
Taube obgleich sie Ohren haben ! "' 2 ) Das sind
jene
Menschen
welche den Dingen der Erde so fest ver¬
bunden sind , dass sie für den Himmel
keinen
Blick
haben ; die so vollständig
beherrscht
sind von den
weltlichen
Bewegungen , dass sie weder die Ermah¬
ihres
Gewissens , noch den
nungen
wiederholten,
bald strengen , bald liebevollen Zuruf Gottes vernehmen,
jene Menschen , welche so befriedigt
sind von dem,
was neben ihnen ist , dass sie
gar keine Aufmerksam¬
keit haben für das , was über dem
und engen
niedrigen
'
Gesichtskreis
liegt , in dem sie sich eingeschlossen
halten ; die ein Leben
ohne Gewissen
führen , ohne
noch die Seligkeit
je das Bedürfnis
der Religion zu
kennen . 0 . wie schön
wäre das Werk
desjenigen,
welcher ein solches Uebel zu heilen vermöchte
, welcher
ein Mittel entdecken
würde , diese Augen ihrer Blind¬
heit zu berauben , diese Ohren zu öffnen
, die
gegen
alles , was nicht weltlichen Lärm Wirrwar
der Leiden¬
,
schaft , Kampf der Interessen
ist , verschlossen
sind!
Welchen
Dank müsste man dem entgegen
bringen,
der hier das Recht hätte zu
Ich bringe
sprechen :
dir Heilung und ich beseitige das Uebel , „an dem du
leidest" 3 ) ! Der die Wunde
schlösse , welche
man
unserer Zeit zum Vorwurf macht : die religiöse Gleich¬
gültigkeit , die ausschliessliche
un d
Jagd nach Vermögen
die gierige Sucht nach Vergnügen
und irdischer Be¬
friedigung ! Gewiss , er würde noch viel mehr gethan
haben
für das Glück seiner Mitmenschen
als jene
,
Heroen der Wohlthätigkeit
und der Wissenschaft , deren
Andenken
eine Krone des Ruhms
umgiebt.
Man kann den Wert des religiösen Gefühls
gar
nicht zu hoch anschlagen , man wäre nicht im stände
den ganzen Abgrund
der Leere zu ermessen , die in
den Seelen zurückblieben , wenn das
religiöse Gefühl
abnähme
oder verschwände . Ist die Religion
nicht
gleichsam der Abdruck der göttlichen Hand , die uns das
Dasein gegeben , das zuverlässige Zeichen der hohen Be¬
stimmung , zu der wirtrotz unserer scheinbaren Schwäche,
berufen sind ? Meine Brüder ! Ueber aller sichtbaren,
groben Wirklichkeit , die uns umgiebt , ein höheres über¬
irdisches Gut erkennen , ahnen , ersehnen ; Sorge
tragen für
die ewigen
unvergänglichen
Dinge : überzeugt
sein,
dass das Leben
mit allen
seinen Kämpfen , seinen
Freuden , seinen
Leidenschaften
Triumphen , seinen
und seinen Prüfungen , das ganze Geheimnis
unserer
nicht
enthalten kann ; sich in Schranken
Bestimmung
fühlen
in dieser Welt
trotz
allem , was sie Ver¬
führerisches
und Bezauberndes
bietet ; auf den Flügeln
des Gedankens und des Gefühls sich erheben zu einer
reinem , ruhigem , weitern Welt , wo unsere Seele als
,
i)
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in ihrer wahren Heimat
sich wohler fühlt ; suchen
Wesen , welches in einer erhabenen
jenes unendliche
Vollkommenheit
alle Schönheit , alle Grösse
alle
,
Seligkeit vereinigt , und welches die Gerechtigkeit
, die
Wahrheit , die Liebe selbst ist ; wissen dass
,
man unter
dem fortwährenden
Schutze und der unaufhörlichen
Fürsorge der göttlichen
steht ; aus dieser
Vorsehung
Idee einen Zügel bereiten für unsere
Leidenschaften,
eine Regel für unser Verhalten , ein Licht
für unser
1
Leben ) ; im Glücke
nie verlieren
das Bewusstsein
unserer Schwäche und unserer
; im Un¬
Abhängigkeit
glück im Schmerz mit Mut und Festigkeit
anerkennen
und annehmen
die Prüfimg , welche stärkt die Unter¬
,
weisung , welche bessert wie Hagar im Festabschnitt,
wenn uns alles zu fehlen scheint
die Erde uns
, wenn
treulos im Stich lässt , mit den
des Geistes,
Augen
wenn nicht mit denen
des Körpeis , den Engel
des
Himmels
wahrnehmen , der uns ein Zeichen
giebt,
uns ermutigt , uns beruhigt
und uns zeigt , wo die
Quelle des belebenden
Wassers fliesst ; . wie Hanna in
der Haphtora , die fromme
Israelitin , die betrübte
Gattin
und
die so glückliche
später
Mutter , im
Gebete , das in breiten Wogen
der gepressten
Brust
sich entwindet , Kraft , Hoffnung
und Hilfe suchen;
mit
einem
Worte : in
dem Gottesgedanken
un¬
erschütterlich
finden die Stütze , die uns aufrecht er¬
hält , die Feuer - Säule , die unsern
Weg beleuchtet , die
Kraft der Tugend , die dem Leben Würde
giebt und
uns vor Verzweiflung
bewahrt , den Strahl
aus der
Höhe , der dies . . Thal der Thränen verwandelt
in eine
Pforte der Hoffnung . ' "2 )
Das ist , meine Brüder , und ich habe noch
lange
nicht alles gesagt , das ist wahre
! Das
Frömmigkeit
ist die Macht und die Wirksamkeit
der Religion !
Seid ihr nicht
der Meinung , dass die Religion,
wenn sie so aufgefasst
wird — und sie kann
nicht
"
anders
werden — zu denjenigen
aufgefasst
Dingen
die Würde und der Adel der
gehört , auf welchen
Menschheit
beruht ? Ja , ich behaupte , ein Mensch,
dem diese hohen Regungen
fremd sind;
vollständig
ein Mensch dem der Sinn für das Göttliche
mangelt,
ist kein ganzer Mensch : ist ein verstümmeltes
Wesen,
er mag sonst noch so viel Talent , noch so viel Wissen¬
schaft , noch so viel Genie und selbst noch so viel
Tugend
haben ; er ist umgeben von Irrlichtern
, oder vielmehr
von tiefer Finsternis 3) ; er wird
von lügenhaften
illusionen getäuscht , und eines Tages wird
traurigen
er das Nichtige der Schein - Güter erkennen , die er zu
seinen Göttern gemacht hat 4 ) .
ich gestehe es , meine Brüder , dass ich nur schwer den
Mut verstehe , mit welchem so viele Menschen unserer
Zeit es wagen
ohne Religion zu leben . Man glaubt,
von seiner stolzen Unabhängigkeit
der Geistes¬
, von
Beweise abzulegen,
überlegenheit , von Charakterstärke
wenn man gegen dasjenige , was die Menge glaubt
und übt , den Gleichgiltigen
oder den Gegner
spielt;
man hält sich für einen starken
Geist , einen freien
Denker
, ohne zu merken , dass man sich damit
nur
ein Armutszeugnis
und der Enge und der
ausstellt
Ohnmacht
des Geistes
beschuldigt . Man spricht:
es , ein redlicher Mann
, ,Was mich betrifft , mir genügt
zu sein ; ich gebe meinen Kindern eine gute Erziehung,
ich erfülle
meine Pflichten , ich thue
gewissenhaft
meinem Nächsten
kein Unrecht ; leidet er Not , so
rührt
mich
sein Elend , und ich schlage
keinem
ein Stück Brot ab . Was will man mehr ?
Hungrigen
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das ist mir genug . " 0 nein ! das ist nicht genug.
Wer versichert dich , dass die Religion die du so
gering anschlägst , nicht das höchste Zeichen deiner
Würde ist , das auch allem anderen erst die Krone auf¬
setzt ? Wer versichert dich , dass du , indem , du frei¬
willig die Grenzen deiner Gedanken und Gefühle so
■
eng ziehst , nicht dadurch deine innere Freudigkeit
verminderst ? Wenn Du keinen Glauben hast ; wenn
Du nicht mehr glauben , nicht mehr beten , nicht
mehr hoffen kannst : worauf willst du denn noch
stolz sein ? Ich kann dich dann vielmehr nur sehr
beklagen : Du bist dann für mich wie ein Blinder,
der — o der Armselige ' — sich brüstet , niemals
von den Strahlen der Sonne geblendet worden zu
sein . Nein , tausendmal nein , das Ideal eines Menschen
kann nicht darin bestehen , sich seiner stolzesten
Krone zu berauben . Nicht ich bin es , der dies sagt,
sondern der Prophet , der im Namen Gottes spricht:
spricht der Ewige , es rühme sich nicht der
, ,So
Weise seiner Weisheit , und nicht rühme sich der
Starke seiner Stärke und nicht rühme sich der Reiche
seines Reichtums ! Sondern das ist es , dessen man
sich rühmen soll : Mich erkennen und begreifen,
mich , den Ewigen , der Liebe , Recht und Güte , übt
auf Erden . Das ist es , was ich liebe , spricht der
Ewige "' 1) . Gott begreifen und erkennen , ja , das ist
die erhabene Quelle , aus welcher alle grossen Gefühle
entspringen und in welcher ewig sich erfrischend die
Redlichkeit , die Gerechtigkeit , die Liebe sich ver¬
senken . — Die Moral sagst Du , ist dir teuer ; du
glühst für ihre heiligen Gesetze . Aber weisst du
denn nicht , dass Gott die Grundlage der Moral ist,
dass Gott der Gipfel der Moral ist , und dass die
Moral , ohne Gott , weder Macht , noch Ansehen , noch
besitzt ? — Du liebst die Familie
Dauerhaftigkeit
mit
ihren Freuden , ihren Pflichten
nnd ihren
Opfern . . . . aber glaubst Du denn , dass nicht auch
sie , ja auch sie , Gott und Religion braucht , um ihre
Würde zu schützen und ihr Glück sicher zu stellen?
0 , thörichte Ehegatten ! Wenn es das Unglück will,
-dass die Ehe für euch anstatt
der warmen Liebe der
erstarrende Frost , anstatt der Zärtlichkeit und Treue
die Gleichgültigkeit
und der Verrat geworden , so
kommt das daher , dass ihr nicht begreifen wolltet,
welche Kraft und welche Festigkeit die Religion allen
menschlichen Empfindungen
verleiht . Unglückliche
Eltern , ihr weint über die Verdorbenheit
und den
Undank eines Kindes : warum habt ihr ihm nicht vor
allem andern » die Ehrfurcht
vor Gott , eine rechte
und feste Gläubigkeit eingeflösst ? Wie viel Thränen
hättet ihr dadurch euch selbst erspart , und wie .viel
Reue , Schande und Unglück hättet
ihr von dem
Leben eures Kindes fern gehalten ? Eheliche Liebe,
kindliche Liebe , Vaterlandsliebe , Menschenliebe ihr
edlen und süssen Gefühle , unser Glück und unser
Stolz — was euch pflegt , was euch erhält , was euch
heiligt , das ist Gott und immer nur Gott ! —
Aber ich beeile mich hinzuzufügen , dass es nicht
genügt die Religion nach ihrem hohen und wahren
Werte zu schätzen , sie will gepflanzt , sie will an¬
erzogen sein . Sie entsteht nicht nach unsrer Willkür
und nach unserem Wunsche . Es giebt viele Seelen
welche die eitle Hoffnungslosigkeit der menschlichen
Dinge erkannt haben , welche alles gekostet , auch die
Bitterkeit
von allem erfahren haben . Sie wären
glücklich , den Frieden , der ihnen fehlt und die Ruhe,
die sie flieht , im Glauben wiederzufinden . 0 , wie oft
M .Terem »
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ist das zu spät . Wenn die Kohlen erst ganz er¬
loschen sind , könnt ihr nicht mehr die flammenden
Funken daraus hervorlodern ; wenn die Pflanze ab¬
gestorben ist , weil ihr Wärme und Thau gefehlt , ist
nichts mehr im stände sie grüner zu machen . Die
Religion , meine Brüder , o vergesset das nicht , ist
gleich allen grossen menschlichen Gefühlen : sie ver¬
langt , dass man sie pflege , nähre und erhalte . Der
Mensch verdankt fast alles , was er ist und was er
bedeutet , der Erziehung , und seine glänzendsten
Fähigkeiten siechen dahin und sterben , wenn sie nicht
gepflegt werden . Dieser Mensch fühlt gleichsam
einen Schauer der Bewunderung vor einem grossen
Schauspiel der Natur , während der andere nichts
sieht , nichts begreift und nichts bewundert ; er
bleibt kalt vor den grossartigsten Schöpfungen des
menschlichen Geistes und bemerkt nichts als ein Ge¬
misch vonFarben oder eine grobe Materie , wo das geübte
Auge des Kenners mit Entzücken ein erhabenes Werk
der Kunst betrachtet . Woher kommt diese über¬
raschende Verschiedenheit unter den Menschen , wenn
nicht von der Erziehung ? Ja , selbst das moralische
Gefühl ist diesem Gesetze unterworfen . Es giebt
Menschen , welche das Unglück haben , nur schwer das
Gute vom Bösen unterscheiden zu können , welche in
Folge einer fehlerhaften
Erziehung keine Achtung
kennen vor dem heiligen Recht des Eigentums , noch
vor einem Unrecht zurückschrecken wenn ihr Interesse
im Spiel ist ; während andere in ihrem edlen Herzen,
in ihrem zarten Gewissen stets erfüllt sind von
Zweifeln . vonDemut , und dem drückenden Bewusstsein,
stets zurückzubleiben hinter dem Ideal der Gerechtigtigkeit , der vollkommenen Güte , der unbedingten
Gesetzmässigkeit , das sie sich gebildet haben . Ganz
so verhält es sich mit der Religion .
Wollen wir,
dass unsre Seele dieser heiligen Freuden dieser
,
gött¬
lichen Tröstungen , dieser glänzenden
Hoffnungen,
welche das Eigentum der Frommen sind nicht ent¬
,
wöhnt werde , so ist es nötig , dass wir uns einer
langen und strengen Selbsterziehung
unterwerfen.
Wollen wir , dass aus unsern Kindern Männer und
Frauen werden , welche alle die Gaben und alle die
Kräfte besitzen , die den Schmuck und den Schutz
des Lebens bilden , so ist es
nötig . , dass wir zur
rechten Zeit uns daran machen
die Keime der
,
Frömmigkeit und des Glaubens die in ihrem Herzen
sind , zur Entfaltung zu bringen so ist es
;
nötig , dass
wir unsre ganze Sorgfalt unsre
Aufmerksamkeit
,
ganze
dieser ebenso zarten wie wertvollen
zu¬
Pflanzung
wenden , welche um zur Reife zu kommen
Sonne
,
und Thau verlangt : die Sonne unsres Glaubens
und
der Thau
unsres Wortes und
unsres Beispiels:
Wenn deine Kinder in Gott unterrichtet
sind ver¬
traut mit dem Gottesgedanken
, dann wird ein reicher
Friede ihnen zu Teil werden . " 1)
Ja . meine Brüder , ich kann nur aufs
tiefste be¬
klagen den Irrtum der Eltern , welche diese
Weihe,
die nach meiner Ansicht
jede wohlgeordnete
Er¬
ziehung befruchten
und beleben müsste , als eine
nutzlose Sache betrachten . Man ist
anspruchsvoll
für seine Kinder ; man möchte ihnen
wenn es mög¬
,
lich wäre , die ganze Wissenschaft
beibringen , alle
nützlichen Kenntnisse , alle Künste der
was erleuchtet und erfreut , nichts hält Unterhaltung,
man für un¬
bedeutend , und man hat Recht .
Aber durch eine
sonderbare Verirrung . die leider nur zu
häufig ist.
wird die eigentliche
der Seele , die ErErziehung
l ) Jesaj 54,1$
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ziehung durch die Religion in den Hintergrund ge¬ dem Würdigsten
; wir sprechen zu ihnen von ihren
schoben , wenn nicht ganz
Wie oft — Eltern , und davon , dass sie denselben
vergessen .
Ehrfurcht,
erlaubt mir diese Enthüllung
— wie oft kommt es Zärtlichkeit
Gehorsam und Dankbarkeit
,
schuldig
nicht vor , dass israelitische Eltern den
sind ; wir sprechen vom Vaterlande und den
Lehrern,
An¬
denen sie ihre Kinder anvertrauen , die
Erklärung ab¬ sprüchen , die es an jedes seiner Kinder hat ; wir
geben , dass sie auf den Unterricht in der
sprechen von der Menschheit und den Pflichten,
nicht viel Gewicht legen ? Sie bekennen Religion
dadurch
welche Klein und Gross gegen sie hat . Nun . wo ist
offen ihre Verachtung oder doch ihre
die Gefahr ? Glaubt ihr , dass , wenn wir so zu euren
Gleichgültigkeit,
für ihr Bekenntnis , für das Bekenntnis
ihrer Väter,
Kindern sprechen , wir nicht für euer Glück und das
für die Religion , ja für Gott selbst .
Ist das nicht
Glück eurer Kinder thätig sind?
ein unverzeihlicher Verrat , und wie sollte der Diener
Doch genug hiervon . . . es giebt Fehler,
der Religion nicht erröten aus Scham über dieses
die nur gekennzeichnet
zu werden brauchen , um
seltsame Vergessen einer heiligen Pflicht?
nicht mehr begangen zu werden , und ich bete zu
Vergebens , meine Brüder , suche ich nach dem Gott dass er von nun ab
,
ersparen möge denen,
Grunde dieser systematischen
Ausschliessung von welche in besonderer Weise die
für
aller religiösen Belehrung .
Sollte etwa das der die Zukunft des Judentums haben Verantwortung
, dass er ihnen er¬
Grund sein , weil diese im Leben zu nichts nützt,
sparen möge den Schmerz , durch unvernünftige
weil sie zu keinem praktischen Erfolge führt ? Wahrlich,
oder sträfliche Feindseligkeit
Gleichgiltigkeit
diese
ein erbärmlicher Grund .
Muss denn alles auf der Zukunft
in Frage gestellt , gefährdet blossgestellt zu
des
Interesses gewogen werden , und welchen
Wage
sehen . Ich bete zu ihm , dass er segne diese heiligen
Interesses ? — Misstraut man etwa einem Unterricht,
Tage , welche die Macht und die Seligkeit der Religion
der sich an die geheimsten Tiefen der Seele wendet?
, als irgend eine menschlicheRede esj e vermöchte.
predigen
Möglich , die Religion , ich weiss es , kann gefälscht
Ihr seid hierhergekommen , meine Brüder , ver¬
werden , wie alle menschlichen Gefühle : Missbräuche
lassend euer Haus , zurückdrängend alle Sorgen , alle
aller Art , der Aberglaube mit seinen kindischen
Vorurteile des gewöhnlichen Lebens : ihr kamt hier¬
Handlungen , die falsche Frömmigkeit , die sich mit her , voll einer reinen
Freude , durchdrungen von vorne
Aeusserlichkeiten
begnügt , die Scbeinheiligkeit , die herein von tieler Erregung bei dem Gedanken,
sich in eine irreführend «' Maske hüllt , die Unduldsam¬
dass ihr vor eurem Gotte , eurem Vater und Richter
keit , die keinen Widerspruch duldet , — ich kenne
erscheinen wollt , um ihm , in der Mitte der Brüder,
all dies schlechte Unkraut , das den Garten Gottes
darzubringen den Dank eurer Frömmigkeit , den Aus¬
Was täglich vor Augen geschieht,
entwürdigt .
druck eurer Liebe die Ergüsse eurer Reue und das
spricht laut genug , so dass man es nicht erst her¬ Versprechen eures , Gehorsams .
Und jetzt ist euer
vorzuheben braucht
Allein ist es dies , was man
Wesen wie umgewandelt unter dem Eindruck
ganzes
vom Judentume fürchtet , oder von denen , welche
des Gebets , und ihr empfindet es . ihr seht es ein,
die Ehre und die Pflicht haben , dasselbe der Jugend
durch den Frieden , der in eure Seelen herabgestiegen,
zu lehren ? Nein , glaubt es mir , alle , die solch un¬ durch den
Schwung des Glaubens und Vertrauens,
gerechtes Misstraueu hegen : solche Lehren sind weder
der euch über euch selbst erhebt , dass die Religion
in unserem Geiste , noch nach unserem Geschmack,
Recht hat , wenn sie dem Menschen von einem andern
noch m unserer Gewohnheit .
Das Licht , das wir Vaterlande als die Erde , von andern
Bestrebungen
verbreiten wollen , gleicht nicht jenen Irrlichtern , welche und
alsdieder Weltsind . . . dass die
Befriedigungen
spricht
,
den Wand rer täuschen , anstatt zu führen . Was ist Freude in Gott die wahre Freude und die wahre
Kraft ist "*. x)
denn der jnhalt unseres Unterrichts , oder vielmehr der
Ja , meine Brüder , das sind wohl angebrachte
Unterricht des Judentums . Wir sprechen zu euren
Stunden , die wir in solcher Weise Gott , der Gottes¬
Kindern von Gott , von seiner Grösse , von seiner
verehrung , dem Gebete , den frommen Betrachtungen
Heiligkeit , von seiner Liebe , von dem Gesetz , das widmen ! Es ist wahr , sie sind schnell und flüchtig,
er den Menschen vorgezeichnet hat und von dem Lohn,
diese Stunden , und wenn sie vorbei sind , scheint es,
den er mit der gewissenhaften Erfüllung der Pflichf
dass sich nichts geändert habe in unseren Herzen , in
verbunden hat ; wir erzählen ihnen von Israel und
unserer Gesinnung , in unserem Leben . Das ist Schein,
seiner bald ruhmvollen , bald schmerzensreichen , aber
das ist Täuschuug ! Die Stimme Gottes ertönt nicht
immer lehrreichen Geschichte , von der Sendung , die es vergebens in unserem Busen : Gott
sprach ein Wort
„
um den Preis der grössten Opfer in der Welt erfüllt
und ich habe deren zwei gehört . ' ' 2 )
hat , — glücklich , wenn wir dahin kommen , diesen
Das Wort Gottes tönt nach in einem mächtigen
jungen Herzen die Liebe für unsere bewunderungs¬
Echo . Diese Feste werden längst vorüber sein , wie
und die Begeisterung
für
würdige
alles vorüber geht , aber der Widerhall dieser göttlichen
Vergangenheit
unsere edle Sache einzuflössen ; wir sprechen zu ihnen
Stimmen wird nicht ganz entschwinden . Wer kann
von dem sinaitischen Gesetze , einem Gesetz der wissen , in wie weit es nicht schon gewirkt , nicht
Liebe , der Freiheit , der Menschenfreundlichkeit,
schon schwankende und schwache Gemüter gestärkt
und wir zeigen ihnen , dass die schönsten Eroberungen
hat . im Guten unentschlossene Willenskraft ? Ob es
der modernen Bildung in diesem Gesetz ihren ersten
nicht schon Schmerzen beruhigt , Thränen getrocknet
und Trauer getröstet hat ? Nehmen wir auf in uns
Ursprung haben ; wir sprechen zu ihnen von unsern
und ohne deren Be¬ diese himmlischen Stimmen , diese wahren Boten des
Uebungen
gottesdienstlichen
deutung zu übertreiben , erklären wir ihnen , dass Friedens und der Liebe , wie sie aufgenommen zu
diese den Zweck haben , den höchsten Wahrheiten
werden verdienen , und wenn wir gebetet und die heiligen
des Glaubens einen sichtbaren Ausdruck zu geben
Formen des Gottesdienstes beendigt haben werden,
und das Gottesbewusstsein unserem Geiste stets gegen¬ wollen wir die Erinnerung daran in einem stillen
wärtig zu erhalten ; wir lehren ihnen Pflicht , Arbeit,
Winkel unseres Herzens auibewahren , als eine Kraft,
Ehre , und wir suchen sie zu überzeugen , dass das als eine Ermutigung , als ein Segen .
Amen ! —
Leben nicht ein Schlachtfeld ist , auf dem der Sieg
i ) Nehem . 8 10 2 ) Psalm 62,12
und Geschicktestens zufällt , sondern
dem Stärksten
_
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Predigt.

Am Vorabend des Versöhnungslestes.

Von Dr . J . Niemiro wer.
Text : Schloscho deworim zo 'rich odom lomar bessoch
besso erew schabbos im chaschecho : Issartem erawtem,
,
haddliku es hanner . ( Sabb . 2 . )
„ Am Vorabend des Sabbats soll der Mensch in
seinem Hause folgende drei Aussprüche thun : Habt
ihr gezehntet ? habt ihr den Eruw besorgt ? stecket
das Sabbatlicht an . "
M . A . Nach jüdischer Zeitauffassung
geht die
Nacht dem Tage voraus . Während die anderen
Völker mit dem Tage beginnen und auf denselben
die Nacht folgen lassen , beginnt für uns der Jörn
ha - Kippurim schon in dieser Stunde mit Anbruch der
,
Nacht . Die Nacht der Leiden muss auch im Leben
der Menschen dem Tage der Freuden voraufgehen,
die Nacht eines finstern Aberglaubens
dem Tage
eines hellen und lichten Glaubens , die Nacht des
Hasses und der Verfolgung
dem Tage der Ge¬
und Liebe ! Aut die Nacht der egyprechtigkeit
tischen Sklaverei folgte für Israel der Morgen der
Erlösung und Befreiung , auf die Nacüt der Wüsten¬
der Morgen eines glänzenden Staats¬
wanderung
lebens , auf die Nacht des Mittelalters
der Morgen
der Neuzeit . Die Nacht ist daher für Israel nicht
nur der Ausdruck der Finsternis , sondern auch der
eines eigentümlichen
Lichtes — eines Lichtes in der
Dunkelheit , ist ja Israel selbst ein Licht in und
trotz der Dunkelheit seiner Verhältnisse ! Wurde es
doch mit dem Monde , mit der Königin der Nacht,
und mit ihrem Here , mit den Sternen , verglichen.
Die Sterne seines Glaubens winken ihm auch zumeist
dann , wenn der Himmel seines sozialen Lebens be¬
wölkt ist , wenn seine Feinde gegen ihn alle Schrecken
der Nacht heraufbeschwören
möchten . Israel fühlt
sich daher vom Reize der Nachtzeit angezogen und
stattet so manche Nacht mit seiner Poesie aus . Wer
von uns , meine Andächtigen , kennt nicht den Zauber
der Freitagabende , in denen sich der ganze Reichtum
und
offenbart
der Glanz
jüdischen i Empfindens
israelitischen Familienglückes jedes Antlitz umstrahlt.
Wer kennt nicht die Freitagabende , die gleichsam
Pforten der Ruhe bilden , durch welche der Jude nach
der Arbeit der Woche den Tempel des Sabbat betritt.
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Der heutige Abend nun , der Kol Niedre - Abend,
ist ein solcher , ja ein noch höherer Sabbatabend,
der Vorabend des Sabbats
der Sabbate , ( Schabbat
schabbathon ) an dem sich die grosse Fülle jüdischer
und das ganze Haus
Glaubensinnigkeit
kundgiebt
Israel in erhabener Eintracht
eine Familie bildet.
Dieser Abend ist das Thor des Friedens , durch welches
der Israelite nach der Mühsal des Jahres das Allermit innerer Weihe
heiligste des Versöhnungsfestes
betritt , um Schutz und Hilfe in seinem Kampfe
gegen die bösen Mächte der Sünde zu suchen und
Ruhe für seine Seele zu finden . Wir müssen uns
aber in dieser Stunde zum Empfange des Sabbats der
Sabbate rüsten — im Sinne der Mischna die da
lehrt : — ( Text . )
Diese Fragen möge jeder von uns ( bessoch besso ) in
seinem Innern , nicht m halacheschem , sondern in
ethischem Sinne an sich richten . M . A . „ Habt ihr
gezehntet ? " Haben wir einen Teil unseres Besitzes in
den Dienst
der Wohlthätigkeit
gestellt ? Haben
wir unsere irdischen
Güter geadelt , in geistige
und himmlische
sie
der
umgesetzt , indem wir
Menschenliebe geweihet ? Ist Israel noch immer das
Volk des Zedaka einer gerechten Wohlthätigkeit und
wohlthätigen Gerechtigkeit ? Am Jörn Kippur sprechen
wir von der Wohlthätigkeit , welche das böse Schicksal
des Menschen in ein gutes verwandelt , während im
verflossenen Jahre unsere Milde und Barmherzigkeit
das traurige Los , das bittere Schicksal unserer un¬
glücklichen Mitmenschen nur selten zu lindern ge¬
sucht hat.
Am Tage des Gerichts erbebt der Reiche
der
,
Liebling des Glückes , bei dem blossen Gedanken , dass
er im kommenden Jahre
ein Opfer der Armut
werden könnte , während er sonst im Leben den
Jammer der Armut kaum gefühlt und diesem Ge¬
fühl nur selten thätigen
Ausdruck verliehen . Wir,
die wir am Versöhnungsfeste
das leuchtende Antlitz
der göttlichen Huld erflehen , zeigten den
Bedrängten
und Bedrückten
nicht immer ein freundliches
und
friedliches , leuchtendes
und
liebevolles
Antlitz.
Während wir uns heut in Ehrfurcht vor der Thora
erheben , vergassen wir gar oft die Levitenspende : "
„
die Unterstützung der Anstalten und
Vereinigungen,
die den Geist des Judentums
verbreiten
und be¬
fördern , vergassen wir die modernen
Leviten , die
Träger der Bundeslade , die Säulen und Stützen des
Judentums.
M . A . Die Frage , ob wir gezehntet
, gik auch in
anderer Beziehung , ob wir nämlich auf so manche
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Wünsche verzichtet zu Gunsten der Gesamtheit , auf
so manche Begierden zu Gunsten unseres höheren
Ich , auf so manche Regungen des Moments
zu
Gunsten der Ewigkeit . Auch in Bezug auf das
Geistesleben
richtet an uns der Jom - Kippur die
Frage , ob wir gezehntet . ob wir einen Teil unserer
Kräfte und unserer Zeit dem Alltagsleben abgerungen
und den höheren Interessen der Menschheit , den Ideen
unserer Religion , und den Idealen unseres Herzens
gewidmet . ״Und alles , was du mir giebst , will ich
dir verzehnten ״, sprach der Stammvater . Auch die
geistigen Güter müssen dem eigenen Selbst abgetrotzt
und der Gesamtheit geweiht werden . Diese Mahnung
ist in
unsern
Mensch
Tagen , in denen der
״mit seiner Seele/ ‘ mit seinem Geiste sich sein Brot
erwirbt , in rastlosem Haschen und Jagen nach Gewinn , all seine Geisteskräfte
und Gemütsmächte
in
den Frohndienst des Augenblicks , des vergänglichen
Seins stellt , sehr am Platze . Am zehnten Tischri
verlassen wir allerdings die Thäler der Sinnlichkeit
und besteigen die Berge der Sittlichkeit , erheben wir
uns über die Niederungen selbstischer Beschäftigung
zu den Höhen allgemeinen Menschentums ! Issartem ? —
Gleichen aber auch alle unsere Tage dem zehnten
Tischri ? Suchen wir stets im Geiste des Jom - Kippur
zu wirken ? —
״An jedem Tage wird der Mensch gerichtet,
an jedem Tage muss der Mensch sein Thun
und Lassen , sein Wirken und Streben , sein Denken
und Fühlen beurteilen , sich und die Seinen fragen
“ Habt ihr den Eruw
besorgt ? Ja m . A.
, ,Erawtem ?
Habt ihr einen geistigen , idealen Eruw geschaffen,
der Jude und Jude , Volk und Volk , Mensch und
Mensch , verbindet , vereinigt und verbrüdert ? Hat
ein Herzenseruw , die allgemeine Menschenliebe , die
von Herz zu Herz , von Land zu Land , von Haus zu
Haus
den Geist des Friedens und eine SabbatStimmung trägt : — hat ein solcher Eruw uns umspannt?
Aruwe chazeros die Glieder unserer Familien und
die Häuser unseres Volkes verbunden ? Aruve techumin
die Scheidewände zwischen Klasse und Klasse , Stand
und Stand niedergerissen . “ Israeliten ! Wie schwer
leiden wir darunter , dass noch nicht die ganze
Menschheit von einem solchen Welteruw umschlungen
Herzenseinheit , die alles
was
ist , von
einer
Menschenantlitz trägt , verbrüdert — und in Israel selbst
sollte keine Eintracht , keine Harmonie herrschen?
Meine Lieben . Das Versöhnungsfest bringt uns auch
nur dann Versöhnung , wenn wir uns mit unseren
Mitmenschen versöhnen , nur dann Vergebung , wenn
wir unsern Brüdern vergeben , nur dann innige Andacht , wenn in keiner Höhlung unseres Herzens der
Wort
Hass ein Heim gefunden . Das hebräische
auf
Rücksicht
in
erinnert
sprachlich ihm
Tephillah
verwandte Begriffe an Vereinigung . Nur im Verein mit
Anderen findet ein jüdischer Gottesdienst statt . Nicht
auf das Gebet des Einzelnen , sondern auf das Zibbur,
auf das Zibbur einer Gesellschaft frommer Gemüter
das Hauptgewicht — gleichsam
legt das Judentum
andeutend , dass vor und während des Gebetes das
Gebot der Nächstenliebe erfüllt werden muss.
Dieser Gedanke gelangt am Klarsten zum Ausdruck in folgender
einigen
Erzählung , die in

•Avr
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verbreitet ist : Einst war der
jüdischen Kreisen
Kolnidre - Abend angebrochen und eine grosse jüd . Gemeinde in Gottesfurcht versammelt — und dennoch
begann der Gottesdieust nicht , und dennoch wagte
niemand die Thorarollen aus der heiligen Lade zu
holen , weil die lebendige Thora , der greise Rabbi der
Gemeinde nicht erschienen war . Ist ihm ein Unglück
zugestossen ? Man wusste , dass er sein Haus heil
verlassen , und dennoch war er nicht ins Gotteshaus
wartete die Gegekommen . In banger Furcht
meinde ; — sie entschloss sich endlich doch , ohne
ihn das Gebet zu verrichten . Traurig klang die
Stimme der Betenden , die ihren Blick zur Thüre
lenken , die Ankunft des Rabbi erwartend . Als sie
mit dem Gottesdienst zu Ende waren , erschien der
Rabbi heiterer Miene und leuchtenden Antlitzes.
Auf allen Zungen lag die Frage nach dem Grunde
seines Ausbleibens . Er sprach zu ihnen in schlichten
und einfachen , aber erhabenen Worten : Als ich
ins Gotteshaus
eilte , hörte ich
weinende
eine
Stimme : ich folgte ihr und siehe da — es war die
Stimme eines zarten Kindleins , das die überfromme
Mutter der Aufsicht eines kleinen Schwesterleins
überlassen ; ich legte , fuhr der Rabbi fort , den Gebetmantel und das Totenkleid an und verrichtete
ich das
den wahren
indem
Gottesdienst
ein
echt
Kindlein
beruhigte . — Fürwahr
jüdischer Gottesdienst , ein Gottesdienst im Heiligtum
der Menschenliebe , das erhabenste Gebet , die erdie Pflichten
habenste Andacht ! ! Zuerst
gegen
Menschen , dann die Pflichten gegen Gott ! Zuerst die
innere Beleuchtung , die Herzens - Beieuchtung und dann
 הדליקו אח הנרZündet das Licht der Andacht an!
Betet in Begeisterung für Israel ! Dann wirst du
o Gott , Quell allen Lichtes , Israel und die ganze
Menschheit in Gnade erleuchten ! Amen.

Gebet

am Yorabend

des Sukkoth-

Festes.
Allgütiger Gott ! Freudigen Herzens feiert heut
das Volk Deiner Hut das Fest der Hütten . Du
hast Israel dereinst in der Wüste vierzig Jahre in
Hütten behütet und durch die Wüste geführt in das
Land der Verheissung . Daran denken wir , und frohgenrat schauen wir in die Zukunft , und bangen
und fürchten nicht,
nicht vor den Winterstürmen
dass Flut und Wetter unser Zelt zerstören wird,
denn Du spannst über uns das Zelt Deines Friedens.
Wir wissen , dass unser ganzes Dasein wie eine Hütte
ist , die in der Wüste aufgerichtet wird , aller Unbill
des Wetters preisgegeben ; und wohnen dennoch
sicher und getrost , denn Du bist der Fels , an den
unser Zelt sich lehnt , und kein Wind kann es erschüttern ; Du hälst Dein schirmend Dach über uns,
und kein Frost und kein Regenschauer dringt durch
die leichten Wände . —
Wir feiern das Fest der Ernte und bringen
des  אתרוגprangende Frucht und der Palme hochragenden Zweig und der Myrte lieblich duftendes
Blatt und die Reiser der Bachweide , — zu einen!
Strausse verbunden in Dein Haus . Wir danken Dir,
dass Du der Arbeit des Landmannes Deinen Segen
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von den Höhen gewährt , dass Dn seine Scheuern ge¬
füllt hast . Wir preisen den Schöpfer , der in un¬
endlicher Mannigfaltigkeit
die Erde ausgeschmückt
hat , dass ihre Pflanzungen bald durch ihre Zartheit,
bald durch ihre Pracht , bald durch ihre Stärke , dass
sie durch Farbe und Duft und durch ihre währende
Kraft uns erfüllt , uns erfreut , uns entzückt und
erbaut . 0 halte Deine Hand über unsere Hütten
und sei . wie dereinst , unsern Vätern , auch unser
Hüter in den Wüstenstürmen . Möge sich Keiner
vergebens mühen , der seine Hände regt für seines
Hauses Wohlfahrt . Möge allen guten Menschen der
Erfolg blühen , dass ihre Arbeit ihnen Ertrag und
Nutzen bringe , dass sie sich gern und froh ihrem
Berufe hingeben , dass die Eltern Freude gewinnen
an ihren Kindern und die Kinder an ihren Ehern.
Mache Du unsere Häuser , die Hütten durch Deinen
Schutz zu Burgen des Friedens . Halte den Mangel
fern von den Grenzen dieses Landes , von der Schwelle
jedes Hauses , in dem fromme Menschen wohnen.
Segne die Saat , die jetzt zur Zeit des Herbstes der
in den Acker streut und entfalte den
Landmann
Samen durch all die tausend Fährnisse zur reifen
Frucht . Breite über uns , Du Hort des Guten , das
Zelt des Friedens ! Amen.

Gebet zur SeelenfeierHerr der Welt ! In andächtigem Gebete erhebt
sich unsere Seele zu Dir in dieser Stunde . — Wir
vertrauen Deiner Verheissung , dass Du tödtest und
wieder belebest und dass Du verwundest und heilest
Wir wissen , dass Deine Güte hinausreicht über das
Grab , und dass der Tod nur das irdische
Leben
beschliesst , um das himmlische
zu öffnen . Wir
glauben , dass der Mensch , den Du in Deinem Eben¬
bilde gestaltet hast , nicht vergehen kann mit dem
Staube , dem er entnommen ist , sondern dass bei Dir
all cüe Geschlechter weilen , die nach Deinem Ratschluss zur Erde gekommen und von der Erde ge¬
gangen sind . —
Darum bangt unsere Seele nicht , auch wenn sie
durch das Thal des Todes wallen soll , denn Du bist
bei uns auch im Reiche der Schatten . Darum er¬
trägt unser Herz in Ergebung auch die schmerzlichste
aller Erinnerungen : Das Gedenken an die Lieben,
die heimgegangen sind . — Unerschüttert
erträgt das
fromme Gemüt die schwerste Fügung , denn es ist
Dein Werk , Leben erblühen zu lassen aus dem Tode.
— Der Schmerz um die Theuern , die unserem Auge
entrückt sind , er wird gemildert und beruhigt durch
die Erwägung , dass Dein Auge auf ihnen ruht , dass
ihr Auge erleuchtet wird vom Glänze Deiner Hoheit,
vom Strahle Deines himmlischen Lichtes , nachdem
sie die Hülle des Körpers von sich geworfen durch
die Wandlung , die Du über sie verhängt hast . —
Darum ist unser Herz nicht fassungslos , sondern
ruhig und ergeben selbst in diesem ernsten Momente,
wo diese Lieben und Theuern vor unsere Seele
treten . — Die Kinder gedenken heute der heimist ihnen eine
gegangenen Eltern . Untergegangen
Welt von Liebe , als Du Vater und Mutter zu Dir
riefest , allgerechter Gott ! Und erst jetzt , wo ihnen
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die Sonne ihres Lebens nicht mehr strahlet , fühlen
sie inniger , was sie besessen haben , und danken Dir
für Deine Gnade , dass Du Pfleger ihrer Kindheit,
Schützer ihrer Jugend , dass Du ihnen Berater und
Tröster verliehen hast , die Mühe und Beschwerde
willig auf sich nahmen , nur um ihrer Kinder Heil
zu fördern.
Es gedenken
heute Eltern , sich in Demut
beugend vor Deinem Ratschluss , auch da , wo er
wie ein unerforschliches Rätsel ihnen entgegentritt,
der Kinder , mit denen Du sie erfreut hast , um sie
dann ( ach ! ) so hart zu prüfen , als Du diese kost¬
baren Schätze ihnen genommen , als Du diesen Schmuck,
der ihre Tage verschönte , ihren Lebensmut hob , ihr
Hoffen belebte , ihnen entrissen und ihr Haus ver¬
ödet hast . — Es gedenken Gatten und Gattinnen mit
Wehmut der Zeit , da die innigste Gemeinschaft , die
treueste Liebe sie verband und beglückte , da sie ver¬
eint des Lebens Mühen leichter ertrugen und seine
Freuden reiner und inniger empfänden . Da löste
Dein Wort das Band , welches die Gemüter so fest
zusammenschloss , und der Schmerz und die Klage
zog in die bangen Seelen , welche so lang die Stätte
der Wonnen und des Friedens gewesen sind . — - Wir
gedenken heut vor Dir all der edlen heimgegangenen
Männer und Frauen , die durch ihre Liebe uns be¬
glückt , durch ihr Wirken uns gefördert , die durch
ihre Lehre und ihr Beispiel uns unterrichtet
haben.
— Vergilt ihnen , Allgütiger , das Gute , das sie uns
erwiesen haben , dass ihre Seelen weilen im Lichte
Deines Angesichtes.
Uns aber möge diese Stunde der Erinnerung
an
den Tod und die Todten ein Segen für ' s Leben
werden . 0 dass in den Tagen der Arbeit uns doch
deutlicher der Gedanke
vorschwebte , dass dieses
irdische Dasein uns vorbereiten soll für die Ewigkeit.
Möchten doch alle Tage unseres Daseins gehoben sein
durch den Gedanken an Deine Güte , und die Zuyersicht auf Deine Vaterhuld
uns dereinst
noch
sein in der letzten
Stunde unseres
gegenwärtig
irdischen Wallens , denn niemals wanken , die auf Dich
vertrauen ! Amen.

Konferenzbericht.
( Fortsetzung . )
Herr Dr . Löb will das Bibellesen nur als Er¬
gänzung und Mittel zur Vertiefung der Religions¬
fächer aufgefasst wissen , er betont nachdrücklich,
dass niemals das ¥ebersetzen dabei verkürzt werden
dürfe
Nach den Ausführungen
der Herren Dr.
Rosenack und Apt , die sich im allgemeinen
zu¬
stimmend zur Sache äussern , und nach dem Schluss¬
wort des Berichterstatters
regt Herr Dr . Löb die
einer wohlfeilen Bibelaus¬
Frage über Fertigstellung
gabe an , eine Frage , auf die man in Lehrer¬
konferenzen immer wieder zurückkommen müsse um
,
so in bemittelten
und massgebenden Kreisen Propa¬
ganda für diese heilige Sache zu machen.
Es folgt die Beschlussfassung über den Eintritt
in den Lehrerbund . Vorsitzender teilt mit dass die
,
im Vorjahre
in unserer
Konferenz
geäusserten
Wünsche in der . konstituierenden
zur
Versammlung

/

eines Verbandes
der jüd . Lehrervereine,
a ) dass sämtliche jüd . Volksschulen
Begründung
Deutschlands
im deutschen
Reiche zu Berlin voll und ganz erfüllt
als öffentliche anerkannt
werden,
worden sind . Auf Antrag
beschliesst
die Konferenz
b ) dass die Religionslehrer
ohne Genehmigung
ohne jede weitere Besprechung , den Ein¬
der Regierung
weder angestellt , noch entlassen werden
einstimmig
tritt in den Verband
der jüd . Lehrervereine
können , wie das in der Provinz
im
Hannover
bereits
deutschen
Reiche.
ist.
gesetzlich geregelt
Der Vorsitzende
berichtet
darauf , dass es dem
V . Es ist den Lehrern
an nicht öffentlichen
Verein
in der Provinz
Hannover
er¬ Schulen von den Vorständen
jüd . Lehrer
resp . den vorgesetzten
wünscht sei , wenn unser Verein mit dem genannten
Behörden bei ihrer Anstellung zur Pflicht zu machen,
behufs Wahl der Delegierten
sich vereinigen
einer in Deutschland
würde,
bestehenden
Pensionskasse
bei¬
und teilt
einen ' darauf
zutreten oder in eine Lebensversicherung
sich ein¬
bezüglichen
Kompromissabschluss
mit . Auf Antrag
der Herren Ehrenmit¬
zukaufen.
Mit einem Hoch , welches Herr Dr . Mannheimer
zum Beschluss
erhoben:
glieder wird nun Folgendes
auf
des
Vereins
Se . Königliche
der
Lehrer
Hoheit , den Grossherzog
. . Der zweite
von
Delegierte
jüd .
in der Provinz Hannover
wird von den Mitgliedern
Oldenburg
ausbringt , schliesst die heutige Hauptver¬
des Vereins der Lehrer in den Landrabbinatsbezirken
sammlung um 6 Uhr Abends . Nach dem Minchagebete
und einem gemeinschaftlichen
Emden - Oldenburg
aus diesem Verein
Essen erfolgte ein Spazier¬
und
gewählt
tritt nach vorhergegangener
an den Vor¬ gang in den Schlossgarten , bis sich die Mitglieder um
Mitteilung
Vereins an die Seite der
des erstgenannten
9 Uhr zu einem vom Syn . - Gemeinderat
sitzenden
zu Oldenburg
dieses
Die Wahl
veranstalteten
Kommerse , an welchem
auch viele
Hauptvereins .
Delegierten
gilt
Damen und Herren der jüd . Gemeinde sich beteiligten,
auf drei Jahre . ' " Darauf werden Kollege Levy - Norden
wieder zusammenfanden
Löwenstein - Jever
Die gemütliche
zum
u . Kollege
zu
.
Delegierten
Stimmung,
welche bei allen Teilnehmern
bis über die Mitternachts:
dessen Stellvertreter
gewählt und bestimmt : . . Falls der
stunde vorherrschte , wurde insbesondere
durch Trink¬
mit obenerwähnter
Resolution sich nicht
Hauptverein
und
heiteren
Inhalts
ernsten
sowie
durch eigens
erklären sollte , so ermächtigt die heutige
einverstanden
sprüche ,
,
Lieder
dazu gedichtete
Konferenz
die obengenannten
als ihre Ver¬
hervorgerufen . Mit Recht
Delegierten
und die
hob man das freundliche
sich zu betrachten . " — Zu Punkt
treter selbständig
Entgegenkommen
im
7 der Tagesordnung
Aufnahme
schönen
rühmend
Schritte
:
Oldenburg
,Welche
gastliche
gesetzlichen
,
hervor und feierte Herrn Dr . Mannheimer , der sich um
sind nötig , bezw . welche Grundlagen
sind zu schaffen,
die Speisung und um das Gelingen des Ganzen so sehr
und Pensionierung
der Lehrer
um definitive Anstellung
verdient gemacht.
herbeizuführen
und Versorgung ihrer Hinterbliebenen
?' '
Zweite
das Wort . In an¬
erhält Kollege Gottschalk - Esens
Sitzung
1 / 9 Uhr.
1896 , morgens
Juni
22
am
der
ziehender
Weise schildert Ref . die traurige
.i
.
Lage
eröffnet im Saale der , ,Union"
Der Vorsitzende
an nicht öffentlichen Schulen und findet nur
Kollegen
und erledigt einige
die heutige
in dem Gesetz von 1847 den Hebel zur Herbeiführung
Hauptversammlung
wird
Die Rechnung
Lehrer
in altfür die jüdischen
.
besserer Zustände
Angelegenheiten
geschäftliche
und Strauss geprüft,
von den Kollegen Frankenstein
stimmt
auf
Provinzen . Die Konferenz
preussischen
als Rech¬
für richtig befunden und dem Vorsitzenden
der bereits
auf der
des Vorsitzenden
Empfehlung
erhält
Nun
erteilt
25
.
Mai
d
in
Hannover
J.
Kollege
am
.
Entlastung
nungsführer
.
Lehrerversammlung
,
Löwenstein - Jever das Wort zu seinem Referat : „ Ueber
Resolution
zu , die aus vier Sätzen
angenommenen
"
einleitenden
Nach einigen
die Religionsbuchfrage
.
besteht , und fügt auf Antrag des Kollegen Seelig roch
zu einer solchen Frage
Sätzen über die Berechtigung
hat nun
Satz hinzu . Die Resolution
einen fünften
der Ref . zur Ent¬
in einer Lehrerkonferenz
Wortlaut:
, geht
folgenden
Er
über .
der Religionsbücher
I . Das Gesetz vom 23 . Juli 1847 fordert , dass die
stehungsgeschichte
von einem solchen Buche , das sich die Gunst
für ausreichenden
Familienväter
verlangt
Religions¬
jüdischen
Behörden u . d . jüd . Lehrerschaft
der staatlichen
sichere,
müssen , und
unterricht
ihrer Kinder
Sorge tragen
vor allem gutes Deutsch , kurze Fassung und richtige
nur von staatlich
dass dieser Unterricht
geprüften
nach den
der Glaubens - und Pflichtenlehre
Darstellung
werden darf . Es ist daher bei den
Lehrern
erteilt
Die in
Judentums
überlieferten
des
.
zu
dahin
Behörden
Grundprinzipien
werden,
vorstellig
kompetenten
seien nach
befindlichen
Gebrauch
überall
Religionsbücher
zur
diese
dass
Bestimmung
gesetzliche
zwei Seiten hin zu prüfen , ob sie nämlich in religiöser
komme.
Durchführung
strengsten
Hinsicht
und pädagogischer
befriedigen . Zwar be¬
sämtliche
dass
erforderlich
ist
II . Hierzu
jüd.
,
das von
20 Jahren
als
mehr
seit
Ref
nutze der
.
eines preussidie allgemeine Bildung
Religionslehrer
den
aber
Buch
es
Herxheimer
genüge
Volsschullehrer
herausgegebene
und die jüd .
,
schen Volksschullehrers
vor¬
an
was
bezeichneten
keineswegs
,
Anforderungen
des
nötige
das zur Erteilung
jüd . Religionsunterrichtes
Weise bewiesen
geführten Bei spielen in oft drastischer
Prüfungskommission
Wissen
vor einer staatlichen
Vorsitzende
der
wie
B
ist
ergänzend
So
z
wird
.
.
.
,
nachweisen.
in der neuesten
lehre
Auf
erst
die
bemerkte
dass
in
wirken
ehungs
dahin
zu
hat
Verband
Der
,
III .
,
weggelassen.
Auflage gänzlich
den Provinzen , in denen eine derartige _ Prüfungssolche
( Schluss folgt . )
commission nicht vorhanden , regierungsseitig
werden.
eingerichtet
dahin
IV . Es ist bei den betreffenden
Regierungen
zu wirken
- Druck von K Suttkus vorm . H . Post , Tilsit
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Lieder eines Semiten*
Wir haben uns allmählich daran
gewöhnt , die
mit jener Ruhe zu betrachten , wie
Antisemitenfrage
sie die Gewöhnung und die
Resignation erzeugten.
Was nützen uns Klagen oder Schelten
, ruhige Wider¬
legung oder leidenschaftsvoller Kampf ? Jene Feinde,
die in offenem Streit
gegen uns stehen , sind in
ihren Kampfmitteln nur ausnahmsweise ehrlich
die
;
meisten sind böse und viele , was noch schlimmer ist,
dumm obendrein ; jeder Kundige weiss , dass dies
die schlimmste Mischung ist.
Zu solchen Aeusserungen fühlt man sich in
einer Zeit versucht , wo grosse Städte
sich zu
Leute wählen , die den Kampf
Bürgermeistern
gegen ihre jüdischen Heimatsgenossen
sich zu ihrer
obersten Lebensaufgabe machten , wo der mit den
Lügenabfällen
vergangener Jahrhunderte
gemästete
Hass sich bis zu dem Wahn versteigt dass die Aus¬
,
treibung der Juden eine Rettung aus den wirt¬
schaftlichen Wirrnissen unserer Epoche werden könnte.
Dieser lächerliche Irrtum wird naturgemäss
früher
oc^er später einer besseren Erkenntnis
weichen , und
dann wird die antisemitische Partei ihre
politische
verlieren müssen , aber wann
Existenzberechtigung
wird die unabsehbare Summe von Hass und Vor¬
urteil , die
in die deutsche Volksseele getragen
worden ist , schwinden ?
In solcher Stimmung griff
ich wieder nach jenem Buch , das mich so tief er¬
griffen hatte , als ich es zuerst las , nach den „ Liedern
eines Semiten ! " * )
Das Büchlein ist s . Z . anonym erschienen ; aber
sein Autor hat sich inzwischen zu seinem Werke
Es ist der auch sonst mit lyrischen,
bekannt .
und dramatischen
novellistischen
Werken
an die
Oeffentlichkeit getretene Schriftsteller Dr . J . LoewenberaO": , Direktor einer höheren Mädchenschule in HarnWarum hat dieses Buch , das , wie kein
bürg .
anderes in der gewaltigen Flut der philosemitischen
Litteratur
uns ans Herz greift , keinen grössern
buchhändlerischen Erfolg errungen ? Schuld daran
war wohl vor allem die Abneigung des Lesepublikums
jmiten .
ih . 70 Pt
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und Poesie , die sich den
gegen jene Litteratur
Schmerz und die Not zum Stoffe wählt , die Angst
davor , in seinen eigenen Wunden zu wühlen und
den Schmerz auch dann , wenn er schläft , unnötig
Was aber
zu wecken .
diesem Buche ziemlich
sicher den Weg zu einem grossen Erfolg erschliessen
müsste , das war die tiefeingewurzelte , unausrottbare,
sorgfältig
gepflegte Abneigung des deutschen und
jüdisch - deutschen und deutsch -jüdischen Publikums
gegen Lyrik £ überhaupt.
g£
Löwenberg findet in diesen Gedichten Töne,
wie sie nur einem echten Dichter gelingen ; warme
Herzenstöne
von unmittelbarster
und
Empfindung
Lassen wir ihn selbst reden:
Eindringlichkeit.
Mein Kind kam heute von der Schule her,
Den Kopf gesenkt , das Auge thränenschwer.
Dich drückt eine Last,
, ,Was ist dir , Knabe ?
Sag frei heraus , was du verbrochen hast . "
Da schmiegt er sich in meinen Arm hinein:
'
, ,Ist s denn so schlimm , o Vater . Jude
sein ? "
'
„Ein Schicksal ist s und eine schwere Pflicht,
Mein Kind , was Buben sprechen , acht es nicht.
selber hat es vorgebracht,
, ,Der Lehrer
Die ganze Klasse hat darob gelacht . "

So war ' s bisher noch immer nicht genug,
Was grimmer Hass an gift ' gen Früchten trug?
Fällt auch die Kindesseele , rein und klar,
Ein Opfer auf des Molochs Blutaltar?
Mann gegen Mann ! ist auch der Kampf nicht
gleich;
Mann gegen Kind — das ist ein schlechter Streich!
'
Das ist Verrat an kindlichem Vertrau
n,
Ist Schändung , Mord , — michpackt ein wildes Grau 'n.
Ihr habt verhöhnt mich , habt mich
angespie 'n,
Bedauert hab ich euch und euch verzieh ' n.
Ich war zu stolz , wes ihr euch auch erfrecht —
,
Um meines Kindes Thränen heisch ' ich Recht!
Ja wahrlich ! Wir heischen Recht um unsrer
Kinder Thränen ! Aber wir heischen auch Recht
um unseren eignen Schmerz . Man muss die Werke
'
Loewenberg s , des Dichters dieser Lieder , kennen , um
zu begreifen , welch ' ein guter Deutscher er ist wie
,
er mit leidenschaftsvoller Hingabe für deutsche Kultur
und deutsche Kunst kämpft und wie furchtbar ihn
das Verhalten seiner christlich germanischen Vater¬
landsgenossen schmerzen muss . Da übermannt ihn
so etwas wie jüdischer Adelsstolz:

, ,Semit ! Und fühlst du nicht die Schande,
"
Den Schimpf , die Schmach in diesem Wort ? "
'
— Tch zog von Land zu Lande,
, , „ Ich fühl s .
Ich wanderte von Ort zu Ort;
Doch ob ich in der Heimat Fluren.
Ob fern den Frieden ich gesucht:
Allüberall fand ich die Spuren
Von jenem Volke , tief verrucht.
Trat ein ich in der Schule Hallen,
Was lehrte man in frommer Glut?
Dass sichtbar Gottes Wohlgefallen
Auf dem Semitenvolk geruht,
Dass seiner Lehre heil ' ge Flamme
Der sünd ' gen Menschheit Leuchte war,
Und dass ein Weib von diesem Stamme
Der Welt den Heiland einst gebar.
Und wenn ich meine Schritte lenkte
Zu jener hehren Stätte hin,
Wo der Bedrückte , der Gekränkte
Sucht seines Rechtes Hochgewinn:
Worauf war das Gesetz gegründet,
Nach dem man Urteil sprach und Recht?
Auf jene Lehren , die verkündet
Einst dem semitischen Geschlecht.
Horch , Jubelhymnen fröhlich klingen
Hin durch der Kirche hohes Chor,
Und fromme Lobgesänge schwingen
Begeisternd sich zu Gott empor.
Die Herzen freudig sich erheben
Bei ihrem weihevollen Klang.
Was lässt in Andacht sie erbeben?
Ein Psalm ist ' s , ein Semitensang.
"
Semit ! Ich senk das Auge nieder,
Wenn höhnend dieses Wort erklingt;
Mich quält ' s , dass der Verleumdung Hyder
Kein Feuerbrand der Wahrheit zwingt,
Dass du nicht kannst den Drachen töten,
Mein Deutschland , sonst so ritterlich:
'
Als Jude fühl ich kein Erröten,
'
""
Jedoch als Deutscher schäm ich mich ! ■

Die russischen Judenverfolgungen , deren Greuel
der Dichter in Hamburg nur allzu wohl beobachten
ihren Weg
konnte , da die meisten Ausgetriebenen
über Hamburg nehmen , haben stark auf ihn gewirkt.
Das grenzenlose Elend jener Tage fand einen starken
Widerhall in seiner Seele ; so entstand eine Reihe von
Gedichten , u . A . das rührende melancholische Idyll:
Im Zug der Ausgewiesenen stand
Der bleiche , abgehärmte Knabe.
Er trug die Geige unterm Arm,
Sein Reichtum , seine ganze Habe.
So war er von dem Heimatsort
Im fernen Russland ausgezogen,
Nicht ahnend , dass man schnöden Sinns
Ihn um sein Menschenrecht betrogen.
Der Vater und die Mutter tot.
Die hatten ' s beide gut getroffen.
Kein Freund , der liebend ihn beschützt,
Die Geige nur sein Trost und Hoffen.

Wohin , mein armer Knabe , nun ?
Die schwache Hand , die zarten Finger
Sind in des Lebens rauhein Kampf
Gar schlechte , ungeschickte Ringer.
Du blickst zum Betteln viel zu stolz,
Du kannst nicht an den Thüren stehen.
Und um des Mitleids dürft ' gen Sold
Gesenkten Hauptes schüchtern flehen.
0 , nimm die Geige aus dem Schrein
Und zieh von einem Land zum andern
Und spiel den harten Herzen vor
Das Trauerlied vom ew ' gen Wandern!
Lass deines Volkes trüb Geschick,
Sein Leiden , Dulden , Hoffen , Ringen,
tiefes Weh
. Sein tausendjährig
In deinen Tönen widerklingen!
Wenn das die Herzen nicht erweicht,
Nicht auf zur Sühne ruft , mein Knabe.
Dann spiel dir selbst ein letztes Lied
— Und leg dich still zu Grabe.
Wie ein Richter tritt Loewenberg vor unsere
Feinde , die sich in ihrem Hass gegen alle Gründe
verschliessen , nur das Gewordene sehen wollen und
nicht das Werden . , ,Gewiss , wir sind nicht schuldlos,
wir wollen es nicht sein ; wir wissen selbst , von
Flecken ist unser Kleid nicht rein ! " ruft er , und dann
schleudert er ihnen die Gründe in ' s Antlitz , weshalb
wir so geworden und wer uns so weit gebracht . Und
wenn sie nicht stumpf sind und grausam , müssen
ihnen darob vor Scham Ströme von Blut in die
Wangen steigen . . .Habt ihr ein Recht , zu höhnen,
zu schmähen liebeleer , schlagt an" die Brust euch
selber und fragt : Woher ? Woher ? Und dann ver¬
zweifelt er daran , böse Thoren überzeugen zu können
und ruft resigniert:
Sie glauben es doch nicht ! Viel hundert Jahre
Verfolgte uns der Feinde Schwärm!
In Strömen ist unser - Blut geflossen,
Und immer war es rot und warm.
Sie schürten um uns die Feuerbrände,
Dem Gott der Liebe ein Opfer zu weihn;
Die Flammen loderten zum Himmel,
Und immer verzehrten sie unser Gebein.
Sie sperrten uns ein in düstre Gassen,
Sie haben uns Licht und Freiheit geraubt;
Wir haben gestöhnt , gerast und gerungen,
Und dennoch ward es uns nicht geglaubt.
Nun schleppen wir Bücher herbei auf Bücher,
Jedwedes günstige Wort wird erspürt;
Die Bibel , der Talmud werden durchstöbert,
Die Kirchenväter selbst angeführt.
wieder
Wir Thoren ! und käme ihr Heiland
' in den Wind.
—
er spräch
Und zeugte für tms
'
Sie glauben es nicht , sie wollen s nicht glauben,
Dass wir , sozusagen , auch Menschen sind!
Aber aus allem Weh und Groll ringt sich sein
Glaube an den endlichen Sieg der
idealistischer
Menschlichkeit , ringt sich der Messiasgedanke empor

und in einem Ahasver - Gedieht
singt er:
Stets noch harr

von edlem Schwünge

'

ich des Messias , der den Drachen
niederringt,
Der da Zwist und Zweifel tilget und der Welt
TCTlösurig bringt.
Kommen wird er ! Einmal endlich schwinden muss
der Menschen Qual,
Einmal alle licht umscheinen reiner Liebe Himmels¬
strahl,
Einmal alle stark umrauschen
hehrer Freiheit
Flügelschlag;
Kommen wird er . sei ' s der Menschheit , sei ' s der
Welten letzter Tag ! "
Wahrlich , sie greifen
eines Semiten!

an ' s Herz

,

diese Lieder
S . Liegthim.

Die Lehrerkonferenzen.
Emden - Oldenburg.
( Schluss . * )
Auch der Leitfaden für den System . Unter¬
richt in der jüd . Religion von Dr . S . Apolant
sei trotz mancherlei Vorzüge nicht zu empfehlen,
weil die Ausführungen
An¬
unseren
religiösen
Für unsere
widersprechen .
schauungen zuweilen
kämen , weil sie am meisten unseren
Schulen
Anforderungen entsprächen , in erster Linie folgende
Bücher in Betracht:
1 . Glaube und Pflicht
von Dr . J . Schwarz ( Ver¬
lag Kauffmann , Frankfurt a M . )
2 . Jsr . Glaubens - und Pflichtenlehre . In Katechesen
von E . Mandus . ( Verlag desselben . )
Ministerium
3 . Der vom Königl . Bayrischen
für
den
Leitfaden
in
Religionsunterricht
empfohlene „
der isr . Schule von N . Bamberger
( Verlag derselbe ) .
Ref . sieht indes davon ab , der Konferenz be¬
eines der be¬
stimmte Vorschläge zur Einführung
sprochenen Bücher zu machen.
Der Korreferent Levy - Wittmund schliesst sich im
an . Aus der nun
ganzen diesen Ausführungen
folgenden Besprechung , an der sich die Herren Dr.
Löb , Dr . Mannheimer , Dr . Rosenack , Ludwig , Selig,
Klein , Apt , Bernheim und Strauss beteiligen , ergiebt
sich zunächst kein praktisches Resultat , deshalb macht
Voi sitzender den Vorschlag , eine Kommission zu er¬
nennen mit dem Auftrage , die in der Diskussion vor
allen hervorgehobenen Lehrbücher von Schwarz und
auf ihre Verwendbarkeit
beim System.
Deutsch
zu prüfen , auf Abstellung etwaiger
Religionsunterricht
Mängel in denselben mit den Verlegern etc . in Ver¬
handlung zu treten und der nächstjährigen Konferenz
die Ergebnisse derselben mitzuteilen und praktische
Vorschläge zu machen . ( Wird angenommen . ) Zugleich
erbietet sich Herr Dr . Löb , dahin wirken zu wollen,
des Lehrbuches der
dass eine baldige Bearbeitung
Rabbinats

*

)

bezirk

Leidei- verspätet. Red.

ris . Religion von Dr . B . H . Auerbach ( Verlag Giessen,
Als Handbücher
Rath ) für jüd . Volksschulen erfolge
zur Vorbereitung für den Lehrer wurden empfohlen:
Amude Gaulo von Stern und das gen . Lehrbuch von
Dr . B . H . Auerbach . Schliesslich wird noch Herr
seitens der Konferenz
Dr . Mannheimer
gebeten,
in die Liturgie
sein Manuskript über Einführung
Kreisen
weiteren
durch Drucklegung
zugänglich
zu machen . Die Wahl der in Vorschlag gebrachten
Komission fällt auf die Herren Dr . Löb , den Vor¬
sitzenden , sowie auf die Kollegen Selig , Apt und
Löwenstein.
auf
Um 12 Uhr beschliesst die Versammlung
Antrag des Vorsitzenden , sich auf eine Stunde zu
vertagen , um ein Gabelfrühstück einzunehmen.
der Pause wird zunächst
Nach Beendigung
festgesetzt : 1 ) Es bleibt dem Vorsitzenden im Verein
mit den Herren Landrabbinern überlassen , die nächst¬
jährigen Konferenztage anzuberaumen . 2 ) Als Kon¬
ferenzort kommt in erster Linie Norden in Betracht,
in zweiter Emden , wenn sich nämlich die Abhaltung
der Konferenz in erstgenannter Stadt nicht ermög¬
lichen lässt . Darauf werden die bisherigen Vorstands¬
Levy - Norden , Löwenstein - Jever , Wolffmitglieder
Aurich durch Zuruf wiedergewählt.
Als Themata fürs nächste Jahr wurden bestimmt:
1 ) Inwieweit
lässt sich das Gebetbuch beim System.
auf der Oberstufe verwerten?
Religionsunterricht
Referent Gottschalk - Esens . 2 ) Ist im Deutschen
ein besonderer geraumer Unterricht erforderlich , oder
soll sich derselbe an die Behandlung des Lesestückes
anschliessen ? Referent Klein - Lingen , der auch die
dazu gehörende Lehrprobe übernimmt.
Nun erhält Herr Landrabbiner
Dr . Löb das
den Trauritus " .
Wort zu seinem Vortrage :
, ,Ueber
In höchst anziehender Weise verbreitete
sich der
Redner über die gesetzlichen Bestimmungen
bei der
Vorbereitung und der Vornahme des religiösen Trau¬
aktes seitens des Trauenden
des Meir
an Hand
Enayim von Rappoport , ein Buch , das sehr em¬
Durch zwischengestreute
pfohlen wurde .
Fragen
und Anfragen wurden die Zuhörer stets zum Denken
angeregt , so dass der Dank , den der Vorsitzende
dem Redner darbrachte , durch Erheben von den
Sitzen allseitig gern gespendet wurde.
Für die freien Besprechungen blieb wenig Zeit.
Das wichtigste bei denselben w%,r ein Antrag des
Unterzeichneten : die Bildung eines Witwen - und
Waisenrats für die Mitglieder der Konferenz
Die
dieses Antrages war so überzeugend,
Begründung
dass man die Wahl , die auf den Vorsitzenden
und
Unterzeichneten , sowie auf die Kollegen Franken¬
stein und Strauss fiel , sofort vornahm.
Nach den üblichen Dankesworten
für umsichtige
und Geschäftsführung , schloss der Vor¬
Leitung
sitzende gegen 5 Uhr die Verhandlungen
mit dem
Wunsche , dass diese manche Anregung für die hehre
Arbeit in der stillen Werkstatt
der Schulstube ge¬
geben haben , und wir uns im nächsten Jahre gesund
und froh wiedersehen mögen.
Der Schriftführer : B . Wolff.

—

Aus der Praxis für die Praxis.
Predigen und „ Predigen . "
Ein junger Lehrer schreibt : , , . . . Ich gestatte
mir , Sie um Ihren freundlichen Rat zu bitten auf
,
welche Weise ich mir im Predigen einige Fertigkeit
aneignen könnte , ev . mir ein Verzeichnis von kurzen,
gediegenen , im modernen Geiste gehaltenen Predigt¬
werken geben zu wollen , aus denen ich üben und es
so weit bringen könnte , später eine freie Rede halten
zu können . Ich bin in diesem Fache noch gar nicht
geübt , würde mir aber alle Mühe geben , um zum
Ziele zu gelangen , nur müssen mir die Wege gezeigt
werden . Da ich sehe , dass Sie ein warmes Herz für
uns Kultusbeamte haben und unsern Stand nach jeder
Richtung hin zu heben bestrebt sind , so hoffe ich,
dass Sie mir meine Bitte erfüllen werden . . . "
Die Frage ist nicht so leicht zu beantworten.
Predigen , gut , brauchbar und selbständig predigen
ist eine Kunst
und setzt , wie jede andere Kunst,
natürliche
Anlage voraus , die man nicht erlernen,
ja nicht einmal . . erstudieren " kann . Dies zu beweisen
ist wohl überflüssig ; die Thatsache , dass es akademisch
gebildete , hochgelehrte Prediger giebt , die herzlich
schlecht reden , und kleinere Kultusbeamte
ohne
theologische und akademische Vorbildung , die an¬
erkannt gute Redner sind , ist Beweis genug . Erst
wenn die natürliche Anlage vorhanden , nützen ge¬
druckte Predigten , nützt die rhetorische Uebung
etwas , erst dann kann der Redner an dem Muster
guter Predigten sich bilden , kann er es im Laufe der
Zeit - zum Predigen
bringen . Allein mit dieser Ant¬
wort wäre dem Herrn Fragesteller nicht gedient . Er
weiss noch gar nicht , ob er zum Kanzelreden beanlagt,
er weiss nur , dass seine Gemeinde von ihm Kanzelreden verlange , er möchte sie und sich befriedigen,
und müsste er vorläufig auch nur predigen " . Dieses
" besteht darin dass der betroffene Redner"
,
, ,Predigen
„
gute gedruckte Predigten memoriert und sie alsdann
wortgetreu hersagt . Nachdem in unsrer Zeit selbst
kleine Gemeinden , die von vornherein auf die Vor¬
bildung der Kultusbeamten wenig Gewicht legen , von
diesem verlangen , dass er gelegentlich einen religiösen
Vortrag in deutscher Sprache halte , hat das „ Predigen"
überhand genommen . So geartete Vorträge werden,
gewissenhaft memoriert und fliessend hergesagt , die
Gemeinde befriedig «^ , nimmer aber den Vortragenden.
eines fremden
Er sieht sich in die Zwangsjacke
hineinDiktion
unbekannten
ihm
einer
Ideenganges ,
sein
erdrückt
sieht
Individualität
seine
eigenes
,
gepresst ,
Denken ertötet . Er , ,predigt " bald so , bald so , er¬
baulich oder gelehrt , je nach der wissenschaftlichen
oder Gemütsanlage dessen , dem er nachspricht . Ein
solcher „ Prediger " wird nie Predigerwerden , niemals
zu einer selbständigen fruchtbaren Arbeit bringen.
Wie aber doch ? Da der Kultusbeamte nun ein¬
mal als Prediger nicht vorgebildet , und die Gemeinde
trotzdem religiöse Vorträge verlangt — woher nehmen
und nicht — entlehnen ? Ein Leidensgenosse des
Herrn Einsenders teilte mir neulich Reminiszenzen
aus seinem Amtsleben mit , die ich zu Nutz und
und anderer Beteiligten
Frommen des Fragestellers
hier mit seiner Erlaubnis wiedererzähle
Verantwortlicher Hedakteur

:

A . Levm

,
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"
„ Ich war, — so ungefähr sagte er — mehrere
Jahre Lehrer in einer Rabbinatsgemeinde „ wurde
aber später in eine kleinere Gemeinde als , Kultus¬
beamter versetzt . " In dem Engagements Vertrage
war mir auch die Pflicht , an Fest - und sonstigen
wichtigen Tagen zu predigen , auferlegt worden . Ich
kam am 1 . Januar hin . Bis Pessach war jene Pflicht
an mich nicht herangetreten . Beim Nahen des Festes
fing ich aber an , mich in meinem Kopfe nach Predigt¬
material umzuschauen , und siehe — er w &r leer . Ich
stöberte in meinem Bücherschrank herum und siehe
,
— er war voll . Der volle Schrank musste
nun die
Leere meines Kopfes füllen , und ich hielt am Pessach
zwei vorzügliche Reden — von Michael Sachs . Die
Gemeinde war beglückt ob der glänzenden Acquisition,
ich aber war in meines Nichts durchbohrendem Ge¬
fühle niedergeschlagen .
Am Schabuot wiederholte
sich dasselbe Schauspiel : dort Entzücken , hier Nieder¬
geschlagenheit . Und diese Niedergeschlagenheit war
so intensiv , dass ich beschloss , mein Amt nieder¬
Das Bewusstsein , das Sprachrohr
zulegen .
eines
andern zu sein , mich mit fremden Federn zu
schmücken , raubte mir das Selbstbewusstsein und die
Arbeitsfreudigkeit . Ich reiste zu dem Rabbiner der
Gemeinde , in welcher ich vorher amtiert hatte und
klagte ihm mein Leid . Er gab mir einen Rat , der
mich das Amt behalten und mit Freude weiter ver¬
walten liess : Fremde Reden memorieren und hersagen,
sei eines denkenden Menschen unwürdig , fremde
Reden benutzen und frei verarbeiten , sei nichts Un¬
gewöhnliches , dazu seien diese Reden gedruckt worden.
„ Wenn Sie eine Predigt machen wollen , so müssen
Sie selbstverständlich
vorher andere Reden lesen.
Hat Ihnen eine gefallen , so legen Sie alle anderen
Bücher bei Seite , lesen diese Rede einmal durch und
legen auch sie bei Seite . Am folgenden Tage lesen
Sie die Rede aufmerksam zum zweiten Male und
legen dann das Buch definitiv bei Seite ; es existiere
für Sie nicht mehr ; dagegen arbeiten Sie im Kopfe
das Gelesene mehrere Tage durch , streifen das ab,
was Ihrem Wesen und Denken nicht homogen , fügen
das hinzu , was Sie zu der Sache noch zu sagen haben.
Ist die Rede scharf durchdacht , dann setzen Sie sich
hin und bringen zu Papier , was Sie im Kopfe haben,
und diese Rede memorieren und halten Sie alsdann.
Ist sie auch nicht ganz Ihr geistiges Eigentum , so
werden Sie sie als solches ansehen und sich ihrer,
wenn sie Ihnen gelingt , freuen . So einige Jahre
gearbeitet , haben Sie gelernt , fremde Gedanken
verarbeiten und eigene hinzuthun , und bringen es nun¬
mehrleicht zu einer selbständigen Rede , die Sie dann ver¬
öffentlichenkönnen , damit Andere , Jüngere sie benutzen/'
Ich befolgte diesen Rat und nach einem Jahre
machte ich meine Predigten selbständig . Freilich
kam mir die Fähigkeit , die midraschische Litteratur
verwerten zu können , sehr zustatten . Ich redete später
oft vor und nach akademisch gebildeten Rabbinern,
ohne vor ihnen und mir erröten zu müssen . — —
*
*
XL
Das ist die Antwort , die ich dem Herrn Frage¬
steller geben kann . Weiss ein Leser eine bessere
Antwort , so wolle er sie uns nicht vorenthalten ; die
Frage ist wichtig und ihre Beantwortung ein Verdienst.
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Jüdische Geschichte in der Volksschule.

Von L . Abraham , Königshütte.
Die Klagen über
Kälte und
Gleichgültigkeit
Lauheit vieler Bekenner des Judentums , wollen
seit
Langem nicht verstummen . Man hat hierfür den
herrschenden
verantwortlich
Zeitgeist
zu machen
gesucht , den Materialismus , den Rationalismus
und
so manchen anderen „ ismus . " Gewiss haben die
ge¬
nannten Geistesrichtungen
einen nicht unwesentlichen
Teil der Schxild . Aber es ist nie
richtig , Gründe
nur von aussen zu suchen . Fragt man
den einen
oder andern der Indifferenten nach dem Grunde
seines
Thuns oder richtiger seines Lassens so werden
,
gar
verschiedene
Antworten laut . , ,0 diese peinlichen
und kleinlichen Vorschriften '' ' ruft der eine
,
aus , , ,die
das an und für sich schon schwere Leben
nur
noch
mehr erschweren ! " * Der zweite meint :
beim
, ,Ich kann
besten Willen nicht in einer
Sprache beten , die mir
zum grossen Teil so gut wie fremd ist . " Ein
dritter
stimmt dem bei und verrichtet deshalb seine Andacht
in der Muttersprache . Da hat er aber
gerade gefunden,
dass manche Gebetsstellen nicht modern
" sind
Erst
.
„
soweit , hält sich derselbe vielleicht nach und nach
auch vom Gottesdienste fern weil der letztere
nach
,
1
seiner Ansicht in seiner Gemeinde mitunter der Würde
uird Weihe ermangelt . Und würden wir einen
vierten
und fünften fragen , so wären auch diese um
Gründe
für ihr ablehnendes Verhalten nicht
verlegen.
Es ist hier nicht der Ort zu
prüfen , inwieweit
dergleichen Klagen Berechtigung
haben . Aber un¬
jüdisch , weil nicht tolerant wäre es , über jene so
redenden
einfach
den Stab zu
Glaubensgenossen
brechen.
Ein Bruch jedoch
mit dem
möge eintreten
vielerseits herrschenden
Indifferentismus ; mit jener
feigen und falschen Scham , welcher das Wort
„ Iwri onauchi " oft nur widerwillig von den Lippen
kommt ! Solchem jüdischen Rudenz könnte ebenfalls
das Attinghausen ' sehe Wort
zugerufen werden : „ Lern'
dieses Volk kennen , Knabe ! "
Wodurch könnte dies aber besser
geschehen als
durch Mitteilung , Verbreitung und
kräftigen Betrieb
jüdischer Geschichte . Ist ja nach Göthe das Beste
an der Geschichte , die
, die sie erregt.
Ohne GeschichtskenntnisseBegeisterung
kann weder ein Volk noch
eine Religionsgemeinschaft
wahre Zuneigung hegen

Wochenschrift

.)

1890.

für sein Volkstum oder für seinen Glauben . In
dieser Hinsicht that Graf Caprivi im Reichstage einst
einen interessanten Ausspruch , der auch auf unsere
Verhältnisse passt . Wie kann man — so ungefähr
drückte er sich aus — von einem Soldaten Begeiste¬
rung für seinen Truppenteil erwarten , wenn er die
Geschichte desselbeu nicht kennt . —
Israelit
sein heisst Kämpfer
sein . Wie lässt
sich aber von diesem Liebe und
für
Begeisterung
seine „ Truppe " erhoffen , wenn ihm der Entwicklungs - und Werdegang
derselben so gut wie un¬
bekannt ist!
Dieses Manko haben auch unsere geistigen Führer
sehr wohl erkannt , und aus dieser Erkenntnis heraus
sind von ihnen in vielen Gemeinden . . Vereine für
jüdische Geschichte und Litteratur " ins Dasein ge¬
rufen worden.
Zur Zeit des Ghettos erübrigten sich
derartige Ver¬
anstaltungen . In jenen trüben Tagen da erlebten , oder
wenn man so sagen darf , da erlitten
unsere armen
verfolgten Glaubensgenossen Geschichte an sich selbst.
Da fachte aber auch das allen
gemeinsame Leid und
Elend immer von neuem die Glut an für den
an¬
gestammten Glauben . Die aufgegangene Sonne der
Freiheit hat wohl das jüdische Geistesleben
mächtig
entfaltet und zur Blüte gebracht ; doch nur zu
viele
Herzen sind durch die Emanzipation für das Juden¬
tum erkaltet worden.
Soll dieser betrübende Zustand in Zukunft eine
Aenderung erfahren , so muss bei der Jugend begonnen
werden : so muss auch diese schon einen tiefen
Trunk
aus dem Borne jüdischer Geschichte thun damit
unser
,
heranwachsendes Geschlecht frühzeitig an dem Glaubens¬
und Opfermut , der Treue und
Hingebung unserer
Ahnen erstarke und erfeste.
Das Wort , welches Freiherr von Stein 1809
in
der Verbannung zu Brünn
sprach
, kann auch speziell
auf die jüdische Jxigend
werden ! „ Der
angewandt
Charakter der jungen Leute ist vornehmlich
durch
die grossen Beispiele der Geschichte zu
stählen . "
Der Jude hat eine Geschieht © und hat
Grund,
sie zu lieben . Freilich berichtet sie ihm
nicht gar
viel von gewonnenen Schlachten von
eroberten Ländern,
,
von erbeuteten Trophäen . Dafür
wissen seine Annalen
zu melden von einem Heldenmut des Leidens
. Unser
Zanz hat so Unrecht nicht mit
geistesgewaltiger
seinem Ausspruche : „ Wenn es eine
Stufenleiter
von
Leiden giebt , so hat Israel die höchste Staffel
erreicht;
wenn die Dauer der Schmerzen und die Geduld
, mit
welcher sie ertragen werden adeln so
nehmen es die
,
,
Juden mit den
Hochgeborenen aller Länder auf . "

Doch fehlt es deswegen keineswegs an Beispielen
Oberstufe — nur hier kann ja von jüdischer Geschichte
Art zur Stählung des Charakters.
werkthätiger
die Rede sein — in Katechismus . Bibl .
Geschichte,
Wo finden wir leuchtendere Vorbilder für Heldenmut
Bibelkunde und Bibellesen , Auslegung der
Perikopen,
und Tapferkeit als bei den Makkabäern
?
Wer hat
Kirchenlied
und Kirchengeschichte .
Was haben
besser gezeigt als Moses Mendelssohn
auch unsere Schulen in dieser Hinsicht aufzuweisen ? Bei
, was
ein körperlich schwacher Mensch sich und seinem
gleicher Stunden7ahl meist nur biblische Geschichte
ganzen Stamm durch eigene Kraft werden kann ? und systematische Religionslehre . Und sollte trotz¬
Giebt es einen besseren
Vertreter
des echten
dem Zeitmangel sich einstellen , so erscheint es rat¬
als Montefiore?
Philanthropinismus
samer , die biblische
Geschichte von der Teilung
des Reiches ab zu verkürzen , als die jüdische
„ Grosse Ideale sind den Kindern vorzuhalten;
gänz¬
"
das Leben zieht ohnehin sehr viel ab .
lich zu vernachlässigen . Denn die auf das Schisma
( Jean Paul . )
Durch Vorführung oben genannter
und ähnlicher
folgenden Partieen bieten mit einigen Ausnahmen,
Gestalten vermag die jüdische Geschichte mehr Be¬ nur geringe Ausbeute für ,die sittliche
Einwirkung.
geisterung und Liebe für das Judentum zu eiwecken,
Die Behörde wird gegen eine allgemeine Ein¬
als es die übrigen Zweige unseres Religions - Unterführung der in Rede stehenden Disziplin nichts ein¬
richts vermögen . Denn die systematische Religionszuwenden haben . Denn was drüben
Kirchen - , das
lehre hat in erster Reihe die Aufgabe , die Wege für ist hüben
Geschichte
Wenn
nach einem
jüdische
.
Sitte und Pflicht vorzuzeichnen . Und dass es die
der
Zweck
hervorragenden
Pädagogen
jener darin
„
biblische
Geschichte nicht thut . wenigstens nicht
besteht , dass die Kinder durch den kirchengeschicht¬
thun
braucht
zu
, geht schon daraus hervor
lichen Unterricht im allgemeinen erkennen lernen,
, dass diese
auch von den Kindern der Andersglaubenden , ja von wie sich das Christentum
unter schweren Kämpfen
den Sprösslingen aller Kulturvölker gelernt wird.
hat , dass sie sodann aber auch im
emporgearbeitet
Und noch ein anderer Umstand erheischt m . E. besonderen erfahren welche
Opfer an Gut und Blut
,
den Betrieb jüdischer Geschichte.
die Väter dahin gegeben haben " , so bezweckt für
Unsere Kinder auch der einfachsten Schule hören
unser n Nachwuchs die jüdisch - geschichtliche Be¬
heute von Luther und Berthold Schwarz , von den
lehrung ganz etwas Aehnliches . —
Chinesen und Negern . Das ist recht . Aber es ist
Nur in Schulen mit einer Lehrkraft könnte es
nicht zu billigen , dass sie als Fremdlinge aufwachsen
Zeit
fehlen , um noch das genannte Unterrichtsfach
an
in ihrem eigensten Hause ; dass sie beim Austritt aus
einzuschieben
Aber selbst in solchen lassen sich
.
der Schule kaum den Namen kennen von dem grossen
Reformator der deutschen Israeliten . Auch die Be¬ einzelne Personen und Begebenheiten auf diesem Ge¬
biete , wenn auch nur kurz , vorführen.
von Ausdrücken
wie : Talmud . Ghetto,
deutung
Ref . wirkte 8 % Jahre an ' einer einklassigen
"
israelite universelle
sollte ihnen nicht
„ Alliance
Schule
Nur der Religions - Unterricht
der Mittelgänzlich unbekannt sein.
und Oberstufe lag in anderen Händen .
Auf der
Und wie ist es hierin bei denen bestellt , welche
letzteren wurde von den für derartige Anstalten vor¬
sich später auf den Höhen des menschlichen Daseins
geschriebenen 5 Stunden eine zwar nicht für jüdische
bewegen sollen ? Oft nicht viel besser?
Geschichte , wohl aber für jüdisches Kursiv - Schreiben * )
"
Und wie gar erst bei unseren „ höheren Töchtern ,
verwendet
von denen gewiss sich manche in Zola , Ibsen oder
Die Notwendigkeit und Bedeutung der ersteren
Tolstoi versenkt ? Auf diese trifft genau dasselbe zu,
einsehend
, suchte Schreiber diese wichtigen Ereignisse
was — — Heinrich Heine von jenen seiner Zeit und
":
grosse Männer des Judentums in den übrigen
rühmte
„
Unterricht hineinzuziehen , wo es nur möglich war.
Besonders geschah dies in Geographie und Geschichte.
„ Alles lernen sie auswendig,
Einige Beispiele mögen dies verdeutlichen . Bei AnhaltKluge Mädchen , aber Himmel ! —
Dessau wurde der Verfasser des . ,Phädon " erwähnt,
Fragt man sie nach grossen Namen
und seine Verdienste um die Befreiung der Israeliten
Aus dem grossen Goldzeitalter
Der arabisch - althispanisch
* > Welche
Zeit das so¬
Bedeutung hat in heutiger
Jüdischen Poetenschule,
genannte Kursiv - Schreiben ? Formelbildende kaum Von zwei
eifrigen Förderern desselben , die ich darum befragte , erwiderte
Fragt man nach dem Dreigestirn,
der eine , es könnte ja ein Schüler Kultus - Beamter werden,
Nacn Jehuda ben Halevy,
und als solcher müsste er jene Schrift kennen . Der andere
Nach dem Salomon Gabirol
meinte : Für diejenigen deutschen Glaubensgenossen , die etwa
"
—
Und dem Moses ibn Era
später mit solchen aus Polen in Geschäftsverkehr treten , ist
die genannte Schreibart das einzige Mittel behufs schriftlicher
Fragt man nach dergleichen,
Verständigung . ( Dies einmal zugegeben : Warum lehrt man
Dann mit grossen Augen schaun
es denn auch die Mädchen ? ) Und könnte denn nicht jemand
Uns die Kleinen an — alsdann
aus demselben Grunde und mit dem nämlichen Rechte das
Stehn am Berge die -Ochsinnen . " —
Lehren der russischen Schrift verfechten ? Die Volksschule
hat aber nicht die Aufgabe , Berufs - und Standes - , sondern all¬
Die Wichtigkeit
und Bedeutung der jüdischen
zu erteilen . Gegen den Betrieb
gemeine Menschenbildung
Geschichte dürfte nach dem Ausgeführten einleuchtend
jener Schriftform in privaten Religions - Anstalten lässt sich
Darum gebührt ihr auch ein Plätzlein im nichts einwenden , wenn es auch hier lieber als reine Zeit¬
sein .
vergeudung — sit venia verbo — fortfallen möchte . Denn
Unterricht.
gewichtige pädagogische Stimmen sprechen sich in der Gegen¬
Aber woher die Zeit nehmen ? wird mancher sagen.
wart für den Wegfall eine der jetzt zu lernenden Schriftarten
wir
den
sehen
Nun ,
christlichen
uns einmal
aus . Warum wollen wir da noch der Jugend eine dritte
Religions - Unterricht an ! Dieser gliedert sich auf der autpacken!

—
Deutschlands
aus geistiger Knechtschaft
mitgeteilt;
Bei England wurde Montefiore ' s , bei den Niederlanden
'
Bei Frankreich
fielen einige
Spinoza s gedacht
Worte - über Wesen und Wirken der oft geschmähten
„ Alliance israelite universelle . " Spanien gab Gelegen¬
heit , das glückliche Leben und die darum um so
härter
wirkende Vertreibung der Juden aus dem
Lande . . des Weins und der Gesänge " anzuführen.
Bei Polen wurde der Grund angegeben , warum hier
verhältnismässig so viele Glaubensgenossen leben und
fast alle deutsch sprechen , wenn auch in eigen¬
tümlicher Mundart . Und so bei andern Ländern.
In gleicher Weise fand diese . . Methode " beim
Geschichts - Unterricht Anwendung.
Hier wurden such solche Männer hervorgehoben,
die sich unserer verfolgten Ahnen Hilfreich annahmen
wie zur Zeit der Kreuzzüge der edle Abt Bernhard
von Clairvaux .
Zu diesen
Abnehmern " gehörte
auch
der grosse Kurfürst von Brandenburg,
später
welcher , . den Mut und die Kraft hatte , sich über
die mittelalterlichen
Vorurteile zu erheben . " Na¬
I
bewies
seinen israelitischen Unterthanen
.
poleon
seine wohlwollende Gesinnung durch Berufung des
Sanhedrins , von welch letzterem Hebel im „ Schatz¬
kästlein " eine köstliche Schilderung giebt . Die Re¬
gierung Friedrichs des Grossen machte die Kinder
wie mit den Kriegshelden Zieten , Seydlitz , dem , ,alten
Dessauer " , so auch mit unserm Heros , dem , jüngeren
Dessauer " bekannt .
Bei der Erzählung von der
des Vaterlandes kam auch das Edikt
Wiedergeburt
des Fürsten von Hardenberg vom 11 . März 1812 zur
Sprache . Die von den preussischen Juden hierfür in
den Befreiungskriegen
an den Tag gelegte Dankbar¬
keit wurde im allgemeinen erwähnt und an einem
besonderen Beispiele gezeigt . * )
Auch der treffliche Major Burg und seine Glaubens¬
treue wurde nicht vergessen u . s . w.
Diese Mitteilungen wurden ab und zu auch als
Aufgaben für den Stil verwertet.
Durch Zufall im Besitz eines Aufsatzheftes von
einem früheren braven Schüler , welches ein derartiges
Thema enthält , sei es gestattet , dessen Ausführungen
an dieser Stelle wiederzugeben:
Die Lage der Juden in Preussen vor und nach
dem Jahre 1812.
Vor dem Jahre 1812 wurden die Juden in allen
Ländern sehr bedrückt . Sie durften nicht überall
*)

teilte ich bei dieser Geschichtspartie
Erzählung mit : ,.Ein freiwilliger Jäger , namens
Hilsbach, ein Jude , war unter den ersten , die in der Schlacht
bei Gross - Göi-schen blessiert wurden Er erhielte einen Schuss
in den Arm, ging aber aus dem Gefecht noch nicht zurück
Er that dies erst, als er durch einen zweiten Schuss in den
Arm vollständig unfähig gemacht wurde, seine Pflicht zu thun.
Die Kameraden äusserten ihr Bedauern über seine
Er aber entgegnete mit frohem Mute : „ „ Brüder, Verwundung.
es schmerzt
nicht ; denn dort ( er zeigte auf die Schlacht) geht ' s ja gut.
Euer Sieg wird mich heilen. " " Seine Kameraden
erkannten
ihm einstimmig das „ eiserne Kreuz " zu , welches der König
der Jägerabteilung verlieh. Das Vorstehende befindet sich
in
dem „ Deutschen Lesebuche" von A . Büttner . In einem
anderen Teile dieses Werkes giebt der genannte Verfasser eine
Erzählung unter der Ueberschrift „ Ehrlichkeit und Dankbarkeit
eines Juden ." In der Jetztzeit ist die Aufnahme solcher Stoffe
in ein Schulbuch eine pädagogische
That
Ehre und
Dank darum dem wackeren , rühmlichst . bekannten
Sch almanne!
folgende

•

Gewöhnlich
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—
wohnen , sondern mussten in besonderen Stadtvierteln,
die man Ghettos nannte , ihr Heim aufschlagen . Ihre
waren in alten , baufälligen Häusern.
Wohnungen
Aller Rechte waren sie ledig , dafür hatten sie aber
viele Pflichten auf sich . Diese bestanden darin , dass
sie viel Abgaben und Steuern zahlen mussten . Die
Israeliten durften sich auf den Strassen nicht zu oft
sehen lassen und abends nicht ausgehen ; denn die
Thore der Stadt ( ? ) wurden geschlossen . Jüdische Kinder
und Jünglinge durften weder Schulen besuchen , noch
studieren , daher kam es auch , dass unsere Glaubens¬
genossen auf einer niedrigen Stufe der Bildung standen.
Auch durften sie nicht Aemter bekleiden . Die Juden
wurden von allen verachtet . In dieser Zeit befanden
sich die Bedrängten in einer sehr traurigen Lage.
Auch in Preussen
die Juden
sehr
mussten
schmachten . Als im Jahre 1812 Preussen wie neu
geboren wurde , sollte auch für die Israeliten eine Zeit
der Wiedergeburt
kommen . Minister Freiherr von
Hardenberg erliess ein Edikt , in welchem er bestimmte,
dass die Juden dieselben Bürgerrechte haben sollten,
wie die Andersglaubenden . Ferner konnten sie sich
ansiedeln , wo es ihnen beliebte . Kurz , alles wurde
den Bekennern der mosaischen Religion gestattet , was
ihnen bis vor dem Jahre 1812 untersagt war . Für
dieses Geschenk waren sie dem Staate Dankbarkeit
schuldig . Sie zeigten sich auch dieses Geschenkes
würdig . Als im darauf folgenden Jahre der Be¬
freiungskrieg ausgebrochen war , zogen viele unserer
mit in denselben . Von diesen
Glaubensgenossen
kehrten einige mit Orden aus dem Kriege zurück.
Dies war ein Beweis für ihre Tapferkeit . Andere
blieben leider auf dem Schlachtfelde zurück die tod
,
oder verwundet ' ? ) * ) waren . Auch in heutiger Zeit be¬
mühen sich die Juden , die Pflichten
haben,
, die sie
getreulich zu erfüllen.
Dieser Aufsatz mag zeigen , in welchem Umfange
meist die eingestreuten
Be¬
jüdisch - geschichtlichen
merkungen gegeben wurden . Dieselben beschränkten
sich nicht auf dürre Notizen . Andrerseits
durfte
das Eingeflochtene auch nicht das eigentliche Gewebe
durch zu grosse Ausdehnung verdecken.
Lässt diese Art der Geschichtsbetreibung
die
,
eben nur als Notbehelf
gelten kann , sich auch
biographisch und monographisch gestalten , so fehlt
ihr doch der historische und logische
Zusammenhang.
Wo der genannten Disziplin eine besondere Stunde
gewidmet werden kann , braucht auf denselben nicht
verzichtet zu werden . Da können sehr wohl die
Charakterbilder
und Biographieen nach der chrono¬
logischen
Zeitfolge geordnet und in einem prag¬
matischen Zusammenhange dargestellt werden , letzteres
„
so , dass man — und sei es nur mit
Worten
wenigen
— die geschichtlichen
durch Brücken
Bergspitzen
mit einander verbindet . " Auf viele Namen oder
gar
Daten kommt es dabei durchaus nicht an desto
,
mehr auf die Vortragsweise . Die
Darstellung sei
anschaulich , wahr und vornehmlich
anregend und
herzlich.
Als ein geeignetes Hilfsmittel zur
Erteilung eines
Geist und Gemüt anregenden Unterrichts
in unserem
Lehrfache verdient genannt zu werden : Dr .
Brann,
*)
Einige unbedeutende Interpunktions - und sprachliche
Fehler sind korrigiert.
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Geschichte der Juden und ihrer Litteratur . Von der
letzteren bringt dieses Buch auch einige Proben.
Die jüdische Geschichte ist zu einem
grossen
Teil Litteratur - Geschichte
Jn das Schrifttum können
natürlich Kinder der Volksschule nicht
eingeführt
werden . Wer die Mitteilung einiger litterarischen
Erzeugnisse für nötig hält , entnehme solche den Schrif¬
ten , die sich in den Händen der meisten befinden also
,
dem Siddur und Machsor , den Selichoth und Kinnoth
Zum Schluss noch ein Wort des
Philosophen
unter den Pädagogen . In seinem , ,Umriss
pädagogischer
Vorlesungen ' ' bezeichnet Herbart die Geschichte als
„ die Lehrerin der Menschheit ; und wenn sie das
nicht wird , so tragen die Jugendbildner die Schuld '
.
Die jüdische Geschichte speziell lehrt , dass das
Judentum noch immer , . allen Gewalten zum Trotz
sich erhalten " hat und erhalten wird so
,
lange seine
Bekenner treu und unentwegt zu ihm halten . Wenn
unser
heranwachsendes
Geschlecht
durch
,
des Unterrichts
Vernachlässigung
in jüdischer
Geschichte
nicht inne wird , so tragen
, dessen
einen Teil der Schuld die israelitischen
Jugend¬
lehrer.

machen . In diesem Sinne bitte er zu wirken
damit
eine Generation heranwachse die das Judentum,
nicht
^
als eine Last betrachtet vielmehr in demselben
,
einen
Schatz mit Liebe verteidige . Dann könne der Lehrer
stolz sein auf seinen edlen schönen Beruf
Nach
diesen Richtpunkten bitte er einzuleiten und .
zu ver¬
handeln , indem er versichere den
,
Bestrebungen des
Vereins grösste Sympathieen zuzuwenden
jetzt und
allezeit ! ( Lebhafter Beifall . )
Hierauf
erhielt Herr Kollege Heinrich
Frei,
München , das Wort zur
Nachdem
Begrüssung :
der I . Vorstand
dieser Kultusgemeinde
in so
herzlicher
und beredter Weise die
Versammlung
empfangen und begrüsst habe , so gestatte er sich
als dienstältester
Lehrer
des Münchener Lehrer¬
kollegiums einige Worte den w . Kollegen zu widmen.
Als zur Blütezeit der jüdischen Nation die mit
den Erstlingsfrüchten
zum Feste Wallenden den
Thoren Jerusalems sie nahten und die Kunde
von
ihrer Ankunft in die Stadt sich verbreitete
, eilten
getrieben von edlem Wetteifer und
Liebe zu
den Stammesgenossen , die Bewohner inniger
der Stadt heraus,
um ihre lieben Gäste mit freundlichem Grusse zu be¬
willkommen . So rufe auch er allen werten
Kollegen
Die
aus Nah und Fern , aus Dorf und Stadt ein herzliches
Bericht über die 17 . General - Versammlung des isr.
Willkommen zu . Zum ersten Male seit Bestehen des
Lehrervereiiis für das Königreich Bayern.
Vereins seien die Mitglieder desselben in
Bayerns
Der isr . Lehrerverein für das Königreich
Hauptstadt versammelt und zum ersten Male sei es
Bayern
hielt am 3 . August zu München im
den Münchener Kollegen vergönnt dieselben zu beBeratungssaale
,
der isr . Kultusgemeipde
seine 17 . Generalversamm¬
grüssen und an ihren
teilzunehmen.
Beratungen
' fuhr
lung ab . Als Vertreter der isr . Kultusgemeinde
, ,Seien sie dessen versichert/
er fort , . wir wissen
waren erschienen der I . Vorstand , Herr Louis Schwab,
uns eins , die hohe heilige Sache unseres
Religions¬
und das Vorstandsmitglied
unterrichtes mit aller Hingabe und Opferfreude , mit
Herr Kommerzienrat
Kirchdörfer .
Ferner beehrte
Einsatz unserer besten Kräfte zu pflegen und zu
die Versammlung
Herr Rabbiner Dr . Ehrentreu . Während
der Ver¬ fördern , die Saat des Guten und Edlen , des Gottesglaubens,
sammlung liefen mehrere Begrüssungstelegramme ein. der Menschenachtung , der Glaubenstreue und der
darunter von Herrn Rabbiner Dr . Werner in München,
Menschenliebe in die Herzen der uns an vertrauten Jugend
der s Z . in der Sommerfrische weilte.
zu streuen . " Er wies darauf hin , dass wir im Jubel¬
Nach Eröffnung der Versammlung begrüsste Herr jahre des bahnbrechenden Pädagogen Pestalozzi
tagen,
Louis Schwab die Versammlung in herzlicher Weise. der die Begründung eines
Charakters
tugendhaften
Er führte aus , dass die Kultus Verwaltung
und religiösen Sinnes als höchstes Ziel der Erziehung
gerne ihren
der Lehrerversammlung
hinstellt , und der insbesondere Liebe znm Glauben
Beratungssaal
überlassen
habe , denn sie wisse den Wert des Lehrertsandes zu der Väter eingeflösst wissen will . In diesem Sinne
Sie habe das Glück , in ihren Lehrern
ermessen .
und Geiste des grossen Schulmannes müsse der Lehrer
Kräfte
zu besitzen . Der Lehrer habe seines Amtes walten.
vorzügliche
einen schweren und verantwortungsvollen
Beruf , der
Er wisse sich ferner eins in der Anschauung,
nur dadurch gemildert werde , dass es ihm vergönnt
dass ein erspriessliches und erfolgreiches Wirken sich
sei , in die jungen Herzen der künftigen Generation
nur dann erhoffen lasse , wenn dem Religionslehrer
die rechten Gedanken der Sittlichkeit , der Religion
eine seiner Stellung würdige
Achtung und An¬
und der Moral zu legen . Dieser Beruf ist jeder Zeit
erkennung in weiten und hohen Kreisen zu teil werde,
hochzuhalten und sei bei uns und in unserer Religion
und wenn die Schaffensfreude durch die Hoffnung
jeder Zeit hochgehalten worden , sei aber namentlich
auf einen Zehrpfennig in den Tagen des Alters und
hochzuhalten in unserer so tief bewegten Zeit , wo die durch das Bewusstsein der
Versorgung der Witwen
Fluten von allen Seiten aneinanderschlagen , wo Thron
und Waisen gefördert werde . Zur Ehre des Vereins
und Vaterland , Religion und alles , was der gesitteten
sei es ausgesprochen , dass derselbe in der verhältnis¬
Menschheit heilig ist und h iiiig sein muss , so ver¬ mässig kurzen Zeit seines Bestehens schon manche
schiedenen Angriffen ausgesetzt ist , wie wir das ja
Thräne getrocknet und manche Not gelindert habe,
täglich leider mitzuerleben haben . Für den Juden
In dieser Beziehung habe auch die , ,Achawa " ebenfalls
ist ja doppelt notwendig , dass ihm die Vaterlands¬
schon Grosses gewirkt und geschaffen , er wolle nur
liebe und die Liebe zum Nächsten eingeprägt werde,
auf die Thatsache
hinweisen dass im jüngst ver¬
wie das unsere heilige Religion ganz von selbst vor¬ flossenem Jahre an 2800 Mark, nach
Bayern zur Ver¬
schreibt . In diesem Berufe wird der Lehrer seine Be¬ teilunggelangten . Er schloss mit den Worten :
Gesegnet sei
friedigung finden, - er wird stets bestrebt sein , den Euer Kommen , gesegnetEuer Scheiden . ( Reicher Beifall . )
Geist unserer Religon in den Kindern lebendig zu
( Fortsetzung
folgt . )_
'
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Delitzsch meint , der , dass die Schlange auch nach
dem Erscheinen des Messias unter
dem Fluchbann
bleibt , aber nur insofern , als sie eben auch dann
immer noch Staub aber auch nichts anderes also auch
nicht die Menschen fressen wird ; d . h . selbst Mensch
Christliche Ideen im Thargum
und Schlange werden in Frieden mit einander leben.
Genau denselben Gedanken hat auch der zweite
jerusclialmi?
Zusatz zum Inhalte , er bildet die
Franz Delitzsch hat in seiner Broschüre  ״Ernste ersten und
Erklärung zum
ist sicherlich erst später zu dem Ganzen
Fragen an ' die (Gebildeten jüdischer Religion,
hinzugekommen . Nach berichtigtem Texte lautet derLeipzig 1888 * pag . 59 fgg . die meines Wissens bis selbe
in der Uebersetzung : Jedoch sie werden Frieden
jetzt noch nicht widerlegte Behauptung aufgestellt, schliessen miteinander
am letzten Ende der Tage in
dass das jerusalemische Thargum an zwei Stellen, den
des
Tagen
gesalbten
Königs ; mit anderen Worten:
nämlich zu Gon. 3 . 10 b und ib . 49,18 , eine Ueberwenn auch Feindschaft sein wird zwischen Mensch
einstimmung mit dem Christen turne aufweise.
und Schlange , so wird doch diese Feindschaft nicht
Bezüglich der ersten Stelle sagt Delitzsch :  ״Es ewig dauern , sondern auch sie werden in
Frieden
liegt da , wie das andere jerusalemische Thargum miteinander leben , wenn
ist die Zeit,
zeigt , die Anschauung zu Grunde , dass der durch die von der der Prophet sagt herangekommen
:
 ״Wolf und Lamm werden
Geschichte sich hindurchziehende Kampf der
weiden zusammen u. s . w . " Jes . 65,25 . Das aber ist
Schlange
und der Menschen miteinander ein
fortgehendes ein echt jüdischer Gedanke!
Siegen und Erliegen ist , ein Kopfzertreten d . i . ein
Auch Pseudojonathan hat diese beiden
Zusätze,
Siegen derer , welche sich zu Gottes Gesetz halten, nur mit dem einen Unterschiede dass
er sie. durch
,
und ein Eersensticherleiden und also
Erliegen derer, ein Wav copulativum verbindet , ein deutlicher Beweis
die Gott und sein Gesetz verlassen . Die
Erscheinung dafür , dass er hier das Fragmententhargum als Vordes Messias aber entscheidet den
endgiltigen
Sieg läge benutzt hat.
und bringt Heilung auch dem Fersenstiche welchen
Aus der zweiten oben erwähnten Stelle
,
die Menschen von der Schlange erlitten während Delitzsch beweisen
glaubt
zu können , dass schon im Thargum
,
diese selbst unter dem Eluchbann bleibt . JedenfaHs
jeruschalmi der Messias als Mittler einer ewigen Ersagt das Thargum , dass die in dem Wrteilssprnch lösung bezeichnet werde .
 ״Nach der einen Fassung " ,
*
über die Schlange einverwobene
ihre so sagt D . wörtlich ,  ״leistet Gott diese bleibende
Yerheissung
Erschliessliche Erfüllung durch die
Erscheinung des lösung durch sein Wort , welches seine Offenbarung in
Messias finden wird , und das ist eine nicht
hoch genug der Welt und Geschichte vermittelt (neutestainentlieh
anzuschlagende Uebereinstimmung mit dem Christendurch seinen Logos) nach der anderen durch
turne . "
Messias, Sohn Davids ; dieser ist wenn man den
die
,
Wenn wir uns jedoch die betreffende Stelle im zweierlei
Fassungen kombiniert , der persönliche,
Thargum selbst ansehen , so werden wir leicht er- menschliche Mittler seiner
Offenbarung , in welchem
kennen , dass die Worte ' ער
 הוא ישופךin beiden (ungesucht drängt sich dieser Gedanke auf ) sein Wort
Versionen dem Sinne nach umschrieben
werden wie (  ) מימראgleichsam Fleisch geworden . "
folgt : Wenn die Söhne des Weihes die Gebote, der
Allein auch hier stellt sich uns nach
Thora beobachten , so werden sie der
den urteilsfreien Betrachtung des Textes die einer vorSchlange
Sache
Kopf verwunden , thun sie das aber nicht , so wird die anders dar Nach
der einen älteren Fassung dieganz
.
11ns
Schlange ihnen in die Ferse stechen . Dann aber ebenfalls im
,
Fragmententhargum erhalten ist , lautet
folgen zwei Zusätze , welche im Fragmententhargum nämlich
jenes Thargum in der Uebersetzung : Es
noch in gleicher Weise mit □  ברbeginnen . Der erste
unser
Vater Jakob : Nicht auf die
sprach
dieser Zusätze ist veranlasst durch die im Ber . r zur
Erlösung
Stelle s . n . R . Levi sich findende Ansicht dass . zur Gideons des Sohnes Joas hoffet meine Seele, denn sie
ist
eine
,
zeitliche
Erlösung , und nicht auf die Erlösung
Zeit des Messias allen Geschöpfen
Heilung werde Simsons, des Sohnes Manoachs
hoffet meine Seele,
ausser der Schlange ( הרן מנחש
,
 >) הכלeine An- denn sie ist eine
sicht , die ihrerseits augenscheinlichמתרפאין
vergängliche Erlösung , sondern auf
den Worten  ונהשdie
Erlösung , die du deinem
Volke Israel zu
 עפר להמרJes . 95,25 ihren Ursprung verdankt . Der
verheissen
bringen
hast , auf j ene Erlösung
Sinn dieses Zusatzes ist demnach
afferdings, wie hoffe ich, Ewiger . " .Denn wie ich aus
einer in der
Christliche Ideen im Thargum jeruschalmi ?Von Dr M
. . Ginsburger.
Ein neues Lehrbuch der hebräischen
Sprache. VonDr . S Bernfeld.
Lehrerkonferenzen
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lautete der Schluss des in Rede stehenden Thargum
1
:
^ NlW
mDN H
ipy ^
'ursprünglich fcOpilS ?

n rvno

Andere Mss . und auch unsere Agg . fügen zu
rnEfc* noch "pa >D3 hinzu , aber auch dann darf man
nicht mit D . dieses -po >£ 2 rait X >jvcb > verbinden
und übersetzen „ Die du durch dein Wort zu bringen
verheissen hast " (fctlD ' C heisst überhaupt nie ht Wort,
sondern Worte , Rede , Ausspruch ) , vielmehr gehört
"
'
pE CD zu mDM > s0 ^ ass auch in diesem Falle der
Sinn des Ganzen genau derselbe bleibt wie nach der
ersten Lesart.
Eine sicherlich ganz späte Variante im Pseudojonathan , ein Thargum . das , wie ich noch an anderer
Stelle zu zeigen gedenke , vielfach kabbalistischen Einfluss zeigt , setzt anstatt der göttlichen Erlösung die¬
jenige durch den Messias , den Sohn Davids , was aber
auch nicht gerade eine christliche
Idee genannt
werden kann.
Sulz ( Ob . Eis .) , November 1896.
Dr . M . Ginsburger.

Ein neues Lehrbuch der hebräischen
Sprache.

Vocabeln in zusammenhängenden
Sätzen enthält.
In dieser Weise wird der Unterricht von Lection
zu
Lection fortgesetzt , indem zu den neuhinzukommenden
Vocabeln auch die allernotwendigstengrammatikalischen
Regeln hinzukommen . Der Knabe soll aber nicht
durch den Unterricht in all den grammatikalischen Fein¬
heiten der Sprache von deren
Erlernung zurück¬
geschreckt werden . Natürlich kann man dann , wenn
sich der Schüler eine gewisse Kenntnis der hebräischen
Sprache angeeignet , das Versäumte nachholen . Das
Lehrbuch enthält in der folgenden Lection schöne
Erzählungen , interessante Anekdoten , einige Kapitel
aus der jüdischen Geschichte , Gedichte von den
hervorragendsten Dichtern der neuhebräischen Epoche,
Fabeln u . s . w . , die Sprache ist überall eine
präcise,
klare mit Unterlassung
schwerer , nur selten vor¬
kommender Ausdrücke . Die Sätze sind correkt
und kurz.
Am Schlüsse des Lehrbuches ist ein vollständiges
Vocabularium enthalten , um dem Schüler das Auf¬
suchen von Vocabeln , deren Bedeutung seinem Ge¬
dächtnis
entschwunden
ist , zu erleichtern . Seine
Freude an diesem Unterricht soll eben durch keine
Schwierigkeit getrübt werden
Mit auch nur mässiger Begabung ist es einem
Schüler leicht , wenn er dieses Lehrbuch durchnimmt,
die hebräische Sprache gründlich zu erlernen , was
wohl vielen Familienvätern
sehr willkommen sein
wird . Auch die äussere Ausstattung und die Korrektur
des nunmehr in der dritten Auflage erschienenen Lehr¬
buches ist vorzüglich ; der Preis ist verhältnismässig
sehr billig .
Es kostet in feinem
Einbände
1,65 Rubel ( etwa 3,50 Mk ) und ist durch die
Verlagsanstalt „ Tuschijah " in Warschau zu beziehen.
Es wäre aber dringend zu wünschen , dass die Ver¬
lagsanstalt dafür Veranstaltungen treffe , dass das Buch
auch durch den deutschen Buchhandel
bezogen
werden könnte .
Dr . S . Bernfeld.

Unter dem Titel „ Eden ha - Jeladim " ist letzthin
ein neues Lehrbuch
der hebräischen
Sprache
von dem als Pädagog bewährten Lehrer J . Tawiew
in Riga erschienen . Wer den ernsten Willen hat,
seine heranwachsenden
Kinder in der hebräischen
Sprache selbst zu unterrichten oder unterrichten zu lassen,
wird oft in der Ausführung dieser löblichen Absicht
durch den Mangel eines geeigneten Lehrbuches ge¬
hindert . Kaum hat der Knabe das Lesen des
Hebräischen mühsam erlernt , so beginnt man mit
dem Uebersetzen biblischer Stücke oder solcher aus
den Gebeten . Es kann sich in diesem Falle nur um
mechanisches Einüben des hebräischen Lehrstoffes
Die
handeln , welches schon deshalb von keinem günstigen
Berieht über die 17 . General - Versammlung des isr,
Erfolge begleitet ist , weil in der Regel alsbald bei
den Knaben das Interesse für dieses Studium erlischt
Lehrervereiiis für das Königreich Bayern.
oder dass es ihm gar zur Last wird . Will man daher
( Fortsetzung . )
dafür sorgen , bei dem Schüler dieses unentbehrliche
Alsdann rief Vorstand Goldstein - Heidingsfeld
Interesse stets von neuem wachzurufen und zu erhalten,
der Versammlung seinen Willkommensgruss
zu . Er
so muss man in der Wahl des Lehrstoffes sehr
dankte zunächst den Herren Vorrednern für ihre
sein.
vorsichtig
freundlichen Worte und der Kultusgemeinde München
Das mir vorliegende Bach ist für diesen Zweck
für deren Bereitwilligkeit und Zuvorkommenheit , mit
welcher sie dem Ansuchen der Verwaltung um Uebervollständig geeignet und übertrifft in seiner klaren
Uebersichtlichkeit
an Präcision
der Sprache , an
zur Abhaltung
der
lassung ihres Beratungslokals
interessanten , für Knaben geeigneten Lesestücken und
Versammlung entsprochen habe und ebenso für die
in der gewählten
Methode alle vorangegangenen
hübsche Ausschmückung desselben.
Lehrbücher von diesem Genre . Es wird da der Anfang
Er verbreitete sich hierauf über den Wert der
mit einigen leichten , demFassungsvermögenderAnfänger,
periodisch wiederkehrenden Lehrerversammlungen und
die wir als Knaben im schulpflichtigen Alter denken
wünschte schliesslich , dass auch diese Versammlung
müssen , entsprechenden Yocabeln gemacht , welche
ein schöner Lichtpunkt im Lehrerleben bleiben und
hebräisch nebst Uebersetzung ins Deutsche , Russische
nach des grossen Pädagogen Herders Ausspruch:
Licht , Liebe und
Leben
durch sie verbreitet
( das Lehrbuch ist natürlich in erster Reihe für Russland
bestimmt ) , Französische und Englische
werden möge.
zusammen¬
Hieran anschliessend erinnerte der Vorsitzende
gestellt sind . Nach erfolgter Einübung der Vocabeln
daran , eine Herzenspflicht zu erfüllen . Er betonte
beginnt ein leichtesLesestück , das all die bereits gelernten
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und
Ausspruch;
verbreitet

dass zu den Hauptpflichten
eines Lehrers auch die
zähle , Vaterlandsliebe , Treue und Ehrfurcht zu dem
Herrscherhause
angestammten
und zu dem Träger
der Krone in der Kinder zartes und darum em¬
pfängliches Herz zu pflanzen . Gerne und freudig
erfüllten auch wir diese Pflicht , denn wir hätten alle
Ursache , mit den Gefühlen unauslöschlicher Liebe
und flammender Begeisterung zu dem edlen Spross
an der mächtigen Wittelsbacher Eiche emporzuschauen.
In der gegenwärtigen
Zeitströmung , wo die Hydra
des Glaubens - und Rassenhasses in so vielen Staaten
Europas kühn ihr Haupt erhebt und die traurigen
und finsteren Zeiten des Mittelalters heraufbeschwören
möchte , da sei es doppelt wohlthuend , dass in unserem
unter
geliebten
der wohlwollenden
Bayernlande
Regierung unseres erhabenen Prinzregenten , dessen
Yaterherz alle seine Unterthanen ohne Rücksicht auf
die Glaubenszugehörigkeit
mit gleicher Liebe umfasst
und unter dessen gerechtem und unparteiischem
Beamtenstande
jene Giftpflanze keinen Nährboden
finden könnte . Die Versammlung gab hierauf den
Gefühlen aufrichtigster
Dankbarkeit , unwandelbarer
Treue und ehrfurchtsvoller Liebe lauten Ausdruck und
brachte unserm geliebten Prinzregenten begeisternd
ein dreifaches Hoch aus . Der Vorsitzende entrollte
hierauf ein kurzes Bild des Vereins , von dem , was
die Verwaltung im verflossenen Vereinsjahre gewirkt
und angestrebt . Man dürfe jedoch vor allem nicht
ausser Augenmerk lassen , dass der Thätigkeit der
jüdischen Lehrer , die auf Hebung und Besserstellung
des Religionslehrerstandes
durch den Staat abzielt,
sehr enge Grenzen gezogen seien . "Wir müssten leider
bekennen , dass unter allen Kategorien des Lehrer¬
standes , mögen sie heissen wie sie wollen , der der isr.
sich auf der untersten Stufe der
Religionslehrer
befände und sich
Anerkennung und Wertschätzung
der geringsten Fürsorge von Staatswegen zu erfreuen
habe . Die Kollegen werden deshalb das Mass ihrer
Anforderungen nicht zu hoch schrauben . Uebrigens
könne die Verwaltung ruhig die Versicherung abgeben,
dass sie zur Wohlfahrt und Kräftigung unseres Vereins
gethah , soweit es das bescheidene Mass ihrer Kräfte
ermöglichte , wobei ihr jedoch die Erkenntnis der
Thatsache vorschwebe , dass alles menschliche Können
und Schaffen den Stempel der UnVollkommenheit an
sich trage . Die Vorstandschaft könne heute mit dem
Bewusstsein redlich gethaner Pflicht das Mandat
wieder zurückgeben , womit das Vertrauen der Mit¬
glieder sie* bisher beehrt hat.
Unser am 6 . Oktober 1879 zu Würzburg von
40 Lehrern gegründeter Verein zähle heute 150 Mit¬
glieder ; es sei dies weitaus die Mehrzahl der in
Bayern angestellten Lehrer , wobei in Betracht zu
ziehen sei , dass manche Kollegen , die . sich anfangs
ablehnend verhielten , jetzt nicht mehr beitreten können,
weil sie die satzungsgemäss festgesetzte Altersgrenze
von 45 Jahren überschritten , während manche jüngere
Kollegen sich noch zuwartend verhalten , weil die
Nachzahlungen erst mit dem 22 . Lebensjahre beginnen.
Unter Hinweis
auf
das schöne
Wort
Hillels
jO UHSnSN mahnte der Vorsitzende die noch
ausserhalb des Vereins Stehenden sich demselben an-
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zuschliessen . da er ja der Träger und Pfleger der
reinsten Humanität
sei und sich die vornehmste
Blüte edler Menschenliebe , das ist die Unterstützung
von Witwen und Waisen , zur " Aufgabe gemacht.
Seit dem Bestehen des Vereins verlor derselbe
durch den Tod 26 Mitglieder . Auch in diesem Jahre
ging ein wackerer Kollege zur ewigen Ruhe , Lehrer
Eschwege in Karbach . Dem heimgegangenen , unter
"
der kühlen Erde gebetteten
Kollegen weihte die
ein
ehrendes
Andenken
sie
indem
sich
Versammlung
,
von ihren Sitzen erhob.
Den materiellen Stand unseres Vereins anlangend,
rund 36 000 Mark.
beträgt das Gesamtvermögen
Der Vorsitzende konstatierte mit Genugthuung , dass
das Vermögen trotz der gesteigerten Ausgaben in den
letzten Jahren sich einer ansehnlichen Mehrung zu
erfreuen habe . Es liegt in der Natur der Sache , dass
die Ausgaben im progressiven - Steigen begriffen seien.
Sie beliefen sich im Jahre 1885 auf 312 Mark und
im Jahre 1895 auf 2485 Mark.
Die Zahl der ausserordentlichen
Mitglieder stieg
von 57 im ersten Vereinsjahre auf 580 im jüngst
verflossenen . Diese Zunahme sei ein erfreulicher Beweis,
dass die Sympathien für unseren Verein in immer
weitere Kreise gedrungen .
Die verhältnismässig
ge¬
ringe Zahl sei aber auch dafür ein Beweis , dass hier
noch weite Flächen sterilen Bodens der Bebauung
harren . Möchten sich doch die Kollegen als treue
Pioniere auf diesem Kulturgebiete
bewähren.
Die Devise unseres Vereins heisse . . Selbsthilfe " ,
und in dieser Richtung
müssten sich unsere Be¬
mühungen konzentrieren ; denn alle Schritte der Ver¬
waltung zur Versorgung der Relikten und der dienst¬
unfähigen Religionslehrer , wie die Zulassung zu den
staatlichen
Lehrerwitwen - und Waisenkassen
der
Volkschullehrer
oder
deren
zu
Pensionskassen
wurden vom königlichen Staatsministerium
resp . der
königlichen
von
Unterfranken
und
Regierung
Aschaffenburg abschlägig beschieden.
Auch ein Lotterieunternehmen
zur Hebung der
Vereinskasse , zu welchem die Verwaltung
alle Vor¬
arbeiten erledigt hatte , und das durch die wohl¬
wollendste
seitens
der
Empfehlung
königlichen
Regierung von Unterfranken unterstützt worden , erhielt
die Genehmigung des königlichen Staatsministeriums
nicht . Auf diese zerstörte Hoffnung sei des Dichters
Wort anwendbar:
„ Es

fliegen unsere Hoffnungen , die schönen Vögel,
Hoch , jedoch , wenn sie am höchsten
In reinster Himmelsluft sich wiegen, fliegen,
Woselbst der Adlerflug bereits ein träger,
Da kommt die Wirklichkeit , der finstere
Jäger
Und schiesst sie herab ."

Nachdem der Vorsitzende noch einige interne
zur Sprache gebracht , schloss er
Angelegenheiten
seine Berichterstattung
mit den Worten : „ So ist
denn abermals ein Jahr in den Schoss der
Vergangen¬
heit dahin gerollt , dahin mit seinen Leiden
und
Freuden , mit seinen wenig erfüllten , aber umsomehr
unerfüllten Hoffnungen . " Wieder seien wir dem Ende
des Jahrhunderts
um einen Schritt näher gekommen,
ob auch näher dem Ziele ? Zur
diene
Beherzigung

I
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Dir auferlegt ist , Er
, . Wirf nur auf Gott , was
wird Dich schon versorgen ! Er giebt nie Wanken
dem Gerechten/'
Wegen der gleichzeitigen Tagung mit der VJII.
des bayrischen Volksschullehrer¬
Hauptversammlung
vereins , dem die meisten unserer Mitglieder angehören
und dessen Programm ein sehr reichhaltiges war war
,
auf unserer Tagesordnung nur ein Vortrag vorgesehen,
den Vorstand
Goldstein übernommen hatte . Das
Thema lautete : . . Rück - und Vorblick . "
Einleitend bemerkt der Vortragende , dass gleich
dem Wanderer , der eine steile Höhe hinanklimmt und
eine Weile rastet , um Rückschau zu halten über die
bereits zurückgelegte Strecke , um dann mit neuem
Mute und frischer Kraft dem Ziele seiner Wanderung
zuzusteuern , auch ihm ein kurzer Blick in die Ver¬
gangenheit unseres Religionsschul - und Vereinswesens
zu werfen gestattet bei . Die gewonnenen Resultate
würden vielleicht imstande
sein , uns Stütz - und
Haltpunkt in unserem so mühevollen und so reich mit
Dornen ausgestatteten Berufe zu geben , den Glauben
an den Fortschritt des Guten und Vernünftigen
zu
beleben , die " Kraft im Kampf um unsere Ideale zu
stählen und den Mut zu beschwingen.
Der Vortragende warf zunächst einen Rückblick
auf die Entwicklung
des Schulwesens speziell in
Bayern . Den ersten Baustein lieferte das Edikt vom
10 . Juni 1813 . Von dieser Zeit datiere die Fürsorge
der Regierung für den Unterricht der jüd . Jugend.
Vorerst hatte diese die christlichen
Volksschulen
zu besuchen , während für den Religionsunterricht
die Eltern Sorge tragen mussten
Dies gab den
Anlass zum Aufblühen des Cheder - Wesens mit allen
seinen Ausartungen , halbjährige Kündigtang und das
Institut
der Wandertische , auch Versuchsstationen
der Lebensmittel genannt , waren stehende Punkte des
Vertrags . Erst durch die allerh . Verordnung vom
28 . Jan . 1828 wurde die Errichtung eigener Religions¬
schulen verfügt . In dieser Verordnung
war auch
ausgesprochen , dass nur Inländer , die mit Erfolg eine
bestanden , angestellt , von der Kgl . Reg.
Prüfung
genehmigt und ohne deren Genehmigung nicht ent¬
lassen werden dürften . Der Mangel an geeigneten
Bewerbern war indessen die Ursache , dass heute noch
wie Inländer Inhaber von
Ausländer
ungeprüfte
In der angeführten Ver¬
sind
.
Religionsschulstellen
ordnung wurde die Gewalt der Vorstände , besonders
in Bezug auf Entlassung , wesentlich eingeschränkt,
was anfangs Unzufriedenheit in den Gemeinden erregte;
verschiedene Eingaben , welche gegen diese Massregel
davon . Im Laufe der
ankämpften , geben Zeugnis
Zeit hat man sich jedoch beruhigt und an die Ordnung
der Dinge . gewöhnt . Rühmend muss hervorgehoben
werden , dass in diesem Schulkampfe die Lehrer bei
den christlichen Schulinspektoren , denen die Aufsicht
über die äusseren Schulverhältnisse
übertragen war,
Verteidigung ihres angetasteten Rechtes und Schutz
gegen geplanten Missbrauch der Gewalt seitens der
Gemeinden fanden.
Verantwortlicher Redakteur
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Durch M . E . vom 29 . Januar 1838 wurde an¬
geordnet , dass bezüglich der Anstellung
die isr.
Religionslehrer im allgemeinen nach gleichen Normen
zu behandeln seien , wie die christlichen Lehrer an
deutschen Schulen . Und wenn auch der verstorbene
Staatsminister Dr . v . Müller in der Abgeordneten¬
kammer am 7 . April 1892 die Stellung der isr .
Religions¬
lehrer als eine rein private erklärte
doch
, so wird
keine bayerische Gemeinde sich herbeilassen ohne
,
disciplinäre Vergehen eine Kündigung veranlassen.
Durch allerh Erlass vom 14 . März und 3 . Juni
1838 wurden die israelitischen Lehramtskandidaten
den Seminarien Würzburg , Bamberg und Schwabach
zugewiesen . Wenn man bedenkt , dass die Lehrer
zum grössten Teile aus den ärmeren Ständen sich
rekrutierten und während der ganzen Bildungszeit die
Kosten für Verpflegung u . s . w . zu tragen hatten so
,
wird man begreifen , dass nur eine geringe Zahl
Jünglinge sich dem Lehrerberufe widmeten , die den
bestehenden Lehrmangel keineswegs abhelfen honnte.
Besser wurde es , als vor circa 30 Jahren die isr.
zu Würzburg m/s Leben ge¬
Lehrerbildungsanstalt
rufen wurde , in welcher Anfangs die Zöglinge unter¬
schiedlos und jetzt noch zum Teile Verpflegung,
Wohnung und Unterricht unentgeltlich erhalten . Die
sind gehalten , die Schlussprüfung
Zöglinge
am
kgl . Seminar dortselbst abzulegen und die staatlich
angeordneten Fortbildungskonferenzen
mitzumachen.
Auch in diesem Jahre hat die hohe unterfr.
wieder ihr Wohlwollen für unsere
Kreisregierung
Schule bekundet , indem sie für die isr . Schuldienstexpektanten gleich den andern die Erstehung einer
einjährigen Schulpraxis vorschrieb , wenn dieselben
zur Anstellungsprüfung zugelassen sein wollen.
Ref . führte weiter aus , dass diese verschiedenen
Verordnungen fast alle die Interessen , die Hebung
und Förderung des Schulwagens
bezwecken , die
Leiter
und Führer
desselben erfahren aber eine
sehr stiefmütterliche
Behandlung . Sie müssen sich
wohl ein beträchtliches Mass von Wissen und Können
aneignen und über den Besitz Rechenschaft ablegen,
damit sie wohl befähigt seien , die Schule auf die
Höhe emporzubringen,
gewünschte und erforderte
aber der Lohn bietet für die Mühen und Verantwort¬
lichkeit kein Aequivalent . Es liege noch vieles im
Argen und bedürfe der Verbesserung . Erwähnt sei
nur die oft jämmerliche Besoldung , die oft noch eine
Kürzung dadurch erfährt , dass die Leistungsfähigkeit
der Gemeinden durch Wegzug geringer wird . Trotz¬
dem wollen wir nicht verzagen und kleinmütig in
in die Zukunft schauen , sondern fest an der Schwelle
des 20 . Jahrhunderts stehend , rufe Redner den Kollegen
den Vers zu : „ Bleibet fest und lasset euer Herz euch
"
ermutigen , ihr alle , die ihr zu Gott harrt .
Wir wollen aber immerhin nicht klagen und
fassen , so lange es sich um
uns in Zufriedenheit
die Zeit der Aktivität handelt . Möge das Einkommen
noch so minimal sein , so lege man sich in jeder
auf , die Not
Weise Einschränkungen
thunlichen
macht ja erfinderisch , und schlage sich recht und
schlecht durchs Leben .
( Schluss folgt . )
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daraus
bildet . Gewisse wertvolle Fingerzeige wird er
sich
hingewiesen
entnehmen , auf Aeusserlichkeiten
finden , aber hier macht der Ton nicht die Musik. dass
Die Kunst zu predigen . Von J . E . A I Von M . Andorn.
Etwas vom Uebersetzungsunterricht . .
Wer über irgend ein Thema reden will , so
seinen
Die Lehrerkonferenzen . — Litterarische Anzeigen.
sein Gerede einen Wert habe , der muss
und von ihm durch¬
beherrschen
Gegenstand
zu
Die
So muss der Prediger in der Religion
sein
drungen
er
Von einem Rabbiner.
und ihren Lehren bewandert sein und das , was
leben
selbst
ihm
in
Kunst?
muss
bietet
eine
seinem Publikum
,
Ist das Predigen
dass
keine
und wirken . Eine Predigt , der man anmerkt ,
Wenn es wahr ist , dass , was jeder kann ,
Redners
des
das
fallen
Predigen
schwer
,
sie nicht aus der religiösen Ueberzeugung
Kunst ist , dann dürfte es
heraus entstanden ist , hat von vornherein ihren Zweck
unter die Künste zu zählen . Denn es predigt jeder:
der
Kantor
der
,
verfehlt und mag vielleicht als pathetische Deklamation
der Prediger von Beruf , der Lehrer ,
oder
fühlt
Bedürfnis
das
Schächter und wer sonst
Anerkennung finden
Rede
allein macht noch keine
Wissen
Das religiöse
die Veranlassung zu haben glaubt , eine religiöse darauf
blos
nicht
genug , die meinen,
zu reden . Aber es kommt doch
Predigt . Es giebt freilich Prediger ihren
damit
Kenntnissen
zu
mit
geben
,
zitieren
,
wenn sie recht viel
an , der Rede ein religiöses Gepräge
Zeit und
auch
soviel
Midraschim
und
und
ist
prunken
, dann
Talmud
und
in Bibel
die Predigt farbig
,
die
und
irren.
sie
Aber
die
Stimmung
geleistet .
sie Vortreffliches
hätten
Anlass und Umgebung auf
das
einwirken
bescheidenem
,
sehr
Zuhörer
in
der
und
darf
nur
Gerade dieses Wissen
Haltuug " des Redners
macht noch nicht den Prediger.
verwertet werden . Unser heutiges Publikum
Masse
, ,Milieu
die
und
Kunst
eine
ist
Nein . . . das Predigen
hat dafür nur ein sehr geringes Mass von Verständnis
ihrer
von
abgesehen
muss
wahre Predigt
ganz
und verlangt von dem Prediger mit Recht , dass er
,
Sinne des Wortes
im
ernsten
Kunstwerk
ein
den Bedürfnissen und dem Geschmacke der Zeit sich
Wirkung ,
einmal
nicht
darum,
sich
rede.
gar
sein . Dabei handelt es
>anpasse , dass er modern
Lehre
dass alle Regeln der Homiletik , wie man die
Ja , der Prediger muss modern sein . Glücklicher
von der religiösen Rede nennt , peinlich genau befolgt
weise sind alle Lehren unserer Religion derart , dass
sind . Die Homiletik ist eine abgeleitete Wissenschaft:
sich vortragen lassen und
die sie in modernstem Gewände
sie ist nicht das Ursprüngliche . Zuerst waren
Eindruck nur gewinnen , wenn sie in modernstem
am
Prediger da , und aus der eingehenden Beobachtung
Gewände erscheinen . Dadurch ist auch der Stil der
in
ihres Verfahrens entstand die Homiletik als Lehre
bedingt . Es giebt Kanzelredner , welche
Predigt
aus¬
der religiösen Redekunst . Da wurden dann die Gesetze
einen
Blumengarten
ihren
ganzen
Predigten
über ihre
wird von dem über¬
geschaffen über den Aufbau der Predigt ,
der Unverständige
plündern
,
und
über
Bibelwort
Einleitung
das
,
Ank , lüpfung an
Redeschwall und das
der
betäubt
Duft
,
wältigenden
Predigten
Sinne , aber er bleibt
seine
Ausführung , über Text - und thematische Homiletik
verwirren
Phrasengeklingel
und was man alles in den Lehrbüchern der
als
ginge ihm ein Mühlrad im
von alledem so dumm ,
der
zu lesen bekommt . Die Homiletik ist ein Zweig
Sei
herum
.
sparsam mit deinen Blumen und
dieselben Ge¬ Kopfe
auch reden ; nur vergiss
allgemeinen Redekunst , für sie gelten
Menschen
andere
wie
rede
so
,
setze wie für diese und nur ihre Besonderheit als nicht worüber
du
: Dann wird deine
redest
und
wo
,
Vorschriften nötig.
religiöse Rede macht besondere
eine
.
selbst
Vergiss auch
von
gehobene
Sprache
Alle Kunst ist eine durch Uebung erlangte Ge¬ nicht
du dich und
damit
Rede
deiner
Zweck
den
,
schicklichkeit und Fertigkeit , und die Thatsache , dass deine Zuhörer nicht mit der Langeweile quälst . Nicht
es zahlreiche Lehrbücher der Homiletik giebt , beweist,
alles , was dir interessant ist , ist es auch dem Hörer,
dass das Predigen eine Kunst ist , die sich lernen
aber du kannst es dem Hörer durch eine Darstellung
las st . Das mag ein Trost sein für viele , die berufen
interessant machen . Und wenn du Fragen behandelst,
sind zu predigen und doch an ihrer Befähigung
die in der Zeit liegen und den Hörer beschäftigen,
dazu zweifeln möchten . Das Predigen lässt sich er¬ dann bist du immer interessant.
lernen , es fragt sich nur , wie man es anzustellen hat.
'
Das ist alles ganz schön . Aber wie kann ich s
Soll man sich in ein Lehrbuch der Homiletik
erlernen ? Nun wie jede andere Kunst sich erlernen
vertiefen ? Das schadet gewiss nichts . Aber ich möchte
Schaue auf die Meister , wie sie ' s treiben . Es
lässt
eines
.
Studium
dem
einer
aus
dass
doch bezweifeln ,
und es
homiletischen Handbuchs zum Prediger sich heran¬ giebt gedruckte gute Predigten gerade genug ,
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fehlt auch nicht an Gelegenheit , gute Prediger zu
hören . Hast du eine Predigt gehört oder gelesen,
die dir gefällt , dann versuche sie für dich in deiner
Weise wiederzugeben . Das kostet Mühe und Schweiss,
wird dich zuerst mir wenig befriedigen ; aber nur
nicht den Mut verlieren , nur nicht nachlassen!
Die Frage , ob die Predigt ehe sie gehalten wird,
noch wörtlich aufzusetzen oder ob sie zu extemporieren
sei , kommt für den Anfänger gar nicht in Betracht.
Der Anfänger muss seine Predigt niederschreiben;
dadurch bekommt er sie in seine Gewalt und verliert niemals die Herrschaft über sich und seinen
Redestrom . Aus diesen Gründen möchte ich sogar
dem geübten Prediger zur Niederschrift raten . Er
hat dann auch mit dem Memorieren leichtes Spiel
Der freie
ist aber unbedingt
Vortrag
nötig:
er erhöht den Eindruck der Bede in ungeahnter Weise.
Ich höre , dass viele Prediger fremde Reden auswendig lernen und als ihr eigenstes Machwerk wiedergeben . Von allem andern abgesehen : ich bedauere
diese Herren , dass sie sich in eine Zwangsjacke stecken
und aller Subjektivität sich begeben . So etwas bringt
der Phonograph auch fertig.
Arbeit ist auch dem Prediger
Angestrengteste
nicht erspart . Aber wer sich müht , der darf auch
die Früchte seines Mühens schauen . Jogati umozosi.
J . E . A.

Etwas vom Uebersetzungsuaterricht.
Von

M.

Andorn.

I.

״Die hebräische Sprache ist die religiöse Sprache.
Wie es nicht gelingen wird , eine neue Religion zu
finden , die besser imstande
wäre als die jüdische,
das Bedürfnis des menschlichen Herzens zu befriedigen,
so wird man auch keine Sprache zurecht machen
können welche göttliche Dinge entsprechender
ausdrücken könnte . Wie ein Gedicht nur in der Sprache
des Dichters ganz ausdrückt , was die Seele des
Dichters wollte , so hat der Geist nur eine Sprache,
die ihm gänzlich entspricht , das ist die hebräische
Sprache/‘
Voll und ganz können wir in diesen Ausspruch
eines christlichen Gelehrten ( R . F . Grau ) einstimmen
mit der Hinzufügung , dass die hebräische Sprache
das unsichtbare , geistige Band bildet , welches die
umauf dem weiten Erdenrunde
Glaubensbrüder
Israels
Gotteshäusern
allen
und
in
weil
nur
schlingt ,
die alten ehrwürdigen Laute des Psalmisten und der
Propheten ertönen , können wir auch in dem fernen
fremden Lande an dem Gottesdienste unserer Glaubensbrüder teilnehmen . Blicken wir zunächst einmal auf
die Geschichte des wichtigsten Teils desselben — auf
die des Gebetes.
Im biblischen Judentum erscheint das Beten nicht
als Gebot , nicht als vorgeschriebene
gottesdienstliche
Pflicht . Hier fliesst es aus den Tiefen des Herzens
und ist ein freier Erguss eines frommen , gotterfüllten
und gottergebenen Gemütes , welches Hilfe und Beistand in Not und Bedrängnis , Vergebung und Tilgung
und bereuten Schuld bei dem allder anerkannten
erbarmenden Vater sucht , das in der Erhebung zu
Gott , in dem Preisen seiner Grösse und Ergebenheit,

in der Ergebung in den Willen Gottes , des Lenkers
menschlicher Schicksale die höchste Weihe — den
süssesten Trost findet . Bitte , Lob und Bekenntnis
bilden die so oft wiederkehrenden Akkorde in den
alten hebräischen Gesängen und Liedern , das einzelne
gewöhnlich  תפלהgenannt , das nicht nur Gebet
— Bittgebet , sondern auch Lob — Lobgesang bedeutet ; denken wir nur an das stille inbrünstige Gebet
der frommen Hanna , das Muster für alle Zeiten
wurde , oder das des Propheten Jona — das heute
noch in jedem fühlenden , religiös gebildeten Herzen
wiederhallt . So sehr aber auch die erhebende und
heiligende Kraft des Gebetes im biblischen Altertum
verstanden und gewürdigt ward , war es doch mehr
Sache des Einzelnen — des andächtig Gott Preisenden
und Anrufenden als Gegenstand der Gemeinde und
Gesamtheit , welche sich nur bei ausserordentlichen
Gelegenheiten — an Festen und Fasttagen zu gemeinsamem Zwecke der Erbauung zu versammeln
in Babel
pflegte . Erst während des Aufenthalts
scheint die Opfer und Altar entbehrende Gemeinde
den Wert gemeinsamer Erbauung mehr gewürdigt zu
haben , und daher he'isst das zu erbauende Heiligtum
gewöhnlich in der damaligen Zeit  יבית תפלהein ©
Benennung , deren sich ältere Autoren nie bedienen,
und welche nach der Wiederherstellung des Tempelsund Opferdienstes wieder verschwindet . Die Betenden
in Babel richteten ihr Angesicht nach Jerusalem , als
wenn die Stätte , wo einst der Tempel stand , noch
Heiligkeit hätte und von dort aus gnadenreiches Erhören zu erwarten wäre . Dreimal des Tages versammelten sie sich in einer grösseren oder geringeren
Zahl , welche eine Gemeinde bildete . Das Buch
Daniel erzählt uns ( Kap . 6 11 . ) von dem dreimaligen
täglichen Gebete Daniels , seiner Stellung bei demselben
und die daraus entstehenden Folgen für ihn.
Ebenso nun wie wir den Uebergang aus der
biblischen in die rabbinische Denk - und Empfindungsweise in den jüngeren Büchern der heiligen Schrift
begegnen , so lässt sich auch dieser Uebergang in der
nachweisen.
des Gebetes
Entwickelungsgeschichte
unserer
Gebetordnung
heutigen
Die Einrichtung
stammt von den Männern der grossen Synode , welche
während und nach der Zerstörung des ersten Tempels
lebten . Von dieser Zeit an — im rabbinischen
Judentum nämlich — erscheint das Gebet als Er ״
füllung einer gebotenen Pflicht , als Oeremonie , als
Gebotes , wobei
Beobachtung eines vorgeschriebenen
Andacht , auf
innere
auf
aber sehr nachdrücklich
Geistes - und Gemütserhebung gedrungen wird .  ״Ein
Gebet ohne Andacht ist wie ein Körper ohne Seele“
ohne
und  ״Besser wenig beten mit Andacht als viel
Andacht “ sind geflügelte Worte aus jener Zeit . In
allen älteren Stücken unserer Liturgie lebt daher ein
reiner frommer Sinn, , der sich auf eine einfache,
kindliche Weise ausspricht , und in welchen der gedes Judentums , den ihm
Glaubensinhalt
samte
Bibel und Talmud
gegeben haben , Ausdruck gefunden hat . Manches Unpassende in diesen Gebeten
ist spätere Zuthat und aus Missverstand stereotyp
von dem vielgeworden , wie dieses namentlich
das aus der
ist
Fall
der
,
gesprochenen ולמלשינים
und
stammt
Jabneh
gegen die
zu
Hochschule
wurde.
Epikuräer gerichtet
(Schluss folgt . )

—
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einberief , um , wie es hiess , durch ein inniges AnLand¬
die meist auf kleinen
einanderschliessen
Bericht über die 17 . General - Versammlung des isr.
Not
mit
zerstreuten
ganz
,
kämpfenden
gemeinden
,
Lehrervereiiis für das Königreich Bayern.
Glieder des israe . itischen
auf sich angewiesenen
Schluss.
Lehrerstandes
vor materiellem Verkommen und in¬
erlahmt
tellektueller
zu bewahren . Beferent
Wie aber , wenn die Schaffenskraft
Versumpfung
Wenn
erörterte sodann das Verhältnis unseres Vereins zu
ist ?
das Lebensmark
und
aufgezehrt
den dem bayerischen Volksschullehrervereine , weil in
oder
Krankheit
Schwäche ,
Hinfälligkeit
Hand
dieses
einer Polemik zwischen den Vorsitzenden
der
schaffenden
den
Arbeiter
Spaten
emsigen
Schulvereines
entwinden ? Nun , da wirft man den Invaliden , so Vereins und dem des evangelischen
sei es heutzutage Brauch , ohne Gewissensskrupel zum mehrfach Bezug auf den israelitischen Lehrer verein
alten Eisen und sucht Ersatz in einer jungen Kraft.
genommen wurde , und kam zu dem Besultate , dass
der israelitische Lehrerverein voll und ganz auf dem
Von Versorgung der Hinterbliebenen , wenn etwa
Standpunkte des bayerischen Volksschullehrervereins
der Ernährer der Familie frühzeitig entrissen werden
sollte , sei ohnehin keine Bede . Sei das nicht ein stehe und dessen Tendenzen , wie solche im § 1 seiner
des
sind — Förderung
Satzungen
niedergelegt
Baub - und Plündersystem im höchsten Grade ? Erst
des
Volksschulwesens
und
—
und
Kräftigung
bayerischen
die Kraft bis zur Erschöpfung
ausgenützt
— in keiner Weise wider¬
Volksschullehrerstandes
dann als wertlosen Gegenstand unbeachtet bei Seite
Es
sei
kein Grund vorhanden , die
strebe
deshalb
.
gesetzt ! Gewiss , der geringste Tagelöhner erfreut
des
isr
L
soweit sie auch solche des
V
.
.
.
das
Wenn
Mitglieder
hier
besseren
einer
sich
er
Stellung .
70 . Lebensjahr erreicht , erhält er eine Altersrente und
bay . Yolksschullehrer - Vereins seien , von diesem
auszuschliessen . * )
im Krankheitsfalle aus der Kranken Versicherungskasse
wir
Wahrlich
Jn seinen weiteren Ausführungen kam der Vor¬
eine
angemessene Unterstützung .
,
schauen hier in ein Meer von Elend , wie es tiefer
tragende zur Beantwortung der Frage : Was können
nicht gedacht werden kann
und sollen wir thun . um für den Verein zu seinem
weiteren Ausbau die nötigen Bausteine zu gewinnen?
Das wüssten wir wohl , dass den Landgemeinden,
Eine solche Grundlage sei zwar geschaffen , aber zu
die immer mehr zu Zwerggemeinden
zusammen¬
einem stattlichen Ausbau fehle noch sehr viel . Wenn
werden
nicht
könne
ausser
schrumpfen ,
zugemutet
,
für eine Witwe oder einen
dem Gehalte für ihren aktiven Lehrer auch noch den die Unterstützungsquote
100 Mk . betrage , so be¬
Lehrer
nur
für
den
dienstunfähigen
Buhegehalt
Dienstunfähigen
aufzubringen,
dürfe es keiner weiteren Auseinandersetzung , dass
bezw . dessen Belikten in ausgiebiger Weise unter
diese Pension bei jeglichem Mangel an gemeindlichen
die Arme zu greifen . Ein anderer Faktor jedoch
oder staatlichen Zuschüssen zur Bestreitung auch der
sollte hier zur Steuer des Elends in die Schranken
bescheidensten
Lebensbedürfnisse
kaum
treten und das ist der Staat.
genügen
Der Beligionslehrer
erfülle unbestritten
eine könne . Und wenn wir nicht darauf bedacht seien,
zuzuführen , so
hoch -bedeutsame Kulturaufgabe . Der erste und vor¬ unserer Kasse erhebliche Einnahmen
könnte leicht bei der sich immer steigernden In¬
nehmste
der
der
Schule
Unterrichtsgegenstand
,
anspruchnahme derselben der missliche Fall eintreten,
Er
Religionsunterricht , sei seine Lebensaufgabe .
wieder herabsetzen zu müssen
feiste dem Staat einen wichtigen Dienst , indem er die Unterstützungsteile
das für die
lim religiöse , moralisch sittlich - gute Menschen er¬ — und welch bittere Enttäuschung
Empfänger wäre , leuchte wohl ein.
ziehen helfe , und doch — diese Missachtung seiner
Die erste und wichtigste Pflicht aller Kollegen
Leistungen . Ein Grund hievon sei jedenfalls darin
zu suchen, ^ ass wir nur eine geringe Minorität im sei daher , ihre Gemeinden für unseren Verein zu er¬
wärmen und deren Sympathien für denselben zu er¬
Staate bildeiL Das aber werde nicht bedacht , dass
auch wenige , ^ irreligiös erzogene und sittlich ver¬ werben . Es müsse den Gemeinden
nahe gelegt
werden , dass ihnen die moralische Pflicht obliege,
kommene Menschen Unheil
in Menge anrichten
können . Die gegenwärtige Zeitströmung
wenigstens etwas zur Sicherstellung der Zukunft ihrer
berechtige
Lehrer und deren Hinterbliebenen
zwar nicht zu grossen Hoffnungen , aber wir Lehrer
beizutragen . Das
dürften
das Hoffen nicht aufgeben . Wenn der ureigenste mteresse der Gemeinden erfordere diese
Winter noch so lange daure , einmal müsse es doch Berücksichtigung , denn weniajf der Lehrer von dem
Bewusstsein
werde , dass man
Frühling werden , einmal müsse - doch das Morgenrot
seinen
getragen
einer glücklicheren Zukunft anbrechen ! Was im be¬ Leistungen auch insofern Anerkennung
zolle , dass
nachbarten Württemberg
schon lange Thatsache ist, man dazu mithelfe , seinem Lebensabend nicht trostsollte bei uns ein Ding der Unmöglichkeit
und hoffnungslos
sein?
sehen zu müssen , so
entgegen
Gewiss nicht . Es bedürfe nur des guten Willens.
werde er dann gewiss mit viel mehr Eifer und
Schaffenslust
sein Arbeitsgebiet
Bis es aber dahin käme , müssten * wir den Hebel
bestellen , ja das
Gefühl der Dankbarkeit
werde ihn schon dazu an¬
« ssfcrswo einsetzen , müssten auf einem anderen Punkt
unsere Kräfte »konzentrieren , — und damit kam der
regen , das ihm entgegengebrachte
Vertrauen zu recht¬
fertigen . Das Leben und Wirken des Lehrers selbst
Vortragende wieder auf den Ausgangspunkt
seiner
zurück , auf den Verein . Er hob her¬ sei ein wichtiges Moment zur Gewinnung des Interesses
Erörternden
vor , dass in richtiger Erkenntnis
der traurigen Zu¬ an unserm Verein . Wenn der Lehrer keine Achtung
stände es ein Schritt rettender That gewesen sei als
,
* ) Die
im Jahre 1879 ein aus sechs Mitgliedern bestehendes
Verhandlungen der am darauffolgenden Tage statt¬
gefundenen
Delegiertenversammlungdes letztgenannten Vereins
Komite eine Versammlung zur Gründung eines Vereins
hatten in Wirklichkeit auch dieses Ergebnis
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und kein Ansehen in seiner Gemeinde geniesse . so
sei es wohl selbstredend , dass man seinen Worten,
die den Beitritt zu unserm Vereine bezwecken , keine
schenke.
Beachtung
"
Wir sollten daher in steter Verbindung mit dem
Hause und der Familie zu bleiben und deren Ver¬
trauen zu gewinnen suchen . Auf dem Lande sei
dies ja besonders leicht . Hier sei den Lehrer meistens
der einzige geistliche Berater und oft komme man
mit religiösen Fragen zu ihm . Wenn nicht auf der
Kanzel , so doch wenigstens bei der allsabbatlichen
Schiur vor trägen , wo die meisten G-emeindemitglieder
versammelt seien , böte sich schöne Gelegenheit , durch
anregenden Vortrag in geistigen Wechselverkehr mit
der Gemeinde zu treten.
wir uns den Gemeindeinstitutionen
Verhalten
indifferent und suchen deren Be¬
nicht
gegenüber
zu unterstützen . Leben wir
thatkräftigst
strebungen
nicht nur in , sondern auch für die Gemeinde und
seien für deren Wohlfahrt und Gedeihen bedacht.
ferner zu einem
ermahnte
Der Vortragende
charakterfesten , standesgemässen Betragen , fern von
allem feigen , schmeichlerischen , die Selbstachtung er¬
und Reichen
Vornehmen
Benehmen
niedrigenden
und Hoch¬
die
denn
Wertschätzung
gegenüber ,
dem Ver¬
mit
nicht
dürfen
der
Menschen
achtung
mögen und dessen Verlust steigen und fallen ; ferner
zur Erziehung und Bildung
zu eifriger Fortbildung
unserer Kinder auf positiv religiöser Grundlage und
zur Pflege der Kollegialität . Das Band der Liebe
und Eintracht
umschlinge unsern Veiein , der Geist
des Stolzes bleibe fern von unseren Reichen ; niemand
halte sich zu stolz und vornehm , dem Vereine seine
Dienste zu widmen . Zur Förderung eines so humanen
Werkes sein Schärflein beigetragen zu haben , erfülle
und dürfe auf die
mit wohlthuender Befriedigung
rechnen.
Wohlgesinnten
Anerkennung jedes
laute : „ Einigkeit im Geiste
Unser Wahlspruch
und im Streben . "
Zum Schlüsse drückte Referent den Wunsch aus,
dass seine Worte , diktiert von dem Dreigestirn
Wiederhall
und
Glaube , Liebe , Treue . Eingang
finden möchten in den Herzen der Kollegen zum
Wohle der Schule , der Gemeinde , des Standes und
des Vereins!
auf
Der Vorsitzende machte die Versammlung
auf
aufmerksam
,
Erscheinungen ,
einige litterarische
den Leitfaden für den Unterricht in der Geographie
und
von A . Weiler , Nördlingen
von Palästina
ihrer
und
Juden
der
zur Gesohlte
Tabellen
Litteratur , bearbeitet von Dr . M . Stern und teilte
ferner mit , dass der Gemeindebund durch Vermittlung
des Herrn Dr . Adler , Berlin , dem Vereine drei
Exemplare der „ Methodik des " jüdischen Religions¬
gütigst überwiesen,
unterrichts vou Dr . S . Maybaum
welche den Mitgliedern zum Zwecke der Lektüre zur
Verfügung stehen.
Die hierauf vorgenommene Wahl der Verwaltung
wurden:
hatte folgendes Ergebnis : Wiedergewählt
Goldstein -Heidingsfeld , Vrstz , Dr . M . BraunschweigerSchrift¬
Würzburg , Kassierer , Mandelbaum Würzburg , Rothen¬
Hofmann
Frankel
Bamberg ,
führer , Besitzer :
Mannheimerburg a/T , Neugewählt : Rau Hirschaid ,
Versammlung
Harburg . Als Ort für die nächstjährige
Mandelbaum , Schriftf.
wurde Ansbach bestimmt .
Verantwortlicher Kedakteur

:
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Litterarische Anzeigen«
* Glaube und Kritik " , von Rabb . Dr . Daniel Fink,
„
Verlag von Hermann Staake - Leipzig.
Es ist heutzutage eine Seltenheit , wenn sich in
das grosse Bibel kritische Concert , das immer rauschen¬
der zu werden scheint , auch eine berufene jüdische
Stimme einmischt . Seit der genialen und zwingenden
Widerlegung , die Wellhausens wanke Hypothesen
durch den immer noch nicht genügend gewürdigten
Seminardocenten Dr . D . Hoffmann erfahren haben,
hat sich unseres Wissens keine jüdische Feder ge¬
funden , die ungeheuerlichen
Angriffe auf unser
Ernst und
wissenschaftlichem
mit
Schrifttum
heiliges
sachkundiger Gründlichkeit zurückzuweisen . Vielmehr
war die traurige Thatsache zu registrieren , dass wenn
beamtete jüdische Theologen im Kampfe der Meinungen
das Wort ergriffen , dies in leichtfertiger Weise nicht
sie geschehen ist . Nur
für die Bibel , nein gegen
die wissenschaftliche Zwerghaftigkeit
jener jüdisch¬
Umstürzler , die in andächtiger und
theologischen
Wellhausen - Stadesche Ver¬
kritikloser
Nachbetung
wiederholen , macht es
mutungen in Predigerdeutsch
erklärlich , dass nicht ein Sturm der Entrüstung von
sie beantwortete . Mit um so
allen Ernstgesinnten
grösserer Freude werden wir daher das eben veröffentiichte Buch eines Rabbiners begrüssen , das mit gründHcherFach - und Litteratur - Kenntnis und in wissen¬
der
Methode die Hyperkritik
schaftlich - logischer
und ihrer jüdischen
christlichen Universitätstheologen
Nachbeter widerlegt . Professor Meinhold , gegen den die
Schrift in erster Reihe gerichtet ist , ist ja wegen seines
radikalen bibel - feindlichen Standpunktes aus den Tages¬
zeitungen genügend bekannt . Seine Angriffe gegen
der heiligen
die ethische und religiöse Integrität
Schriften findet in Fink ;s Schrift ihre gründliche
und eingehende Widerlegung . Auch die bibelkritischen
Annahmen Meinholds werden mit richtigem wissen¬
schaftlichem Takt als vage und unbegründete Phantas¬
tereien dargestellt und nachgewiesen . Wir können
em¬
daher das Buch aufs lebhafteste allen denen
pfehlen , denen es um eine gründliche Belehrung
in diesen wichtigen Fragen zu thun ist Stellen weis
hätte die Diction lebendiger sein können . In dem
Abschnitt über die beiden angeblich sich wider¬
'
hätte Verf . nach¬
Schöpfungsberichte
sprechenden
müssen , wie
hinweisen
drücklicher und schärfer darauf
des bibl.
verschiedenen
dem
Standpunkt
sich aus
leicht lösen und er¬
Erzählers alle Schwierigkeiten
klären . In Gen . Cap . 1 werden die kosmographischen
verständ¬
Fragen des schlichten Menschen in allgemein
licher Weise beantwortet , während die Schrift in Gen.
Gesichtspunkte aus
Cap . 2 vom anthropocentrischen
alles Erschaffne in seiner Bedeutung für den Menschen
des Esther¬
darlegt , die ethische Rechtfertigung
recht
Verf
dem
.
gut gelungen ist , wäre
buches , die
über die
eine
durch
Untersuchung
zweckmässig
einzuleiten
ge¬
Tendenz der ganzen Esthererzählung
wesen . Es hätte sich dann gezeigt , wie eine tief¬
Aufbau des
religiöse Absicht in Composition und
Die un¬
lässt
:
verkennen
nicht
ganzen Buches sich
Geschichtsleben
im
Gottes
wirkende
sichtbar
Waltung
in der
veranschaulicht
und
Israels , dargestellt
der
wunderbaren
Errettung
doch
so
wunderlosen und
M
Feindes
. B.
ihres
Hand
.
der
aus
Juden
Persischen

- Druck von E . öuttkus vorm . H . Post , Tilsit.
A . Levin , Verlag von Sieglr . Cronbach , beide in Berlin .

Jeschnrun.
Halbmonatsschrift
( ]Beilage

für Pädagogik
Berlin

I n h a 11:

Homiletik und Litteratur.

Israelitischen

zur Allgemeinen

Sfo . 18 .

,

,

18 . Dezember .

Wochenschrift

.)

1890.

Ganz anders verhält es sich in unseren Tagen.
Die
Besucher
der Synagoge wollen und müssen erst
Etwas vom Uebersetzungsuuterrieht . II . Von M . Andorn. —
Lehrerkonferenz Pommern. Von E . Meyer. — Meldungen. in derselben
gestimmt , erangeregt , zur Erbauung
Von Lion Wolf . — Notizen.
hoben und erbaut werden . Die Auffassung des Gebetes
als synagogales Gebot , als religiösen Brauch sagt
Etwas vom Uebersetzungsunterricht.
der Zeitbildung nicht mehr zu . Der naive StandVon M . Andorn.
punkt : man möge nur beten , Gott verstehe schon
statt Schluss . )
das Gebetete , lässt sich nicht mehr geltend machen.
( Fortsetzung
zu hören:
Aus diesen allgemeinen Bemerkungen
über die Betrübend ist es dann , von Erwachsenen
Geschichte des Gebetes sehen wir , wie sich dasselbe
״Wir verstehen das Gebet nicht ; “ dadurch wird der
Indifferentismus grossgezogen , die herrlichen Gebete
dort in dem biblischen Judentum
als etwas Freies,
verfehlen
ihre Wirkung , der ganze Gottesdienst
Geschallenes , dem inneren Quell der Begeisterung
EntHiessendes
herausstellt ,
hier
im wird zum leeren Mechanismus und dadurch werden
dagegen ,
die Bestrebungen
rabbinisclien Judentum , als etwas Gebotenes , Vorgegezeitigt , die darauf hinlaufen,
das hebräische Gebet überhaupt abzuschaffen.
schriebenes erscheint , das nach bestimmter Norm
Umsomehr bedarf daher in unserer — religiöse
und Form verrichtet sein will . Dort ist es freies Erund häusliche Andacht nicht beachtenden
des
Einzelnen
und
hier
Uebungen
Sache
der
Zeugnis
vorzugsweise
Zeit — das Gebet seitens der Schule einer sorgGesamtheit , durch deren Vermittelung der Einzelne
die heilsamen Wirkungen
des Gebetes
faltigeren Pflege , zunächst zur Hebung der öffenterwartet.
liehen Andacht . Darum soll auch das ' Streben und
Der Geist der Andacht ist aber aus diesen GesamtWirken der Schule , welche in Beziehung auf den
heiten bis auf die neuere Zeit wirklich nicht gewichen,
der
wiewohl man das so oft behauptet hat , — wobei Religionsunterricht
als , Vorbereitungsanstalt
man gewöhnlich von der äusseren — allerdings von Synagoge zu betrachten ist , dahin gerichtet
sein,
die Schüler auf die entsprechendste Weise vorzukeiner ästhetischen Bildung zeugenden Form irrebereiten
wurde
Das
und so der Synagoge würdige Beter zuzuaber
war
das
.
Charakteristische
geleitet
ja
der Synagoge , dass diejenigen , die sich darin ver- führen .
Sie müssen Religionsunterricht
in dieser
sammelten , die Andacht mit hineinbrachten , und dass Hinsicht auf eine mit der synagogalen Verfassung
es hier der äusseren kirchlichen Anregungs - und Er- möglichst übereinstimmende
Weise einrichten und
Ja selbst die- erteilen und jedem Missverständnisse , jedem Zerbauungsmittel
gar nicht bedurfte .
der ge- würfnisse vorzubeugen und entgegenzukommen streben.
jenigen . welche nicht einmal den Wortsinn
Der innere Geist und die gottesdienstlichen
— und ihre
Formen
sprochenen Gebetformeln verstanden
Zahl war zu allen Zeiten sehr beträchtlich ! — fanden
und Gebräuche müssen mit Rücksicht auf Alter und
Trost und Beruhigung , Erbauung und Erhebung im Fassungsgabe
der Schüler
gehörig nachgewiesen
Gebete . Sie waren nicht nur in der Ueberzeugung,
werden , damit den Kindern und später Erwachsenen
dass sie in und mit dem Gebete ein frommes gottim Gotteshause nichts unverständlich , nichts fremdartig
gefälliges Werk übten , sondern auch , dass sie den erscheine . Hieraus ergiebt sich nun von selbst , dass
die Schuljugend mit dem Sinne und Geiste der hebGebetformeln
einen ihrer jedesvorgeschriebenen
räischen Gebete
bekannt
maligen Gemütsstimmung entsprechenden Sinn untergemacht werden muss.
des Gebetes
legten , ohne sich um die Richtigkeit
ist jedoch auch der grosse,
Ungleich
wichtiger
auch zu kümmern . Es wird niemand die Möglicherziehliche Wert des Gebetes .
Es bilde den intekeit und Wirklichkeit
einer solchen Andacht in grierenden Teil des
Religionsunterrichtes
, der dadurch
Abrede stellen ! Wer wird wohl bezweifeln , dass wesentlich unterstützt
und gefördert wird .
Gerade
der fromme Jude , der sein  ( ע״ךןal chet ) recitiert ein in der Zahl der
,
wir
alltäglichen Gebete begegnen
aufrichtiges Sündenbekenntnis ablegte , und wenn er einen wahren Schatz der edelsten und erhabensten
auch kein Wort Hebräisch verstände ? Dies ist wohl
Gedanken . Echtes , allgemein gütiges , keinem Wechsel
auch der Grund , warum man gerade in den frömmsten
der Zeiten
unterworfenes
religiöses
Empfinden
(kirchlichen ) Zeiten dem allgemeinen Verständnisse
herrscht in denselben .
So gehört das gleich an der
der Gebete nicht die geringste Aufmerksamkeit schenkte,
stehenden Adon
Spitze der täglichen Gebetordnung
da jeder in dem vorgeschriebenen , wenn auch un- olam
— Gott als Schöpfer , Erhalter
und Regierer
,
verstandenen Gebete , Befriedigung fand , in das er der Welt
— zu den schönsten unserer
besingend
jeden beliebigen Gedanken , jedes beliebige Gefühl
Gebetsstücke , wie auch das schlichte Lob - und Dankhineinlegen konnte .)
gebet für die Verleihung der Seele . Eines der folgen-
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den Gebetsstücke
 שתרגלנוdas zu den schönsten
'
und gehaltvollstenבתורתך
unserer ganzen Liturgie zu zählen
ist , und als Schulgebet morgens beim Beginn des
Unterrichts recht geeignet ist , sei in der Uebertragung
( nach Michael Sachs ) hier erwähnt :
 ״Möge es Dein
Wille sein, Ewiger unser Gott , uns zu leiten , dass
wir wandeln nach Deiner Lehre , und Treue beweisen
Deinen (Geboten . Wahre uns, Herr , vor Sünde und
Schuld , führe uns nicht in Versuchung , lass uns
nicht zu Schanden werden . Gieb dem bösen Trieb
keine Macht über uns, und schütze uns vor Verführung durch schlechtes Beispiel . Festige in uns
einen guten Geist , führe uns zu edlen Werken und
pflanze Demut und Gottesfurcht in unser Herz . Lass
uns Liebe und Gunst finden in Deinen Augen und
in den Augen der Menschen durch unsern Wandel,
heut ’ und allezeit/‘
 ״ln Deiner grossen Güte , o Gott , wollest Du uns
auch bewahren vor Menschen mit frechem Sinn und
vor eigener Frechheit , vor bösen Menschen, bösen
Genossen und bösem Nachbar , vor bösem Begegnisse
und vor jedem verderblichen Anstosse — heute und
allezeit . Amen“ — eignet sich sehr als Gebet vor
dem Unterricht , wie Ahawo rabbo zum Schlüsse
desselben.
( Schluss folgt . )
_

Die Lehrerkonferenzen.

Bericht über die am 18 . u 19 . abgehaltene Versammlung
der  ״Lehrer - und Cultusbeamten der Provinz Pommern . “
Die diesjährige Versammlung des Bezirksvereins
der Lehrer und Cultusbeamten Cöslin , fand am 18 . und
19 . November in Cöslin statt . Besondere Bedeutung
fand die diesjährige Conferenz dadurch , dass nicht
nur der Bezirk Cöslin , sondern die ganze Provinz

Pommern daran beteiligt war . —
Der Vorsitzende , Herr Dr . Josephsohn - Lauenburg,
eröffnet nachmittags 3 Uhr die Versammlung und
begrüsst mit warmen Worten sowohl die alten als
auch neuerschienenen Kollegen , wie auch die anwesenden Vertreter der Cöshner und die Delegierten
der benachbarten Gemeinden, die ihr reges Interesse
dadurch bekunden , dass sie an den Versammlungen
teilnahmen . In ausführlicher Weise giebt Herr Dr.
Josephsohn ein Bild von den Arbeiten des Vorstandes,
die sich hauptsächlich um 2 Punkte drehten.
1 . um den Beitritt
unseres Vereines zum  ״Verbande der jüdischen Lehrer vereine im Deutschen
Reiche “ ; 2 . um die Erweiterung unseres Bezirksvereines in einen Provinzialverein.
Beide wichtigen Thatsachen hat der Vorstand
zur Zufriedenheit der Mitglieder gelöst , und erklären
die letzteren ihre Zustimmung und ihr Einverständnis
mit den Arbeiten des Vorstandes.
Besonders hebt der Vorsitzende die Verdienste
des langjährigen Vorsitzenden , des in den Ruhestand
getretenen Herrn Rabbiners Dr . S . Hahn - Stolp , jetzt
in Charlottenburg , um den Verein im Allgemeinen und
in sbesondere um den B eitritt zum  ״Verband der jüdischen
Lehrervereine “ hervor . Die Versammlung erhebt sich
von den Plätzen , um dem Gefühle der Hochachtung dadurch Ausdruck zu geben . Ausserdem wurde demselben
der Dank der Versammlung telegraphisch übermittelt.
Herr Jacob , Vorsitzender der Synagogen - Gemeinde
Cöslin, heisst den Verein , der vor 6 Jahren bei seiner
Gründung auch zuerst in Cöslin tagte , namens der

Gemeinde Cöslin herzlich willkommen. Er wünscht,
dass der Verein seinen Bestrebungen , die auch von

!
den Gemeinden geteilt werden , treu bleibe und dass
auch die diesjährigen Verhandlungen dazu beitragen ]
mögen, die Ziele , die der Verein sich gesteckt , zu er - j
reichen . — Herr Prediger Bauer - Cöslin begrüsst ebenfalls die Versammlung und spricht seine Freude aus , Ij
dass die Verhandlungen in Cöslin geführt , werden .
i
Alsdann tritt der Verein in die Tagesordnung ein . j
Von allen Seiten wird zu Punkt I derselben : 1
in einen Provinzial - |
 ״Umwandlung des Bezirksvereins
verein für Pommern “ , über die Erweiterung des 1
Vereins der Freude Ausdruck gegeben. Der aus j
kleinen Anfängen hervorgegangene Verein ist jetzt zu |
einemProvinzial verein von stattlicher Grösse geworden |
und führt den Namen :  ״Verein israelitischer Lehrer ]
und Kultusbeamten der Provinz Pommern . “ Hoffent- '
lieh ist es dem neuen Provinzialverein bald vergönnt,
alle Beamten der Provinz Pommern zu seinen Mitgliedern zu zählen . Auf Antrag des Kollegen \
Simon- Stettin wird beschlossen, die Statuten des Ver- i
eins drucken zu lassen und jedem Mitgliede, sowie ;
auch den noch nicht beigetretenen Kollegen ein |
Exemplar zugehen zu lassen . Der Beitrag pro Jahr J
wurde auf 1,50 Mk . erhöht .
f
Nach gemeinsam verrichtetem Mincha- Gebet, fand s
die vom Kollegen Levy - Colberg gehaltene Lebrprobe 1
im Pentateuch - Uebersetzen (  ) וישבstatt . Der Vor- l
tragende wusste seinen Unterricht lebendig und an - J
regend zu gestalten . Die gute Gliederung des Stoffes , I
die klare , deutliche Sprache und die gute Betonung I
beim Lesen des hebräischen Textes wurden besonders j'
anerkannt Die ganze Behandlung des Stoffes zeigte die h
pädagogische Geschicklichkeit des Vortragenden , dem j, ׳
der Vorsitzende den Dank der Versammlung ausspricht , j
Alsdann erhält der Unterzeichnete das Wort zu :
seinem Vortrage :  ״Warum ist die biblische Geschichte f.
die Grundlage des ersten Religionsunterrichts ? “ Die ;
aufgestellten Thesen wurden angenommen, und erklärt s
sich auch der Korreferent , K011egeKatz - Naugard,mitden ן
Ausführungen einverstanden und verzichtet auf das Wort . ~■
An der nun folgenden Diskussion beteiligen sich be sonders die Herren D . D . Goldschmidt, Vogelstein und
der Referent . Herr Dr . Vogelstein wünscht , dass in j
der Volksschule der systematische Religionsunterricht j
als besonderer Lehrgegenstand ganz fortfalle und will
denselben nur in Anknüpfung an geeignete biblische .
Geschichten dargestellt wissen. Besonderen Anlass :
bieten der Sabbat , die Fest - j
zum Religionsunterricht
'
zur Bar Mizwa und !
der
Unterricht
sowie
und Fasttage,
zur Confirmation . Die Versammlung tritt den Ausfüh- ;
■
rungen des Referenten bei .
des
Unter
Es folgte sodann der Kassenbericht
1
zeichneten und die Kassenrevision. Zu Revisoren:
wurden die Herrn Levy - Colberg und Roberg - Schlawe
gewählt . Die Kasse wurde für richtig befunden und
dem Rendanten Decharge erteilt . — Vor der Vorstandswahl stellt Herr Dr . Goldschmidt den Antrag,
die
angemessen der Erweiterung des Vereins, auch
Zahl der bisherigen Vorstandsmitgliedern von 3 auf
5 zu erhöhen . Der Antrag wurde angenommen.
Der bisherige Vorstand , bestehend aus den Herren
Dr . Josephsohn , Vorsitzender , Saul, Stellvertreter und
Meyer, Schriftführer , wurden einstimmig wiederge-
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wählt . Neu wurden die Herren Sarasohn und SimonStettin in den Vorstand gewählt . —
Ein gemeinschaftliches Abendessen , an dem sich
eine stattliche Anzahl Mitglieder der Synagogen - Ge¬
meinde Cöslin beteiligten , schlof- s den arbeitsreichen
Tag . Mancherlei Toaste , sowie ein reizend vorge¬
tragenes Lied des mit prächtiger Stimme begabten
Kollegen Kochanowski - Neustettin , würzten das Mahl.
Ii . Tag : Herr Dr . Goldschmidt wünscht Aus¬
kunft
darüber , welche Schritte
vom Vorstande
seien , um einen Gemeindeverband
für
gethan
den Bezirk Cöslin
ins Leben
Die
zu rufen .
diesem
zu
Zwecke
Commission , zu
gewählte
der auch Herr Dr . Goldschmidt gehörte , ist nicht
in Action
getreten . Es soll nun an Stelle des
Bezirksverbandes einProvinzialverband
der Gemeinden
angestrebt werden , um auch vor allen Dingen eine
Schulinspection ins Leben zu rufen . Es wurde be¬
schlossen , das Vorgehen der Gemeinde Stettin abzu¬
warten . Sollten bis zum 1 . Januar von Stettin aus
keine Schritte zur Verwirklichung dieses Planes gethan
sein , so werden die Gemeinden Cöslin , Kolberg und
Stolp die Initiative hierzu ergreifen . Sollte aber auch
von dieser Seite bis zum 1 . April nichts geschehen,
so tritt die im vergangenen Jahre gewählte Kommis¬
sion , bestehend aus den Herren : - Vertreter der Gemeinde : Rechtanwalt
Jacoby - Stolp , Moses - Colberg,
Camminer - Neustettin,
Lewenstein - Belgard ,
Jacob Cöslin und Salamon - Schivelbein , sowie den Vertretern
und Beamten Dr . Josephson , Dr . Goldschmidt und
dem Unterzeichneten , unverzüglich in Thätigkeit . —
Als Ort der nächsten Konferenz wurde Stettin bestimmt,
die genaue Festsetzung des Tages dem Vorstande über¬
lassen . Einen Vortrag aus der Methodik übernimmt Herr
Roberg - Schlawe ; die Lehrprobe Herr Katz - Naugard
Zum Schluss unterbreitet der Unterzeichnete der
Versammlung einen Antrag der Verlagsbuchhandlung
M . W . Kaufmann - Leipzig . Es wird beschlossen den
,
Contract mit obigerVerlagsbuchhandlung
abzuschliessen
Besonderer Dank sei nochmals der Gemeinde
Cöslin für ihr warmes Interesse und für die herzliche
Gastfreundschaft , welche sie dem Vereine entgegen
gebracht , auch an dieser Stelle ausgesprochen.
Der „ Verband der jüdischen Lehrervereine " be
willigte dem neuen „ Provinzialverein
für Pommern"
60 Mark Subvention , wofür wir herzlich danken.
Zum Delegierten unseres Verein für eine etwa statt
findende Versammlung des Verbandes jüdischer Lehrer
etc . wurde Herr Dr . Goldschmidt gewählt . Nachdem
der Unterzeichnete
namens der Versammlung
dem
Vorsitzenden , Herrn Rabbiner Dr . Josephson für die
gute Leitung der Verhandlungen
gedankt
hatte,
trennten sich die Mitglieder in froher Stimmung mit
dem Rufe : „ Auf Wiedersehen in Stettin " !
Der Schriftführer : E . Meyer - Bütow.

Aus der Praxis für die Praxis.
T . Meldungen.
Es werden an dem Kultusbeamten der
,
Prediger
und Lehrer , Kantor und Schächter sein muss
, die weit
gehensten und heterogensten Anforderungen
Für die unvorhergesehenen Fälle in der Praxisgestellt
findet
er in Handbüchern etc . Hilfsmittel ; bei
etwaigen
Meldungen , die fast eben so regelmässig in seinem
Leben wiederkehren , wie eine Trauung und
Beerdigung

steht er oft unbeholfen da und schickt Schriftstücke
in die Welt , die meistens ihren Zweck gänzlich ver¬
fehlen . Ich kann zwar nicht sagen , dass ich selbst
übermässig viele Meldungen geschrieben , da ich die
Hälfte meiner Amtszeit in Berlin zugebracht , aber
ich habe in den verschiedenen
Gemeindearchiven
Hunderte von Meldungen gelesen und die Randbe¬
merkungen , die meistens sehr richtig den Bildungs¬
kennzeichneten , wohl be¬
grad des Stellensuchenden
achtet . Die älteren Amtsgenossen haben ja zweifellos
eine sichtbare Uebung in der Abfassung
solcher
lernen
Meldungen ; ob sie aus meinen Ausführungen
wollen und können , will ich dahingestellt sein lassen.
Für jüngere Amtsgenossen , die anfangs eine kleine
Stelle bekleiden und nach wenigen Jahren gezwungen
sind Meldungen an grössere Gemeinden zu richten,
will ich hier einige Winke geben . Dass man im
Allgemeinen mit der Feder vorsichtiger sein muss,
als mit dem gesprochenen Worte , weiss jeder ver¬
nünftige Mensch . Bei Meldungen für Vakanzen hängt
nicht selten das Lebensglück eines Beamten davon ab,
darum : Chachomin hisoharu bediwrechem „ Seid recht
vorsichtig mit Euren Meldungen ! "
Zu allen Zeiten und in allen besseren Gemeinden
gehören die Parnossim , trotz manchen unangenehmen
Eigenschaften , die an dieser Stelle nicht weiter er¬
örtert werden sollen , zu der Elite der Gemeinde,
mindestens aber zu den gebildeten Elementen . In
den letzten 10 Jahren sehen wir öfters an der Spitze
selbst kleiner Gemeinden akademisch gebildete Männer,
die dem Judentum noch nicht entfremdet sind , und aus
diesem Grunde freuen wir uns , wenn gelegentlich ein
Dr . med . oder Rechtsanwalt sich als Parness versucht.
Ich gestehe , dass mir eine motivierte Zurechtweisung
von einem Rechtsanwalt
nicht so unangenehm
ist,
wie der plumpe Vorwurf eines Vorstehers , der im bürger¬
lichen Leben — hinter dem Rindvieh einhergeht.
Gelangt nun ein schlecht stilisiertes Bewerbungs¬
schreiben in die Hand eines gebildeten Vorstehers,
eines Bankiers oder Kaufmann , so erhält die Meldung
sofort den Vermerk : „ nicht brauchbar ! " und die
Papiere werden entweder sogleich oder nach der
ersten Reklamation
zurückgesandt . Auch hier hat
sich im Laufe der Jahre ein Usus herausgebildet und
,
es giebt eine gewisse Form , die unter allen Um¬
ständen beachtet werden muss.
Vor mir liegen 50 Meldungen , die für eine
Vakanz in einer mitteldeutschen
Gemeinde gesandt
wurden . Ich habe sie sämtlich
einer
genauen
Prüfung unterzogen und muss zu meinem Bedauern
bekennen , dass etwa 6 bis 8 Schreiben einigermassen
korrekt abgefasst sind , die übrigen aber haben einenteils ganz
überflüssigen , teils unsinnigen
Inhalt.
Ich möchte dieses wahrhaft beschämende Urteil nicht
ohne Begründung lassen und will daher an der Hand
der Originale
machen , die
einige Bemerkungen
jeder Einsichtige für richtig erkennen muss.
Für alle Eingaben an Behörden ( der Vorstand
einer jüd . Gemeinde muss auch als eine solche
betrachtet werden ) verwende man Folio in der Mitte durchbrochen . Auf der Schreibpapier,
rechten Seite
kommt die Meldung , links der Vermerk :
„ Ergebene
Meldung des N . N . für die Vakanz in N . N . " die
Titelatur
lautet : „ Löbl . Vorstand der
oder ( Israelitischen ) Gemeinde zu — — —Synagogen¬
"
.

*
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Fast die Hälfte der angegebenen Bewerbungen
sind auf Oktav - Briefbogen geschrieben und einige
"
tragen die merkwürdige Ueberschrift : „ Geehrte Herren !
mit den Worten : Bezugnehmend
Viele beginnen
auf Ihre werte Annonce . Die Annonce ist allerdings
4 — 6 M . wert , aber nur für den Zeitungsherausgeber.
Oder es heisst : „ Ihre werte Vakanz ist zu meiner
Kenntnis gekommen . ' ' Die Vakanz ist erst recht
nichts wert und kostet der Gemeinde im günstigsten
Falle einige hundert Mark . Beide werte Bemerkungen
sind deplaciert . Die Herren wollten
schreiben:
auf die Vakanz in Ihrer werten
„ Bezugnehmend
Gemeinde . " Das sind anscheinend
Kleinigkeiten,
aber sie sind unendlich wichtig und dienen zur Be¬
urteilung des Bildungsgrades des Schreibers.
in der Aus¬
Oft wird von den Vorständen
eines curriculum vitae
schreibung die Einsendung
glauben , dass
( Lebenslauf ) verlangt und die Petenten
sie ihren ganzen Lebenslauf ab ovo schildern müssen.
Ich habe da gefunden , dass Einige in 6 — 8 Seiten
ihre ganze Vergangenheit erzählt , — ihre Frau und
und Vorgängen
in allen Eigenschaften
Kinder
zeichneten und für jeden Stellenwechsel die Gründe
heisst kurzer
aufgezählt haben . Curriculum vitae
Lebenslauf und es genügt vollkommen , wenn man
schreibt : „ Ich bin im Jahre 18 . . geboren , habe nach
Absolvierung der . . . Schule 3 Jahre das Seminar
in N . besucht , bin verheiratet und habe . . . . Kinder
im Alter von . . . bis . . . Jahren . Ueber meine bis¬
herigen Stellen wollen Sie sich gefl . aus den bei¬
Ausserdem sind
.
liegenden Zeugnissen informieren
"
bereit über mein
Wunsch
auf
N
N
Rabbiner
die Herren
.
.
Vorleben und meine Fähigkeiten Auskunft zu geben . "
Es kann wirklich den Vorstehern , die doch noch
haben , nicht zugemutet
eine Nebenbeschäftigung
werden 50 — 60 oft recht uninteressante Biographien
zu lesen . Sind sie so langatmig , so werden sie gar
nicht beachtet und verfehlen ihren Zweck . Ebenso
unnötig ist es 10 — 15 Namen als Referenzen aufzu¬
geben . Bevor der Bewerber nicht den üblichen
abgehalten , werden selten Er¬
Probegottesdienst
kundigungen eingezogen , und es dürfte genügen die
Schreiben zumachen : „ Referenzen
Bemerkung in dem
"
" Hat der Probe¬
Wunsch
auf
ich
gerne auf .
gebe
kandidat gefallen , so wird ein gewissenhafter Vor¬
steher , bevor ein Vertrag abgeschlossen wird , bei
einem namhaften Rabbiner und bei dem Vorstand
der früheren Gemeinde Erkundigungen einziehen , die
dann nominiert werden können . Wird ein Engagement
leicht abgeschlossen , so wird er auch ebenso leicht¬
fertig wieder gelöst und nur die Engagements , die
erst nach eingehender Prüfung des Kandidaten selbst
und dessen Vorleben abgeschlossen werden , sind von
( Schluss folgt . )
Seiten der Gemeinden dauerhaft .
Notizen.
* Aus einer Rede Kohlers . Bei der Jubelfeier
der Gemeinde Ahawath Chessed in New York, _ über
" ausführlich berichtet,
die wir in der „ Wochenschrift
Gastredner
geladene Rabbiner _ Dr.
hielt der als
Kohler eine Rede , aus der wir einige Stellen wieder¬
geben wollen:
und wie viele Ereignisse
„ Wie viele Kämpfe
ruft der heutige Rückblick auf ein halbes Jahrhundert
Euch ins Gedächtnis ? Wie viele Meilensteine ^ des
der
Sieges und des Fortschritts , bis zur Höhe , auf
Verantwortlicher Kedakteur

:

—
ein Dr . Hübsch und ein Dr . Kohut das Banner des
erleuchteten Judentums aufgepflanzt haben ?
Aber
auch wie viele wehmütige Erinnerungen
steigen in
Eurer Seele auf !
Das Andenken der wackeren
Gründer . der Gemeinde , die Liebe und Wohlthätigkeit auf ihre Fahne geschrieben , das Andenken der
unsterblichen Führer und Lehrer , der Meister des
Wortes und des Wissens , der Fürsten mit dem
Herrscherstabe der Erkenntnis und der Beredsamkeit
tritt lebendig vor Euren Geist unter Thränen und
Seufzern . Und doch , Ihr fühlt ' s , gerade diese Feier
besiegelt den Bund der Treue , bezeugt das Fort¬
leben des Gottesdienstes . . . Was ist Zweck , Auf¬
gabe und Ziel einer jüdischen Gemeinde ? Dieses
lässt sich am Besten beleuchten durch das Doppel¬
bild von Jakob ' s Traumgesicht zu Beth - El und von
seiner Kraftleistung
beim Brunnen zu Haran . In
beiden spiegelt sich Wesen und Zweck der Synagoge.
Wie sonderbar , dass nicht der hochsinnige Abraham,
noch der milde Isaak , sondern der träumerische Jakob
diesen schönsten aller Träume sieht und das erste
Gotteshaus baut . Ja , gerade Jakob , mit dem leiden¬
schaftlichen Erwerbssinn
empfindet in seiner Ver¬
lassenheit den Drang nach dem höheren Himmels¬
gut um so stärker . Gerade der Jude , der so leiden¬
schaftlich liebt und hasst , hat der Welt den höchsten
und Wahrheit geoffenbart.
Gott der Gerechtigkeit
Und warum ? Betrachtet die grossen Meisterwerke
der Kunst , die Litteratur und Wissenschaft , die das
Volk der Griechen und dessen Nachfolger der Welt
gegeben , und Ihr findet das Siegel der Schönheit,
klassische Ruhe , Symmetrie , harmonische Vollendung
allen aufgedrückt . Dem Juden fehlt das . Auf seinem
Gesicht wie auf seinem Denken und Schaffen liegt
eine Unruhe , eine Leidenschaftlichkeit , die kräftig,
oft erhaben , aber nie schön und massvoll ist . Um
So tief in
so tiefer ist die innere Welt des Juden .
den Himmel hinein , in den Urgrund aller Dinge,
hat kein Dichter , kein Denker je geschaut , wie
Israel ' s Seher , Sänger und Lehrmeister . Ja nur der
gesegnete Hirtensohn , der auf derJErde kein Plätzchen
fand , das Haupt ruhig hinzulegen , sah in stiller Einsamkeit
den Himmel offen und Gott als Beschützer hoch oben . "
Und so entwarf der Prediger ein berückendes
Bild von der Aufgabe der Gemeinde und schloss
mit den Worten : Es soll diese Feier nur eine Halte¬
station auf Eurem Wege vorwärts bedeuten und ich
rufe Euch zu : „ Auf , Du Gottesbrunnen der Lehre,
der GemütentWickelung , der Menschenliebe ! " Bis¬
'
'
lang hat jede Gemeinde New York s oder Amerika s
nur ihre eigenen Traditionen bewahrt , ihre eigenen
Fahnen aufgesteckt , ihre eigene Lebens - und Geistes¬
interessen in ' s Auge gefasst , ihre Brünnen ängstlich
abgeschlossen , dass andere an ihrem Wasser sich
nicht laben . Es ist Zeit , dass die jüdischen Gemeinden
wie eine grosse Gottesherde um den einen Sinaiquell
sich scharen , dass der mächtige Felsblock , der all
die Himmelsgaben , den Gottessegen abschliesst , ein
für alle Mal abgewälzt werde , dass es wieder ein
Israel gebe , das seinen Beruf , seine Geschichtsmission
darin findet , allen Herden , die Anhänger der Moscheen,
wie der Kirche , so gut wie die der Synagoge um
zu scharen und
eine Gottes - und Menschenlehre
"
dafür zu wirken und zu streben . — Vor wenigen
Jahren hat Kohler in diesem . Blatte sich gegen das
in unsrer Zeit ausgesprochen!
Allerweltsjudentum
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